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Wie eine Pensionskasse nachhaltig anlegt
Die Sammelstiftung
Nest hat 30 Jahre
Erfahrung mit ökologischethischen Anlagen
und und verfolgt einen
eigenständigen Ansatz.

und Nachhaltigkeit angeboten werden.
Auch wenn es heute Ansätze gibt, die sich
um Formalisierung und Vereinheitlichung
bemühen, wie zum Beispiel die Initiativen
im Rahmen der Uno (United Nations Prin
ciples for Responsable Investments), sind
die Ansätze zur Umsetzung des Themas
sehr verschieden. Die Wahl von Methoden
und Datengrundlagen ist relevant. Des
halb ist es für institutionelle Anleger wie
Pensionskassen nicht unbedeutend, sich
mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Die Gesellschaft macht Druck
ULLA ENNE

D

ie Weltgemeinschaft hat kürzlich
die globalen Nachhaltigkeitsziele
(SDG) und ein globales Klima
abkommen (COP21) verabschiedet. Seit
dem sind die Finanzmärkte und damit die
Investoren in die Umsetzung einbezogen.
Institutionelle Investoren verwalten einen
Grossteil der globalen Vermögen. Welche
Rolle ihnen bei der Erreichung der Nach
haltigkeits- und Klimaziele zukommt
und wie sie ihre Politik darauf einstellen,
wird intensiv diskutiert. Gleichzeitig sind
regulatorische Vorgaben über nachhal
tige 
Anlagen bei institutionellen Inves
toren in Vorbereitung, die sich allerdings
in unterschiedliche Richtung entwickeln
(Hard und Soft Laws).
Die Asset-Management-Industrie hat
darauf reagiert. Es gibt immer mehr Pro
dukte, die unter dem Siegel Klimawandel

Der Druck der Gesellschaft und der Poli
tik, der Kunden und der Destinatäre von
Pensionskassen zu nachhaltigem Han
deln im Anlagegeschäft und zur Einfluss
nahme auf Unternehmen ist spürbar und
wächst. Pensionskassen sind zunehmend
im Fokus der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt
geht es auch bei ihnen um Reputations
risiken, und so schreiten sie zur Tat.
Ein Beispiel dafür ist die freiwillige Ver
pflichtung, die Klimarelevanz der Anlagen
zu erheben (Montreal Carbon Pledge). Als
ein anderes Beispiel kann Nest gelten.
Nest verfügt über eine lange Tradition und
grosse Erfahrung in der Umsetzung des
Themas Klima. Nest ist eine Sammelstif
tung der beruflichen Vorsorge. Mit über
22 000 Versicherten kann davon ausge
gangen werden, dass sich die Werte und
Ziele der Destinatäre nur gering von den
jenigen der Allgemeinheit unterscheiden.
Das war bei der Gründung des Instituts
vor über dreissig Jahren noch nicht so.
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Die Nest-Anlagen sollen den realen Le
bensstandard in der Zeit nach der Er
werbsarbeit in einem möglichst hohen
Ausmass erhalten. Darunter werden der
pekuniäre Teil des Einkommens bzw. der
Rente verstanden und auch die weiteren
Lebensgrundlagen der Destinatäre. Die
Investitionen sollen demnach eine risiko
gerechte Rendite erzielen und zum Erhalt
der realen Lebensgrundlagen beitragen
respektive auch auf Umwelt- und Sozial
verträglichkeit ausgerichtet sein. Das ent
spricht den nachhaltigen Entwicklungs
zielen der Uno (SDG) von heute.

Das Selbstverständnis wächst
Die Umsetzung des treuhänderischen
Auftrags wurde damit in einem breiten,
allgemeinen Sinn interpretiert, und die
Nachhaltigkeitsrichtlinien wurden auf der
obersten Stufe im Anlagereglement ver

