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Editorial 

J. Safra Sarasin feiert 30 Jahre Nachhaltigkeit 
 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser 
Oft werde ich gefragt, 
ob es wirklich wahr ist, 
dass sich die Bank 
schon vor 30 Jahren, 
lange bevor es zum 
Zeitgeist wurde, dem 
Thema Nachhaltigkeit 
verschrieben hat. Auf 
diese Frage antworte ich zumeist, dass die 
Reise tatsächlich schon viel früher begon-
nen hat. Abgesehen davon, dass unser 
Bankhaus schon 1841 gegründet wurde 
und allein dadurch seine finanzielle Nach-
haltigkeit unter Beweis gestellt hat, war 
Umweltschutz nachweislich schon 1980 
ein Thema. Damals hat ein Mitarbeiter in 
unserer Hauszeitung das Papierrecycling 
der Bank photographisch dokumentiert. 
Das Umdenken in der Finanzanalyse be-
kam jedoch im Jahr 1986 – also schon vor 
33 Jahren – einen grossen Schub, als der 
Chemieunfall von Schweizerhalle den Bas-
lern den Zusammenhang zwischen ihrer 
eigenen Gesundheit, den Umweltschutz-
massnahmen von Unternehmen und ihrer 
Aktienpreisentwicklung drastisch vor Augen 
führte. 
 
Beschleunigung der nachhaltigen Anlagen 
Es dauerte jedoch noch drei Jahre bis ein 
tragfähiges Konzept zur Verfügung stand 
und bis auch die ersten Kunden investiert 
waren. Seitdem haben die nachhaltigen 
Geldanlagen einen grossen Aufschwung 

erlebt. Während in den 1990er Jahren zu-
nächst der Fondsmarkt von Kleinanlegern 
entwickelt wurde, die ihr Geld gemäss ihren 
persönlichen Werten anlegen wollten, ka-
men nach dem Jahr 2000 immer mehr insti-
tutionelle Kunden auf uns zu, die ihrer treu-
händerischen Pflicht nachkommen und 
daher eine ganzheitliche Sicht auf ihre Anla-
gen integrieren wollten. 
 
J. Safra Sarasin ausgezeichnet als Best 
Bank for Social Responsibility 2019 

Quelle: Global Finance Magazine 2019

 
Kurz vor dem Beginn des letzten Jahrzehnts 
trafen wir die weitreichende Entscheidung, 
Nachhaltige Erwägungen in alle Private 
Banking Mandate zu integrieren. Das Volu-
men der nachhaltig verwalteten Vermögen 
stieg kontinuierlich an. Gekrönt wurde unser 
Ansatz und unser Erfolg dieses Jahr von der 
Auszeichnung als Beste Privatbank für Sozi-
ale Verantwortung 2019 vom renommierten 
Global Finance Magazine. 

Globale Agenda setzt auf Nachhaltigkeit 
Die Dringlichkeit, dem Klimawandel Einhalt 
zu gebieten, hat die Weltgemeinschaft auf 
einen neuen Kurs gebracht. Das Pariser 
Abkommen und die Nachhaltigen Entwick-
lungsziele (SDG) der UNO, die beide im Jahr 
2015 verabschiedet wurden, haben eine 
Anzahl regulatorischer Massnahmen ausge-
löst. Die Europäische Union misst den Fi-
nanzmärkten in ihrem Aktionsplan zur Finan-
zierung nachhaltigen Wachstums eine wich-
tige Rolle bei. In Zukunft werden voraus-
sichtlich Asset Manager die Zukunftsfähig-
keit ihrer Portfolios in Bezug auf die Nach-
haltigkeit verstärkt ausweisen müssen. 
 
Nachhaltigkeit mehr denn je das Leitmotiv 
In dieser Ausgabe unseres Quartalsnewslet-
ters beschreiben wir, wie alles begann. Wir 
haben Zeitzeugen und Vorreiter der Nachhal-
tigkeit in unserem Hause dazu befragt, die 
die Entwicklung mitbegleitet haben. Nicht 
zuletzt haben wir die lange Erfolgsgeschich-
te der Nachhaltigkeit bei uns in Etappen 
dokumentiert. Diese reichhaltige Geschichte 
soll nicht als Vermächtnis stehenbleiben. 
Vielmehr soll sie uns eine konstante Ver-
pflichtung sein, die Meinungsführerschaft 
weiter voranzutreiben. Nachhaltigkeit und 
nachhaltige Geldanlagen sind mehr denn je 
unser Leitmotiv. 
 
Herzlich,  
Ihr Jan Amrit Poser 
Chefstratege und Leiter Nachhaltigkeit 
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Interviews mit den Wegbereitern der Nachhaltigkeit bei J. Safra Sarasin 

„Nachhaltigkeit muss integraler Bestandteil 
der Bankstrategie sein“ 
Vor 30 Jahren begann die Bank ihre ersten nachhaltigen Mandate zu verwalten. Jan Amrit Poser sprach mit einigen der Pioniere, die 
den Weg dorthin bereitet haben, auf dem die Bank zu dem geworden ist, was sie heute ist: der Schweizer Vorreiter und Vordenker der 
nachhaltigen Geldanlagen. Die Spurensuche förderte auch überraschende Erkenntnisse zutage. Darunter auch, dass Pionierarbeit immer 
an einigen wenigen hängt, die beharrlich an ihrem Ziel festgehalten haben. 
 

Interview mit Kaspar Müller, damals Leiter Corporate Finance der Bank, später u.a. Präsident der Ethos-Stiftung

Herr Müller, was 
gab die Initialzün-
dung für die nach-
haltigen Geldanla-
gen in der Bank? 
Die Katastrophe von 
Schweizerhalle in der 
Nacht auf den 1. No-
vember 1986 hat 
alles ins Rollen gebracht. Die Sirenen heul-
ten, am Radio hiess es: Giftalarm, Fenster 
schliessen, niemand darf aus dem Haus. Wir 
hatten Angst, berechtigte! Montagmorgens 
dann die Kernfrage in der Anlagesitzung: Was 
machen wir jetzt mit Sandoz-Aktien? Bisher 
galt die Börsenweisheit: «buy on bad news». 
Aber wir konnten doch nicht weitermachen wie 
bisher. Mir wurde damals klar, dass die Fi-
nanzmärkte nicht in einem luftleeren Raum 
funktionieren, sondern Teil eines grossen 
ökonomischen Gefüges sind, und dass dies 
auch in der Strategie einer Privatbank abgebil-
det sein muss, will diese langfristig bestehen. 
 
