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Damit das Geld  
in meinem Sinne 

wächst

Was wir auch tun: Es wirkt. Ob und wie wir Auto  
fahren, welche Früchte wir im Müsli essen – ja selbst 
wenn wir nichts tun, hat das einen Einfluss auf die  
Zukunft. Klar, dass auch die Anlage von Geld etwas 
bewirkt. Wenn wir an die Welt denken, die wir unseren 
(Gotte-)Kindern und Enkel:innen eines Tages hinter-
lassen wollen, lohnt es sich, auch beim Geld genauer 
hinzuschauen. Wenn mein Geld schon für mich arbei-
tet, dann bitteschön auch in meinem Sinne – nicht  
nur was die Rendite angeht.

Verdient man denn da etwas?
Das Vorurteil, man verdiene mit nachhaltigen Anlagen 
kaum etwas, hält sich hartnäckig in den Köpfen vieler 
Menschen. Verschiedene Studien widerlegen dies. 
«Die Rendite nachhaltiger Anlagen ist mit derjenigen 
konventioneller Anlagen vergleichbar», ist auf der 
Website der Zürcher Kantonalbank (ZKB) zu lesen. 
Auch Nachhaltigkeitsberater Andreas Knörzer weiss: 
«In den entwickelten Märkten besteht zwischen 
nachhaltigen und konventionellen Anlagen keine 
grosse Differenz. Am Ende hängt die Performance 
auch von den Entscheidungen und Erfahrungen der 
Manager ab.»  

Die Frage ist, wie lange Unternehmen es sich noch 
leisten können, NICHT nachhaltig zu agieren. Samuel 
Manser, Senior Portfolio Manager für globale nach-
haltige Kreditstrategien, sagt im Swisscanto-Blog: 
Unternehmen, die auf nachhaltige Produkte oder 
Dienstleistungen setzen, werden künftig im Vorteil 
sein, weil sie auf mehreren Ebenen Risiken abmildern 
können: So handeln sie nicht nur ethisch vertretbar, 
sie sind im Falle von regulatorischen Einschnitten  
gerüstet.

Greenwashing vermeiden
Aber wie finde ich eine Anlage, die wirklich nachhaltig 
ist und nicht einfach grün angestrichen wurde? «DIE 
nachhaltige Anlage gibt es nicht», sagt Silke Humbert, 
Nachhaltigkeitsspezialistin bei der ZKB, im Interview 
(siehe Seite 7). Dafür gibt es Kriterien, an denen man 
sich orientieren kann. Allerdings ist die Auswahl an 
Anlagemöglichkeiten so gross, dass frau gut daran tut, 
erst einmal ihre eigenen Prioritäten zu formulieren.

Jeden Tag bieten sich neue Möglichkeiten, an einer 
enkeltauglichen Welt zu arbeiten. Eine davon ist, 
Geld nachhaltig anzulegen. Nur: Wie findet man das 
Produkt, das tatsächlich passt? Eine Annäherung.

Text: Isabell Rüdt

Finanzen

Die Frage ist, wie lange Unter-
nehmen es sich noch leisten 
können, NICHT nachhaltig zu 
agieren.
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Traumhafte Aussichten:  
Das Geld vermehrt sich und verbessert dabei die Welt.

Prioritäten setzen
Im Bereich der sogenannt verantwortungsvollen An-
lagen trifft man immer wieder auf drei Buchstaben: 
ESG. E steht für environment (Umwelt), S für social 
(Soziales) und G für governance (Unternehmensfüh-
rung). Je weniger eine Firma die eigene unternehmeri-
sche Sozialverantwortung wahrnimmt, desto höher 
sind auch ihre Risiken. 

In den drei Bereichen kann sich ein Unternehmen mehr 
oder weniger hervortun. Es arbeitet somit mehr oder 
weniger an einer gesunden Zukunft mit. Also klären: 
Was ist mir besonders wichtig? Umweltschutz, faire 
Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, Biodiversität, 
sauberes Trinkwasser? «Mit einem Themenfonds 
kann man gezielt in ein Thema investieren. Es gibt 
aber viele breiter aufgestellte Fonds, die über alle  
Themen und Regionen hinweg nur auf Unternehmen 
mit hohen ESG-Ratings setzen», so Silke Humbert.