ankert. So wird Klimarelevanz im Selbst
verständnis von Nest nicht auf den As
pekt des Vermeidens eines langfristigen
Anlagerisikos reduziert. Das Nachhaltig
keitsverständnis basiert auf dem Externa
litätenkonzept; die Umsetzung geschieht
in den Portfolios. Bei liquiden Anlagen
wie Aktien setzt die Nachhaltigkeits
ratingagentur Inrate die Grundsätze in
ein Anlageuniversum um.
Nur Nachhaltigkeitskriterien umzuset
zen, genügt nicht. Aktive Anlageansätze
haben die Aufgabe, den Tracking Error in
der Portfoliokonstruktion zu kontrollie
ren. Die Erfahrung zeigt, dass Portfolio
manager mit der nachhaltigkeitsbeding
ten Selektivität gut umzugehen vermögen.
Die Finanzanalyse soll sämtliche relevan
ten Risikofaktoren (worunter auch Klima
risiken fallen) berücksichtigen. Somit
kontrolliert Nest aus der Nachhaltigkeits
perspektive nicht auf Kohlenstoffrisiken
oder andere Risikofaktoren, sondern
trennt die Nachhaltigkeit gemäss unserem
Verständnis vom Asset Management.
Das Thema Klima stellt einen bedeu
tenden Teil des umfassenden Nachhaltig
keitsansatzes dar, und das nicht erst seit
gestern oder seit COP21. Beispiel Aktien
portfolio: Es wird nicht auf geringe Treib
hausgasintensität optimiert, vielmehr be
stätigen die Werte des Carbon Footprint,
dass der strikte und umfassende Nachhal
tigkeitsbewertungsansatz aus Sicht der
angestrebten Reduktion der Treibhaus
gasemissionen ebenfalls zu überzeugen
vermag. Das Nest-Portfolio weist einen
überdurchschnittlich tieferen CO2-Gehalt

aus als die Benchmark. Alternative Anla
gen wie beispielsweise Private Equity und
Infrastruktur bieten Chancen, um gezielt
in Subsektoren zu investieren, die der
CO2-Reduktion, der Energieeffizienz und
der Förderung von erneuerbaren Ener
gien dienen. Auch da folgt Nest einem
gesamtheitlichen Nachhaltigkeitsansatz
und investiert gezielt in Anlagen in nach
haltigen Umwelt- und Sozialbereichen.

Anforderung ans Reporting
Das Reporting der Portfolios zur Klima
relevanz wird sich entwickeln, und die da
bei angewandten Standards und Metho
den werden vermehrt auf die Praxisanfor
derungen der Investoren zugeschnitten.
Die Berichterstattung dürfte sich dabei
vermehrt auf die Zusammensetzung der
Portfolios und die «Anlageresultate» be
züglich Klimaimplikationen beziehen und
weniger auf Ansätze, Methoden und Pro
zesse. Mit der Zeit sind Standards zu er
warten, die sich in verschiedenen Anlage
klassen gleichzeitig anwenden lassen.
Die Umsetzung der Klimaziele in Kapi
talanlagen von institutionellen Investoren
scheitert nach unserer langjährigen Erfah
rung auch nicht an der oft befürchteten
«Überkomplexität». Ebenso bleibt der An
lageerfolg nicht aus, im Gegenteil. Eine
Implementierung, die sich an den sonst
üblichen Prozessen und Ansätzen orien
tiert, ermöglicht eine offene Entwicklung
und trägt dem Projektcharakter Rech
nung. Auch Pensionskassenanlagen kön
nen klimarelevant ausgestaltet sein.

NACHHALTIGKEITSINDIZES

Nicht nur die Performance glänzt
Nachhaltige Anlagen wachsen schneller als klassische. Halten sie auch bei der Performance
mit? Ja, und das Rendite-Risiko-Verhältnis ist erst noch besser als bei traditionellen
Anlagen, stellt der unabhängige Vermögensverwalter Hinder Asset Management fest.
Gutes bewirken, in der Welt und im eigenen Portemonnaie.

B

eim Thema nachhaltige bezie
hungsweise ESG-Anlagen kommt
unweigerlich die Frage auf, wie es
denn mit der Performance derartiger An
lagen aussieht. Welche Bedeutung spielen
soziale und ökologische Aspekte für die
Wertentwicklung einer Anlage?
Die Bereiche von ESG, Environment
(Umwelt), Social (Soziales) und Gover
nance (verantwortungsvolle Unterneh
mensführung), werden bei einer ESGAnalyse auf Unternehmensstufe im De
tail analysiert und je nach Branche unter
schiedlich gewichtet. Die Überlegung ist,
dass Firmen mit gutem Nachhaltigkeits
management im Vergleich zu anderen
Gesellschaften auch finanziell besser
abschneiden. Dies aufgrund besserer

Unternehmensführung, weniger Risiken,
mehr Opportunitäten, höherer Motiva
tion der Belegschaft oder einer innovati
ven Produktpipeline.