Wie haben die Teilhaber reagiert? 
Erstaunt, aber grossartig. Die Teilhaber 
Alfred E. Sarasin, CEO Hans E. Moppert und 

Analysechef Dr. Georg Krayer, haben meine 
Anliegen aufgenommen und mich mit der 
Leitung einer Arbeitsgruppe beauftragt, die 
diese Herausforderungen und Chancen für 
die Bank vertieft abklären sollte. Eine Nacht 
lang haben wir an der Rittergasse im Estrich 
bei Herrn Krayer über die Bedeutung der 
Ökologie für die Gesellschaft und für die 
Bank diskutiert.  
 
Was haben Sie vorgeschlagen? 
Die Bank ist durch ihren aktiven Beitrag 
beim Aufbau von vielen Unternehmungen in 
der Schweiz gross geworden. Heute würde 
man von Private Equity sprechen. Wir haben 
Firmen besucht, welche schon lange im 
nachhaltigen Bereich arbeiteten und wollten 
mit diesen Geschäftsbeziehungen aufbauen. 
Natürlich wollten wir auch Nachhaltigkeits-
aspekte in die Aktienanalyse integrieren. 
 
Aber ohne Widerstände ging es nicht! 
Nein, natürlich nicht. Bis zur Umsetzung, 
sollte noch einige Zeit verstreichen. Man 
muss sich in die damalige Zeit zurückverset-
zen. Die UNO hatte Nachhaltigkeit noch nicht 
definiert; der Begriff «ökologisch» galt als 

suspekt; man fürchtete um den guten Ruf der 
Bank. Firmenchefs kotierter Gesellschaften, 
mit denen die Bank auch Kundenbeziehun-
gen pflegte, reagierten irritiert, wenn im 
Rahmen der Firmenanalyse Fragen mit sozia-
lem Hintergrund gestellt wurden. Auf Kun-
denseite erinnere ich mich aber daran, dass 
gerade Kinder von wichtigen Kunden dem 
Thema sehr positiv gegenüberstanden. 
 
Was raten Sie uns für die Zukunft? 
Je länger ich mich mit Fragen der Ethik und 
Nachhaltigkeit befasse, desto komplexer 
wird es, Antworten zu finden. Wir irren, wenn 
wir meinen, wir könnten mit synthetischen 
und politisch ausgehandelten Indikatoren 
der Erde ihr verlorenes Gleichgewicht zu-
rückgeben. Nachhaltigkeit ist ein Prozess 
und nie ein erreichter Zustand. Deshalb gilt 
es ununterbrochen die Herausforderungen 
der Nachhaltigkeit zu reflektieren. Auch darf 
sich Nachhaltigkeit nie nur auf die Anlagen 
beschränken, sondern sie muss integraler 
Teil der gesamten Kultur und Strategie einer 
Bank oder Unternehmung sein. 

Interview mit Rolf Wittendorfer, damals Geschäftsleitungsmitglied für Institutionelle Kunden, Fondsgesellschaften, Marketing und Vor-
sitzender der Baukommission 

Herr Wittendorfer, 
wer hatte die Idee, 
das neue Gebäude 
der Bank nachhal-
tig zu gestalten? 
Einige Analysten 
hatten damals 
begonnen, sich 
Gedanken über 
nachhaltige Geldanlagen zu machen. Kon-
sequenterweise wollten wir Nachhaltig-
keitskriterien auch in den Neubau einflies-
sen lassen. Wir haben die Mitarbeiter nach 

ihren Bedürfnissen gefragt und keine Mühen 
gescheut, diese umzusetzen. Erstens haben 
wir darauf geachtet, dass Farben und Teppi-
che ohne Schadstoffe waren. Zweitens 
haben wir auf Tropenholz verzichtet und nur 
die heimische Eiche verwendet. Die Fassade 
sollte bewusst hell und mit Jurastein ver-
kleidet werden. Das Dach erhielt die damals 
grösste Solaranlage und für die Heizung 
wurde die Abwärme der Computer wieder 
verwendet. 
 

 
 
 
 

Kaspar Müller
Quelle: Cash TV

Rolf Wittendorfer Christoph Fuchs, Jan Poser, Rolf Wittendorfer (v.l.n.r.) 
vor dem Wärmetauscher 
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Was machten Sie, als der Bau 1993 voll-
endet war? 
Wir gründeten damals die Fondgesellschaf-
ten, deren Leiter ich wurde. Zudem unter-
stand mir das Marketing der Bank. Zusam-
men mit Christoph Fuchs baute ich den 
Fondsvertrieb für die externen Vermittler, die 

Lebensversicherungen und die Regionalban-
ken auf. Als nächstes lancierten wir eine 
Reihe von Fonds - darunter auch den ersten 
nach Umweltkriterien verwalteten Misch-
fonds - und registrierten sie in vielen Län-
dern. 
 

Welchen Rat möchten Sie uns geben? 
Ich denke dass einige Werte immer Bestand 
haben werden. Erstens sollten die Produkte 
und Dienstleistungen der Bank immer von 
höchster Qualität sein. Zweitens sollte der 
Mensch immer im Mittelpunkt stehen und 
Kundenbeziehungen immer persönlich sein. 

Interview mit Christoph Fuchs, damals Leiter des Fondsvertriebs 

Herr Fuchs, warum lancierte die Bank den 
ersten nachhaltigen Fonds? 
Es war die Traumhochzeit unserer beiden 
Kernkompetenzen: Anlagepolitik und Nach-
haltigkeit. Die Bank wollte diese Lösung 
einem breiteren Publikum näher bringen. 
Man muss dies im damaligen Kontext be-
trachten: das Bewusstsein stieg und die 
Menschen machten sich immer mehr Sor-
gen um den Umweltschutz.  
 