Gütesiegel gesucht
Praktisch wäre ein vertrauenswürdiges Zertifikat. Ein 
weltweit anerkanntes Gütesiegel sucht man bis heute 
vergeblich. Im deutschsprachigen Raum wurde vor 
wenigen Jahren das FNG-Siegel für nachhaltige In-
vestmentfonds initiiert. Zu den Kernaufgaben des  
Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) gehört es, 
«Qualitätsstandards für nachhaltige Anlageprodukte 
weiterzuentwickeln und beständig zu verbessern,  
um damit die Qualität nachhaltiger Geldanlagen zu  
sichern», schreibt der Verein auf seiner Website.

Hierzulande empfiehlt der Bundesrat der Finanz-
branche, mit den sogenannten Swiss Climate Scores  
zu arbeiten. Sie sollen den Anlegerinnen und Anlegern 
zeigen, wie klimafreundlich ihre Anlageprodukte sind. 

Nachhaltige Fonds
Ausgezeichnete Fonds mit FNGSiegel
https://fng-siegel.org 
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Fortsetzung Seite 8

Nachhaltig anlegen – Basics
Bei der nachhaltigen Geldanlage gelten ähnliche Emp-
fehlungen wie bei der traditionellen Geldanlage.

• Kläre deine Bedürfnisse. 
 Was ist dir besonders wichtig? Gibt es ein Thema, auf  
 das du fokussieren willst?
• Suche das Produkt, das dazu passt. 
 Eine Fonds-Vergleichsseite und das FNG-Rating  
 helfen dabei.
•  Lies das Kleingedruckte. 

Wie hoch sind die Gebühren, die für deine Investition 
anfallen? Bei Fonds: Wie gross ist er, wann wurde  
er aufgelegt? Und wie steht es mit Performance-Ab-
weichungen?

• Investiere nur in das, was du verstehst.  
 Frag lieber einmal zu viel nach, als einmal zu wenig.
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« Es gibt nicht DAS nachhaltige Produkt»

Silke Humbert
… ist Physikerin und Ökonomin. Als Nachhaltigkeits
spezialistin bei der ZKB beschäftigt sie sich mit  
KlimaÖkonomie und nachhaltigen Investments.  
Sie bloggt regelmässig zu Anlagethemen. www.zkb.ch 
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Silke, du bist Economic and Sustainable  
Resarcher & Investment Strategist. Was muss 
man sich darunter vorstellen?

Silke Humbert: Meine Arbeit hat zwei Pfeiler. Zum 
einen geht es um volkswirtschaftliche Auswirkungen 
des Klimawandels und die Umsetzung der nationalen 
Klimaziele. Die Analysen hierzu fliessen in die makro
ökonomische Prognose und die InvestmentStrategie 
ein. Zum anderen setze ich langfristige, nachhaltige 
Trends fest, in die interessierte Kund:innen investie
ren können. Ich arbeite im CIOOffice der Zürcher 
Kantonalbank und dort wird ein «bestinclass»
Ansatz implementiert. Das heisst, wir suchen global 
das beste Anlageprodukt, das den nachhaltigen In
vestment Trend am besten repräsentiert. Biodiversi
tät, erneuerbare Energien, Wasserstoff und Mikrofi
nanz sind die aktuellen Trends.

Wie stellt die ZKB sicher, dass ihre nachhaltigen 
Anlageprodukte auch nachhaltig sind?

Ich möchte diese Frage gerne auf der Prozess
ebene und ganz grundsätzlich beantworten. Auf der 
Prozessebene hat die ZKB klare Standards und trans
parente Prozesse implementiert. 

Jeder Fonds, der zum Einsatz kommt, wird ge
prüft, und falls er unsere Kriterien nicht einhalten 
kann, werden in einem Nachhaltigkeitsgremium die 
Alternativen diskutiert. Wir beziehen unabhängige 

ESGDaten zu allen Fonds und streben unter Risiko
RenditeBetrachtungen ein möglichst hohes ESG
Rating an. Kontroverse Geschäftsfelder und Praktiken 
werden nach Möglichkeit ganz ausgeschlossen.  
Für Kunden mit einer hohen Affinität zu Nachhaltig
keit gibt es zusätzlich eine eigene Produktreihe mit 
ambitiöseren NachhaltigkeitsZielen. Zusätzlich 
werden die Kundenberater:innen geschult, damit  
an der Schnittstelle zu den Kund:innen keine Miss
verständnisse entstehen.