So funktionieren
Nachhaltigkeitsindizes
Tatsächlich zeigen zahlreiche Studien eine
positive Korrelation zwischen guter ESGPerformance und finanzieller Rendite. Die
Grundlage eines Nachhaltigkeitsindex ist
in der Regel ein bekannter Hauptindex,
dessen Zusammensetzung der Börsen

kapitalisierung folgt. Im Unterschied dazu
werden in die Nachhaltigkeitsindizes nur
Titel aufgenommen, die gewisse ESG/SRIStandards erfüllen. Dabei behält man
die Sektorgewichte der entsprechenden
Hauptindizes (zum Beispiel MSCI USA) so
weit wie möglich bei, um die sektorale
Diversifikation zu gewährleisten.
Aufgrund des ESG Screening verringert
sich die Titelzahl, und es resultiert ge
samthaft eine gewollte Abweichung von
den konventionellen kapitalisierungsge
wichteten Indizes.
Diese Unterschiede können sowohl
positive wie auch negative Folgen für die

Performance haben. Die Tabelle illustriert
den positiven Effekt dieser Abweichung
über verschiedene Zeiträume. Basierend
auf Marktdaten von MSCI haben die
nachhaltigen Indizes im Jahr 2018 mit
einer Ausnahme (ESG Leaders Emerging
Markets) besser abgeschnitten.
Eine Schwalbe macht zwar noch kei
nen Frühling. Wie aus der Tabelle er
sichtlich wird, zeigt sich die Outperfor
mance der nachhaltigen Indizes im Ver
gleich zum Hauptindex aber auch über
längere Perioden.
Nicht nur die Renditen, sondern auch
die Rendite-Risiko-Verhältnisse sind in

Nachhaltig macht Dampf
Das Interesse an nachhaltigen Anlagen wächst schnell. Alle relevanten ETF- und
Fondsanbieter lancieren Nachhaltigkeitsprodukte. Mit der Auswahl steigt aber
auch die Komplexität. Jeder Anleger muss sich im Detail mit den Angeboten
auseinandersetzen. «Erfreulich ist der offene Brief grosser institutioneller Anleger
(NZZ, 11. Februar 2019)», schreibt Hinder Asset Management. Die Unterzeichner
fordern Indexanbieter auf, Unternehmen für kontroverse Waffen aus den
Hauptindizes auszuschliessen. «Das ist nicht spektakulär, aber es ist verbindlich
und kommt aus potenter Ecke. Pensionskassen und Stiftungen kommen mehr
und mehr zum Schluss, dass ihre Destinatäre neben der finanziellen Performance
auch nachhaltige Qualität wünschen», folgert der auf Indexprodukte spezialisierte
unabhängige Vermögensverwalter.

den drei Regionen (Vereinigte Staaten,
Eurozone, Schwellenländer) bei nachhal
tigen Anlagen besser (vgl. Tabelle rechts).
Vor allem für die Aktienmärkte in den
Schwellenländern resultiert eine deutli
che Outperformance der Nachhaltigkeits
indizes bei leicht geringeren Schwan
kungen (Volatilität).

Performanceunterschiede
sind regional verschieden
In der Eurozone erzielen beide Nach
haltigkeitsindizes eine höhere Rendite als
der traditionelle Index bei ähnlicher Vola
tilität. Am amerikanischen Aktienmarkt
sind die Unterschiede zwischen den nach
haltigen Indizes und dem herkömmlichen
Index relativ gering.
Die Selektion und die Gewichtung ge
mäss ESG-Faktoren haben die Portfolio
qualität in der historischen Betrachtung
somit verbessert und das Risiko reduziert.
Es ist zu beachten, dass eine Outperfor
mance nicht in jeder Periode erwartet
werden kann. Die Motivation sollte weni
ger eine höhere Rendite sein als eine Risi
koreduktion und das Anlegen in Einklang
mit den persönlichen Werten.

MSCI-INDIZES IN FRANKEN
Performancevergleich in%
2018

2016- seit Okt.
2018
2007

Land

Index

USA

MSCI
–4,2
MSCI SRI
–1,0
MSCI ESG Leaders –2,8

25,4
34
25,9

64,8
71,4
73,1

Europa

MSCI
–16,2
MSCI SRI
–11,6
MSCI ESG Leaders –13,8

6
18,7
12,5

–28,8
–15,5
–19,7

Schwellenländer MSCI
–13,8
MSCI SRI
–9,2
MSCI ESG Leaders –14,2

28,2
34,9
33

–11,7
29,6
32,3

Quelle: MSCI, Bloomberg
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Gianreto Gamboni und René Stiefelmeyer,
Hinder Asset Management.
Der Beitrag ist in den «Hinder Asset Managment
News» vom März 2019 erschienen.
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