Christoph Fuchs 

Wie reagierten die Kunden? 
Im ersten Moment war wohl vielen Kunden 
noch nicht klar, dass man mit einem Wachs-
tumsthema wie Ökologie und den zusätzli-
chen Einblicken in Unternehmen auch wirk-
lich das Risiko der Anlagen senken oder 
eine zusätzliche Rendite erzielen konnte. Es 
lag an uns, dies den Kunden zu erklären 
und es auch mit einer guten Wertentwick-
lung zu beweisen. Das hat wiederum viel mit 
Glaubwürdigkeit zu tun. Im Gegensatz zu 
einer Grossbank, die alle möglichen Bedürf-
nisse abdecken muss, kann sich eine Pri-
vatbank auf ein Thema wie Nachhaltigkeit 
spezialisieren und wirklich Vorreiter werden. 
Als nächstes wurden Fonds zum Thema 
Wasser oder Technologie lanciert, die das 
Kundeninteresse weckten. Das Geschäft 

wuchs kontinuierlich und die erste Milliarde 
war bald erreicht. 
 
Haben Sie einen Rat für uns, Herr Fuchs? 
Banking ist noch immer persönlich. Man 
möchte ein Gesicht sehen, dem man ver-
traut. Das war früher so und wird auch in 
Zukunft so sein. Bleiben Sie so wie Sie 
sind: immer ehrlich und offen für Neues.  
 

Jan Amrit Poser interviewt Protagonisten der Nachhal-
tigkeit von J. Safra Sarasin 

Hans Weber, erster Nachhaltigkeitsmanager der Bank und unermüdlicher Wegbereiter 

Eine ganze Bank 
auf einen nachhal-
tigen Weg zu brin-
gen geht nicht, 
ohne das unermüd-
liche Engagement 
ihrer Mitarbeiter. 
Hans Weber war 
einer dieser Vorrei-

ter, die durch ihren Einsatz entscheidenden 
Anteil am Gelingen unserer Strategie beige-
tragen haben. Schon im Jahr 1980 findet 
sich in der Mitarbeiterzeitschrift „s’Bäumli“ 
seine Photodokumentation über das Papier-
Recycling der Bank. 1988 führte er ein 
Entsorgungskonzept für die Bank ein. „Auf-
grund seiner Nähe zu den Teilhabern war er 
wie das ökologische Gewissen der Bank. 

„Gebt Acht zur internen Glaubwürdigkeit der 
Nachhaltigkeit“ mahnte er immer wieder.  
 
Im Jahr 1997 wurde dank seiner Initiative 
die Funktion des Nachhaltigkeitsmanagers 
in der Bank eingerichtet, die er zunächst 
auch selber bekleidete und in der er ambiti-
onierte Ziele setzte. 

Newsflash! J. Safra Sarasin unterzeichnet die Principles for Responsible Banking der UNO  

Als Vorreiter in der Nachhaltigen Geldanlagen 
waren wir 2006 Gründungsmitglieder der UN 
PRI, der Prinzipien für Verantwortungsvolles 
Anlegen. Dieses Jahr sind wir wiederum an der 
vordersten Front der Nachhaltigkeit dabei. Am 
22. September 2019 haben wir die Prinzipien 
des Verantwortungsvollen Banking wiederum 
als Gründungsmitglieder anlässlich der Klima-
woche in New York unterzeichnet.  
 
Prinzipien für Verantwortungsvolles Banking 

 

Mit ihrer Unterschrift verpflichten sich die 
ca. 125 Banken dazu, ihre Geschäftsstrate-
gie so auszurichten, dass sie mit den Zielen 
für nachhaltige Entwicklung übereinstimmt. 
Sie trachten danach die positiven Auswir-
kungen kontinuierlich zu steigern und 
gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf 
Mensch und Umwelt zu reduzieren. Dazu 
gehört auch verantwortungsbewusst mit 
unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um 
nachhaltige Praktiken zu fördern. Dabei wird 
proaktiv mit relevanten Interessengruppen 
beraten. Dazu etablieren alle Unterzeichner-
banken eine effektive Unternehmensführung 
und eine Kultur des verantwortungsvollen 
Bankings. Hierüber wird regelmässig und 

transparent Bericht abgelegt werden. Unser 
CEO Edmond Michaan: "Nachhaltigkeit ist 
integraler Bestandteil unserer Marke. Wir 
sind "Nachhaltiges Schweizer Private Ban-
king seit 1841" und besorgt, diese in allen 
Teilen unserer Strategie zu verankern.” 
 

Edmond Michaan, CEO J. Safra Sarasin 

 
Hans Weber, Leiter Anlei-
henemissionen  



 

 

In blau: Meilensteine im Bereich nachhaltige Anlagen für die Bank J. Safra Sarasin in grün: Weltweite Ereignisse und internationale Meilensteine im Bereich nachhaltige Anlagen
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1994
Auflegung des weltweit ersten öko-effizienten Fonds 
(börsennotierte Aktien und Anleihen)

2006
Einführung der UN-Prinzipien 
für verantwortliches 
Investieren (PRI)

Umsetzung der ersten 
nachhaltigen Mandate für 
Privatkunden und Managed-
Fund-Portfolios

1989
Erste Vermögensverwaltungsmandate, die 
nach nachhaltigen Kriterien gestaltet wurden

1992
Erste UNO-Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro

1998
Erweiterung der Nachhaltigkeits-analyse 
auf das Small- und Mid-Cap-Universum

1997
Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls zur 
weltweiten Reduzierung des CO2-Ausstosses

2000
189 Länder übernehmen die 
Millenniums-Entwicklungs-
ziele der UNO

Mitte der 2000er-
Jahre
Zweistelliges Wachstum des 
Marktes für nachhaltige 
Anlagen in allen Regionen 
der Welt, angeführt von 
Europa

Geschichte der Nachhaltigen Geldanlagen bei Bank J. Safra Sarasin 

Wie alles begann… 
Der Grossbrand von Schweizerhalle löste ein Umdenken in der Finanzanalyseabteilung der Bank aus. Als die ersten Privatkunden sich 
für nachhaltig verwaltete Mandate zu interessieren anfingen und wir den ersten Ökoeffizienzfonds auflegten, begann die beispiellose 
Erfolgsgeschichte der nachhaltigen Geldanlagen in unserem Hause. 
 