Und grundsätzlich?
Ganz grundsätzlich klingt die gestellte Frage in 

meinen Ohren wie «Wie stellt die HolzstiftFirma  
sicher, dass ihre Buntstifte auch wirklich bunt sind?» 
Bunt ist keine Farbe, genauso wenig wie «nachhaltig» 
eine eindeutige Charakterisierung ist. Vielmehr ist 
nachhaltiges Anlegen – wie die «Farbe» bunt – ein 
Überbegriff für alle Arten des Anlegens, in denen  
es nicht mehr nur rein um die finanzielle Rendite 
geht. Daher gibt es nicht DAS nachhaltige Produkt.

Der Trend geht dahin, dass es bald nur noch 
«nachhaltige» Produkte gibt, in sehr vielen unter
schiedlichen Ausprägungen. Die EU hat diesen Som
mer Atomkraft und Gas als «grün» taxiert – soviel 
nur dazu, dass Nachhaltigkeit ein Begriff ist, der sehr 
unterschiedlich ausgelegt werden kann. ◊
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Auch ein Blick auf die Institution, die Anlagelösungen 
anbietet, ist sinnvoll. Ein institutioneller Investor kann 
bei den Unternehmen wirkungsvoll nach deren Ziel-
setzungen im Nachhaltigkeitsbereich nachhaken. Silke 
Humbert: «Die Zürcher Kantonalbank ist aufgrund ih-
res Leistungsauftrags in vielen Initiativen zu nachhal-
tigem Banking vertreten.» 

Die schwarzen Schafe
Häufig sind Anlageprodukte in den Anlegerinforma-
tionen zwar als nachhaltig etikettiert, verursachen 
aber trotzdem grosse Mengen an Treibhausgasen.  
Das ist nicht immer ein Widerspruch. Dennoch sollte 
man ein Auge darauf haben. «Viele werben mit Im-
pact. Aber wenn man genauer hinsieht, sind es nur 
ganz kleine Dinge, die wirklich eine positive Wirkung 
haben», weiss auch Katja Ackermann. Bei Tareno,  
einem unabhängigen Schweizer Vermögensverwalter, 
ist sie als ESG-Analystin mitverantwortlich für den 
Tareno Global Water Solutions Fonds. Er trägt das 
FNG-Siegel, und seine Nachhaltigkeit wird mit zwei 
FNG-Sternen offiziell als hoch eingestuft.

Tipps für Kleinanleger:innen
Kleinanleger:innen sollten sich darüber bewusst  
werden, an welchen Werten sie ihre Anlagen ausrich-
ten möchten. «Während bei nachhaltigen Anlagen 
früher vermehrt religiöse Aspekte treibend waren,  
gibt es heute einen Trend dazu die CO2-Emissionen in 
den Vordergrund zu rücken», so Silke Humbert von 
der ZKB. Auch eine gute Diversifikation der Anlagen  
ist wichtig.

Bei der Fondsbestückung wendet Katja Ackermann 
unterschiedliche Filter an, um passende Unternehmen 
zu finden. Dieses Vorgehen rät sie auch Kleinanleger:-
innen: Mit einem Negativfilter werden zuerst all jene 
Anlagen herausgefischt, die zwar mit dem Prä dikat 
«nachhaltig» werben, aber keine echte Wirkung er-
zielen. Auf die verbleibenden Anlagen kann man 
schliesslich einen Positivfilter legen, zum Beispiel  
indem man sie nach ausgewählten ESG-Kriterien  
beurteilt und jene mit den besten Bewertungen aus-
wählt. ◊

Katja Ackermann
Als ESGAnalystin ist sie beim Vermögens
verwalter Tareno AG verantwortlich für die 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie in  
den Anlageprozessen. www.tareno.ch
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Die Auswahl ist gross. Frau tut gut daran, 
zuerst ihre eigenen Prioritäten zu formulieren.

Begriffe

Best-in-class: 
Mit diesem Ansatz wird aus einer Gruppe von Unter-
nehmen zum Beispiel das nachhaltigste ausgewählt.

ESG (Environment, Social, Governance):
Drei Kriterien, nach denen Investments in Unterneh-
men bewertet werden: Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung.

ETF (Exchange Traded Funds):
Indexfonds, die an der Börse gehandelt werden. Sie 
bilden die Wertentwicklung eines Markenindex wie 
etwa SMI oder DAX 1:1 ab.

Greenwashing: 
Der Versuch von Unternehmen, sich ein nach haltiges 
Image zu verpassen, ohne entsprechende Massnah-
men umgesetzt zu haben.
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