Am Anfang stand ein Unfall… 
Es war der 1. November 1986. Im Industrie-
gebiet „Schweizerhalle“ bei Basel geriet 
eine Lagerhalle des damaligen Chemiekon-
zerns Sandoz mit Chemikalien in Brand. Die 
60 Meter hohen Flammen waren weithin zu 
sehen. Vom Löschwasser färbte sich der 
Rhein rot. Massen von toten Fischen trieben 
den Fluss herunter. Eine stinkende Rauch-
wolke wehte in Richtung Basel. Die Men-
schen hatten Angst, die durch die nur spär-
liche Informationspolitik von Konzern und 
Behörden noch verstärkt wurde. Erst spät 
wurde das ganze Ausmass der Katastrophe 
klar. 30 Tonnen Pflanzenschutzmittel und 
Insektizide waren in den Rhein gelangt.  
 
Der Brand von Schweizerhalle 

Quelle: Schweizer Fernsehen SRF 

 
…der die Relevanz von ESG verdeutlichte 
Ein halbes Jahr vorher war der bis dahin 
grösste anzunehmende Unfall (GAU) im 
Atomkraftwerk Tschernobyl passiert. Die 
gesamte Menschheit war erschüttert und 
alarmiert. Aber während Tschernobyl vor 

allem eine menschliche Katastrophe war, 
war Schweizerhalle auch ein finanzielles 
Desaster. Die Aktien der betroffenen Unter-
nehmen kamen unter massiven Druck. Als 
die Analysten unserer Bank am Montag 
nach dem Unfall zusammenkamen, war 
ihnen klar, dass für sie ein neues Zeitalter 
begonnen hatte. Es wurde überdeutlich, 
dass jenseits der reinen Umsatz- und Bi-
lanzzahlen andere wichtige Faktoren die 
Gewinnerwartungen und damit die Aktien-
kurse von Unternehmen beeinflussen. Fak-
toren wie die Gesundheits- und Umweltrisi-
ken und deren Management haben einen 
ebenso starken Einfluss auf den Aktienkurs. 
Auch soziale Faktoren, wie der Umgang mit 
den eigenen Mitarbeitern sowie eine trans-
parente Informationspolitik von Anwohnern 
der Fabriken. Auch die Haftung der Füh-
rungskräfte für verursachte Schäden und die 
Führungsstruktur (Governance) im Unter-
nehmen waren offenbar relevanter als bis-
her angenommen. All dies galt es von nun 
an in die Analyse einzubauen. Doch die 
Frage war wie? 
 
1986: Suche nach tragfähigen Konzepten 
Die Idee der ESG-Analyse war geboren, doch 
nun mussten tragfähige Konzepte ausgear-
beitet werden, um diese auch in Anlageport-
folios zu reflektieren. Es begann ein starkes 
Ringen um die Essenz der Nachhaltigkeit. 
Was ist nachhaltiges Geschäftsgebaren? 

Was ist eine nachhaltige Aktivität? Was ist 
ein nachhaltiges Produkt? Sind Windturbi-
nen nachhaltig, doch das zu ihrer Herstel-
lung notwendige Kupfer zu zerstörerisch? 
Darf man Umwelt- und Sozialkriterien ge-
geneinander abwägen. Steht die Nachhaltig-
keitsbewertung über allem, oder ist die 
finanzielle Attraktivität einer Aktie bestim-
mend? Sollte man gar auf dem Sekundär-
markt gehandelte Aktien verzichten und nur 
noch direkt in Unternehmen aus der Region 
als Hauptaktionär investieren, um die volle 
Kontrolle zu haben? Es sollte noch einige 
Jahre dauern bis ein erstes Konzept stand. 
 
1989: Kunden mit Überzeugung 
Die Zeit war reif für nachhaltige Mandate. 
Zwar war es die Fabrik, in der die nachhalti-
gen Mandate konzipiert wurden, doch waren 
es die Kunden selbst, die den Erfolg der 
nachhaltigen Geldanlagen begründeten. Den 
Anstoss gaben Erben erfolgreicher Unter-
nehmerfamilien. Sie hatten grosse Vermö-
gen geerbt, doch standen sie der Art, wie 
ihre Vorväter die Unternehmen geleitet hat-
ten, kritisch gegenüber. In den 1980er 
Jahren hatten die Skandale um Dioxintrans-
porte, aggressiv beworbene Kindernahrung 
und der Chemieunfall von Schweizerhalle zu 
öffentlichen Diskussionen geführt. Diese 
führten in diesen Familien zu einem funda-
mentalen Umdenken. Inskünftig wünschten 
sich viele Erben das Geld zugunsten einer 



 

 

Quelle: J. Safra Sarasin AG, Dezember 2018. Bild zur kostenfreien kommerziellen Nutzung von Pixabay 
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2016
Einführung der ESG-Analyse 
und Reporting für Portfolios von 
Privat- und institutionellen Kunden2009

Auflegung nachhaltiger
direkter Immobilienfonds

2010
Auflegung nachhaltiger Schwellen-
markt-Fonds

2013
Einführung 
«Nachhaltiges Anlegen 2.0» –
Umsetzung entlang des 
Anlageprozesses

2015
Internationale Visibilität durch 
Veranstaltungen zum Thema PRI 
Research & Innovation und die Verleihung 
der Responsible Investor Pension Fund 
Awards

Einführung der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der UN

2018
Auflegung sechs weiterer nachhaltiger 
Fonds

Beitritt zum United Nations Global 
Compact

2019
Einführung der UN-Prinzipien für 
verantwortliches Bankwesen (PRB)

Auszeichnung zur World’s Best Private Bank 
durch das Global Finance Magazine

nachhaltigeren Wirtschaft arbeiten zu lassen 
und Kontroverse Anlagen zu vermeiden. 
Inzwischen hatte die Bank ein handfestes 
nachhaltiges Anlagekonzept entwickelt. So 
startete die Erfolgsgeschichte der nachhalti-
gen Geldanlagen bei J. Safra Sarasin mit 
einer Reihe von individualisierten Mandaten. 
 
Eine der ersten Nachhaltigkeitsstudien 

 
Quelle: Bankarchiv 

 
1991: Erstes Umweltseminar 
In unserem Bankarchiv finden sich ein Port-
folio und die dazugehörigen Finanzstudien 
über handverlesene Titel. Ausgewählt wur-
den Anleihen von Schweizer Wasserkraft-
werken, sowie Aktien von Herstellern von 
Recylinganlagen aus Norwegen und Gross-
britannien. Das Konzept und das Portfolio 
wurde anlässlich des ersten Umweltsemi-
nars das die Bank im Jahr 1991 ausrichtete 
vorgestellt. Zur Begrüssung der Seminarteil-
nehmer ermahnte der damalige CEO der 
Bank, Hans-E. Moppert, die Kunden persön-
lich, dass das Thema Ökologie so wichtig 
geworden sei, dass er sich in Zukunft bald 

keine Finanzanalysen ohne Einbezug der 
Nachhaltigkeit vorstellen könne. 
 
1994: Erster Ökoeffizienz-Fonds 
Die Konzepte der nachhaltigen Vermögens-
verwaltung waren ein Erfolg. Im Jahre 1994 
entschloss sich die Bank, nachhaltige Anla-
gelösungen auch einem breiteren Publikum 
anzubieten. Der wohl erste mithilfe von 
Ökoeffizienzkriterien verwaltete Mischfonds 
wurde lanciert. Dieser Fonds kombinierte die 
lange schon in der Bank bestehende Kom-
petenz im Bereich der Anlagestrategie mit 
der inzwischen aufgebauten Expertise in der 
Nachhaltigkeitsanalyse. Der OekoSar wurde 
eine Erfolgsgeschichte. Kern unserer Nach-
haltigkeitsanalyse war damals wie heute die 
von uns selbst entwickelte und registrierte 
Nachhaltigkeitsmatrix. Anhand der zwei 
Dimensionen Sektor (X-Achse) und Unter-
nehmensrating (Y-Achse) ermitteln wir unser 
Best-in-class und Best-of-classes Nachhal-
tigkeitsuniversum (schraffierte Fläche). 
 
Ausweitung auf weitere Anlageklassen 
In der Folge weiteten wir unsere Nachhaltig-
keitsanalyse auf immer mehr Anlageklassen 
aus. Während zunächst grosskapitalisierte 
Aktiengesellschaften im Fokus standen, 
kamen ab dem Jahr 1998 die kleineren und 
mittleren Unternehmen dazu. Ab dem Jahr 
2002 kamen Staatsanleihen hinzu, ab 2009 
direkte Immobilien, dann ab 2010 Emitten-
ten aus Schwellenländern. Zuvor hatte die 
Bank die weitreichende Entscheidung getrof-
fen, die Mandate von Privatkunden komplett 
auf Nachhaltigkeit umzustellen. 

Die Nachhaltigkeitsmatrix®  

 
      

Quelle: Bank J. Safra Sarasin 

 
Nachhaltigkeit in jeden Schritt integriert 
Im Jahr 2013 haben wir den Entschluss 
gefasst, Nachhaltigkeit noch gründlicher als 
bisher in den Anlageprozess zu integrieren. 
Dieser wurde geleitet von der Erkenntnis, 
dass der häufig verwendete Ansatz simpler 
Ausschlusskriterien zu kurz greift. Vielmehr 
kann das Potenzial der vielen ESG-Daten nur 
gehoben werden, wenn diese entlang der 
Wertschöpfungskette der Vermögensverwal-
tung verwendet werden. Neben der Univer-
sumskonstruktion sollten Nachhaltigkeits-
aspekte auch in die thematische finanzielle 
Analyse eingebettet werden. Auch im Risi-
komanagement der Portfoliokonstruktion 
und in der Berichterstattung können Nach-
haltigkeitsdaten die Analyse vertiefen und 
zuletzt auch in den Dialog mit den Unter-
nehmen oder in den Aktionärsversammlun-
gen verwendet werden. Nach 30 Jahren 
nachhaltigen Anlegens sind wir sicher, dass 
nur ein umfassender Einsatz der Instrumen-
te des nachhaltigen Anlegens das gewinn-
bringende Potenzial gehoben werden kann. 
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Sustainable Investment Research 

Ausgewählte Nachhaltigkeitsprofile und          
-bewertungen im dritten Quartal 2019 
 
Link REIT: der erste REIT weltweit, der 
eine grüne Wandelanleihe ausgegeben hat 
Link REIT investiert in Einzelhandelsimmobi-
lien und Parkhäuser in Hongkong. Link ver-
fügt im Vergleich zur Branche und den regi-
onalen Mitbewerbern über robuste Corpora-
te-Governance-Praktiken. Das Unternehmen 
erachtet Nachhaltigkeit als wesentlichen 
Treiber zur Steigerung des Stakeholder 
Value und hat diesen Aspekt daher in seiner 
Strategie verankert. Links Nachhaltigkeits-
bestrebungen kommen in dessen Entschei-
dung zum Ausdruck, als erstes Unterneh-
men in Hongkong eine grüne Anleihe und als 
erstes REIT weltweit eine grüne Wandelan-
leihe auszugeben. Link legt zudem Bereiche 
fest, in denen das Unternehmen seine Leis-
tung steigern will, und veröffentlicht spezifi-
sche Zielwerte. Trotz der positiven Aspekte 
sind noch keine Verbesserungen gegenüber 
Mitbewerbern in wichtigen ökologischen und 
sozialen Bereichen, darunter Zertifizierung 
für grüne Gebäude und Ressourcenma-
nagement, zu erkennen. Insgesamt und 
relativ betrachtet fällt die Nachhaltigkeits-
entwicklung von Link durchschnittlich aus, 
weswegen das Unternehmen für unser Anla-
geuniversum infrage kommt. 
 
Microsoft: im Hinblick auf die künftig stren-
gere Datenschutzregulierung gewappnet 
Microsoft weist einen ausgewogenen und 
vergleichsweise soliden Ansatz in Bezug auf 
die für das Unternehmen typischen Nachhal-
tigkeitsherausforderungen auf. Datenschutz- 
und Datensicherheitsrisiken, die das Ge-
schäftsmodell beeinträchtigen könnten, 
werden mittels sorgfältiger Mechanismen 
unter direkter Überwachung durch den Vor-
stand abgemildert. Microsofts Ansatz in 
Bezug auf Datenschutzbelange, darunter die 
Bereitstellung erweiterter Kontrollmöglich-
keiten für Softwarenutzer über damit ver-
bundene Einstellungen und die Förderung 
internationaler Initiativen wie den Grundsät-
zen der Global Network Initiative, stellt ein 
positives Anzeichen dafür dar, dass das 
Unternehmen gut gewappnet ist für eine 
strengere Regulierung, einschliesslich der in 

der EU verabschiedeten Datenschutz--
Grundverordnung. Die Governance-Praktiken 
entsprechen dem Branchenstandard. Micro-
soft ist somit Teil des nachhaltigen Anla-
geuniversums. 
 
Xylem: Lösungen für eine trockenere Zu-
kunft 
Xylem ist ein amerikanischer Industriema-
schinenhersteller und geht typische Nach-
haltigkeitsrisiken in seinem Sektor effektiv 
an. Das Unternehmen zeichnet sich durch 
überdurchschnittliche Bemühungen zur 
Verbesserung seiner Umweltbilanz aus und 
legt den Schwerpunkt dabei auf Lösungen 
zur Bewältigung wasserbezogener Heraus-
forderungen weltweit. Insbesondere decken 
die Produkte und Dienstleistungen des 
Unternehmens den gesamten Wasserzyklus 
von Beschaffung über Vertrieb und Analyse 
bis hin zu Wiederaufbereitung ab. Darüber 
hinaus baut Xylem seine Datenanalytik-
Sparte aus, wodurch die Relevanz seines 
Angebots und die Widerstandsfähigkeit der 
Umsätze gestärkt und gleichzeitig ein nach-
haltiges Wassermanagement weltweit ge-
fördert wird. Aus sozialen Gesichtspunkten 
entsprechen die von Xylem ergriffenen Mas-
snahmen zur Bewältigung der operativen 
und der Kostenrisiken in Bezug auf das 
Personalmanagement jenen der Mitbewer-
ber. Die Governance-Praktiken sind weltweit 
gut auf die Interessen der Aktionäre abge-
stimmt. Dadurch ergibt sich für Xylem ein 
überdurchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil. 
 
Barry Callebaut: strebt eine positive CO2- 
und Forstbilanz bis 2025 an 
Barry Callebaut ist das weltweit grösste 
Kakaoverarbeitungsunternehmen. Die gröss-
te Nachhaltigkeitsherausforderung für das 
Unternehmen besteht in der nachhaltigen 
Beschaffung von Kakao. Die Nachhaltig-
keitsstrategie „Forever Chocolate“ geht 
damit verbundene Probleme wie Armut der 
Kakaobauern, Klimawandel und Arbeitsrech-
te an. Das Unternehmen macht weiterhin 
Negativschlagzeilen in Bezug auf die Be-
schäftigungssituation in der Elfenbeinküste 

und in Ghana. Barry Callebaut hat sich das 
wichtige, aber ebenso ambitionierte Ziel 
gesetzt, bis 2025 eine positive CO2- und 
Forstbilanz zu erreichen. Es werden bereits 
einige Massnahmen umgesetzt und weitere 
für die Zukunft geplant mit dem Ziel, für den 
Anbau von Schokoladenzutaten wichtige 
Ökosysteme zu schützen. Mit den aktuellen 
Bemühungen zur Reduzierung der CO2-
Emissionen (von Scope 1 auf 3) ist das 
Unternehmen bereits führend innerhalb der 
Branche. Aus Corporate-Governance-Sicht 
sollte Anlegern bewusst sein, dass das 
Unternehmen über einen Mehrheitsaktionär 
verfügt. Die Jacobs-Familie hält derzeit rund 
50% der im Umlauf befindlichen Anteile am 
Unternehmen. Was die Vergütungspolitik 
anbelangt, so rechnen wir mit Anpassungen 
hinsichtlich längerer Vesting-Zeiträume für 
Vorstandsmitgliedern gewährte Aktienzutei-
lungen, um eine bessere Ausrichtung auf 
die langfristigen Interessen der Minder-
heitsaktionäre zu erreichen. Insgesamt 
erhält das Unternehmen ein überdurch-
schnittliches Nachhaltigkeits-Rating. 
 
Sarasin Sustainability-Matrix® 

 Nachhaltiges Anlageuniversum 
Quelle: Bank J. Safra Sarasin  

Die Informationen zu den Unternehmen dienen nur zu 

Illustrationszwecken und stellen weder ein Angebot noch 

eine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf, Halten 

oder Verkauf von Anlagen dar und berücksichtigen nicht 

die Umstände einzelner Anleger. Die dargestellten 

Informationen können sich ohne Ankündigung ändern. 
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Wichtige rechtliche Hinweise  
Diese Publikation wurde von der Sustainable Investment Research-Abteilung der Bank J. Safra Sarasin AG, Schweiz, (nachfolgend die 
«Bank») ausschliesslich zu Informationszwecken verfasst. Sie ist nicht das Ergebnis von Finanzanalysen, welche die Research-Abteilung der 
Bank durchgeführt hat. Auch wenn diese Publikation Analysten zitiert oder Zitate aus Analysepublikationen wiedergibt, kann diese Publika-
tion aus regulatorischen Gründen nicht als Anlageanalyse oder Analyseempfehlung gelten, da sie keine substanzielle Untersuchung oder 
Analyse darstellt. Daher finden die von der Schweizerischen Bankiervereinigung herausgegebenen «Richtlinien zur Sicherstellung der Unab-
hängigkeit der Finanzanalyse» auf dieses Dokument keine Anwendung. Bei den in dieser Publikation aufgeführten Ansichten, Meinungen 
und Kommentaren (zusammengefasst als «Ansichten» bezeichnet) handelt es sich um Ansichten des Sustainable Investment Research und 
sie können von denen der Research-Abteilung oder anderer Abteilungen der Bank abweichen. Die Bank kann Anlageentscheidungen treffen 
oder Eigenhandelspositionen einnehmen, die mit den in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Ansichten nicht vereinbar sind. Ferner 
stellt sie gegebenenfalls in diesem Dokument aufgeführten Unternehmen Beratungs- oder andere Dienstleistungen bereit, woraus sich ein 
Interessenkonflikt ergibt, der die Objektivität der Bank beeinträchtigen könnte. Auch wenn die Bank Massnahmen ergriffen hat, um derarti-
ge Konflikte zu vermeiden bzw. offenzulegen, kann sie in dieser Hinsicht keine Zusicherungen geben. 
Die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten entsprechen denen, die des Sustainable Investment Research zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Dokuments vertritt, und sie sind Änderungen vorbehalten. Die Publikation basiert auf allgemein zugänglichen Informationen und 
Daten («die Informationen»). Auch wenn die Bank sich nach Kräften bemüht, zuverlässige und umfassende Informationen zu verwenden, 
kann sie keine Zusicherung geben, dass sie tatsächlich korrekt oder vollständig sind. Mögliche Fehler oder die Unvollständigkeit der Infor-
mationen stellen keine rechtlichen (vertraglich festgelegten oder stillschweigend mitvereinbarten) Gründe für eine Haftung dar, weder im 
Hinblick auf unmittelbare oder mittelbare Schäden noch auf Folgeschäden. Insbesondere haften weder die Bank noch ihre Aktionäre und 
Mitarbeitenden für die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten.  
 
Methodologie des Nachhaltigkeits-Rating 
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Analyse (ESG) von Unternehmen basiert auf einer vom Sustainable Investment Research der Bank 
entwickelten Bewertungsmethode. Alle Ratings werden von internen Nachhaltigkeitsanalysten durchgeführt. Das Nachhaltigkeits-Rating 
beinhaltet zwei Dimensionen, die in der Sarasin Sustainability-Matrix® zusammengefasst sind:  
Branchen-Rating: Vergleichende Analyse von Branchen, basierend auf deren Auswirkungen auf die Umwelt und Gesellschaft.  
Unternehmens-Rating: Vergleichende Analyse von Unternehmen in der jeweiligen Branche, basierend auf ihrer Leistung im Umgang mit den 
Chancen und Risiken in den Bereichen Ökologie, Gesellschaft und Governance. 
Anlageuniversum: Ausschliesslich Unternehmen mit hinreichend hohem Unternehmens-Rating kommen für die Nachhaltigkeitsfonds der 
Bank infrage. 
Hauptthemen 
Bei dem Nachhaltigkeits-Rating bewerten die Analysten des Sustainable Investment Research, wie gut Unternehmen die Erwartungen ihrer 
wichtigsten Anspruchsgruppen (z. B. Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden) sowie die damit verbundenen allgemeinen und branchenspezifischen 
Chancen und Risiken in den Bereichen Ökologie, Gesellschaft und Governance erkennen und bewirtschaften. Die Managementqualität 
eines Unternehmens im Hinblick auf Chancen und Risiken in den Bereichen Ökologie, Gesellschaft und Governance wird mit denen anderer 
Unternehmen in der Branche verglichen.  
Kontroverse Aktivitäten (Ausschlüsse) 
Bestimmte Arten von Geschäftstätigkeiten, die als unvereinbar mit nachhaltiger Entwicklung gelten (z. B. Rüstungsgüter, Kernenergie, Ta-
bak, Pornografie), können zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Universum der nachhaltigen Anlagen der Bank führen.  
Datenquellen 
Die Sustainable Investment Research-Abteilung nutzt eine Vielzahl von Datenquellen, die allgemein zugänglich sind, (z. B. Unternehmens-
berichte, Presse, Internetsuche) sowie Daten/Informationen zu finanziellen, ökologischen und sozialen Risiken sowie zu Risiken in Verbin-
dung mit Corporate Governance und Reputation, die Dienstleister im Auftrag des Sustainable Investment Research erfassen. 
Der gesamte Inhalt dieser Publikation ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Interessenten ist es gestattet, dieses Do-
kument ausschliesslich zu privaten, nicht gewerblichen Zwecken vollständig oder teilweise zu verwenden, zu ändern oder zu vervielfältigen. 
In diesem Zusammenhang dürfen Urheberrechtsvermerke und Markenkennzeichnung weder geändert noch entfernt werden. Jede Verwen-
dung darüber hinaus bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die Bank. Dasselbe gilt für die Verbreitung dieser Publikation. 
Externe Datenlieferanten geben keinerlei Zusicherungen oder Gewährleistungen im Hinblick auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktuali-
tät der gelieferten Daten und haften nicht für in Verbindung mit diesen Daten entstandene Schäden jeglicher Art. 
 
Bahamas: Diese Publikation wird Privatkunden der Bank J. Safra Sarasin (Bahamas) Ltd. zur Verfügung gestellt. Sie ist nicht bestimmt für 
die Weitergabe an Staatsangehörige oder Bürger der Bahamas oder an Personen welche gemäss den Bestimmungen über die Devisenkon-
trolle (exchange control) der Zentralbank der Bahamas als in den Bahamas wohnhaft angesehen werden. 
Dubai International Financial Centre (DIFC): Dieses Material ist für die Verteilung durch die Bank J. Safra Sarasin Asset Management 
(Middle East) Ltd ["BJSSAM"] im DIFC an professionelle Kunden im Sinne der Dubai Financial Services Authority (DFSA) bestimmt. BJSSAM 
ist von der DFSA ordnungsgemäß autorisiert und beaufsichtigt. Wenn Sie den Inhalt dieses Dokuments nicht verstehen, sollten Sie sich an 
einen autorisierten Finanzberater wenden. 
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Dieses Material kann auch Fonds enthalten, die keiner Überwachung oder Genehmigung durch die Dubai Financial Services Authority 
("DFSA") unterliegen. Die DFSA ist nicht für die Prüfung oder Verifizierung von Emissions- oder anderen Dokumenten im Zusammenhang mit 
solchen Fonds verantwortlich. Die DFSA hat weder ein Ausgabedokument noch andere zugehörige Dokumente genehmigt, noch hat sie 
irgendwelche Schritte unternommen, um die in etwaigen Ausgabedokument enthaltenen Informationen zu überprüfen, demzufolge über-
nimmt sie für diese auch keine Verantwortung. Die Anteile, auf die sich das Ausgabedokument bezieht, können illiquide sein und/oder 
Beschränkungen für den Weiterverkauf unterliegen. Potenzielle Käufer sollten ihre eigene Prüfung der Anteile vornehmen. 
Hong Kong: Dieses Dokument wird in Hong Kong von der Bank J. Safra Sarasin Ltd, Hong Kong Branch verteilt. Die Bank J. Safra Sarasin 
Ltd, Hong Kong Branch ist eine zugelassene Bank im Sinne der Hong Kong Banking Ordinance (Cap. 155 der Gesetze von Hongkong) und 
eine eingetragene Institution im Sinne der Securities and Futures Ordinance (Cap. 571 der Gesetze von Hongkong). 
Luxemburg: Diese Publikation wird in Luxemburg von der Banque J. Safra Sarasin (Luxembourg) SA (die "Luxemburger Bank") mit Sitz in 
17-21, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg verteilt. Sie unterliegt der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier – 
CSSF. Die Luxemburger Bank stellt dieses Dokument ihren Kunden in Luxemburg zur Verfügung und ist nicht der Autor dieses Dokuments. 
Dieses Dokument stellt weder eine persönliche Empfehlung in Bezug auf die darin genannten Finanzinstrumente oder Produkte oder Anla-
gestrategien dar, noch stellt es eine Aufforderung zum Abschluss eines Portfolioverwaltungsmandates mit der Luxemburger Bank oder ein 
Angebot zur Zeichnung oder zum Kauf eines der darin genannten Produkte oder Instrumente dar. Die in diesem Dokument enthaltenen 
Informationen stellen keine Grundlage für eine Investitionsentscheidung dar.  
Nichts in diesem Dokument stellt eine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung oder eine Zusicherung dar, dass eine Anlage 
oder Strategie für individuelle Umstände geeignet oder angemessen ist. Jeder Kunde hat seine eigene Bewertung vorzunehmen. Die Lu-
xemburger Bank übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit einer Anlage-, Veräußerungs- oder Aufbewahrungsentscheidung des Kun-
den resultierend aus der in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Der Kunde trägt alle Risiken von Verlusten, die durch diese Ent-
scheidung möglicherweise entstehen. Insbesondere haften weder die Luxemburger Bank noch ihre Aktionäre oder Mitarbeiter für die in 
diesem Dokument enthaltenen Meinungen, Einschätzungen und Strategien. 
Monaco: In Monaco wird dieses Dokument von der Banque J. Safra Sarasin (Monaco) SA verteilt, einer im "Fürstentum Monaco" eingetra-
genen Bank, die von der französischen Autorité de Contrôle Prudentiel et de Resolution (ACPR) und der monegassischen Regierung und 
Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF) beaufsichtigt wird. 
Panama: Diese Publikation basiert ausschließlich auf öffentlich zugänglichen Informationen und wird von der J. Safra Sarasin Asset Ma-
nagement S.A., Panama, die von der Securities Commission of Panama beaufsichtigt wird, verteilt. 
Qatar Financial Centre (QFC): Dieses Dokument ist für den Vertrieb durch die Bank J. Safra Sarasin (QFC) LLC, Qatar ["BJSSQ"] von QFC 
aus an Geschäftskunden im Sinne der Vorschriften der Qatar Financial Centre Regulatory Authority (QFCRA) bestimmt. Die Bank J. Safra 
Sarasin (QFC) LLC ist von der QFCRA zugelassen. 
Dieses Dokument kann auch kollektive Kapitalanlagen (Fonds) beinhalten, die nicht im QFC registriert oder von der Regulierungsbehörde 
beaufsichtigt sind. Weder wurde ein Emissionsdokument noch der Prospekt für den Fonds oder sonstige mit diesem im Zusammenhang 
stehende Dokumente von der Regulierungsbehörde geprüft oder genehmigt. Anleger in den Fonds haben möglicherweise nicht den gleichen 
Zugang zu Informationen über den Fonds, die sie zu Informationen über einen im QFC registrierten Fonds haben würden. Der Regress ge-
gen den Fonds und/oder darin involvierte Personen kann eingeschränkt oder schwierig sein und muss möglicherweise in einem Land au-
ßerhalb des QFC verfolgt werden. 
Singapore: Dieses Dokument wird von der Bank J. Safra Sarasin Ltd. Singapore Branch in Singapur, verteilt. Die Bank J. Safra Sarasin, 
Singapore Branch ist ein befreiter Finanzberater (exempt financial adviser) gemäss dem Singapore Financial Advisers Act (Cap. 110), eine 
Firmenkundenbank, die nach dem Singapore Banking Act (Cap. 19) zugelassen ist und von der Monetary Authority of Singapore beaufsich-
tigt wird. 
 
© Bank J. Safra Sarasin AG  
 
Elisabethenstrasse 62 
Postfach 
CH -  4002 Basel 
Telefon + 41 (0)58 317 44 44 
Fax + 41 (0)58 317 44 00 
www.jsafrasarasin.com 
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