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nachhaLtige  
investitionen  
Liegen im trend
Das Jahr 2012 erwies sich als exzellent 
für verantwortungsbewusste Investitio-
nen. Unterstrichen wurde diese Entwick-
lung durch ein zunehmendes Wachstum 
nachhaltiger Anlagevolumen, ein erhöh-
tes Interesse seitens vieler Investoren 
und nicht zuletzt durch die Resultate von 
Fundamental-Analysen, welche bestäti-
gen, dass die Berücksichtigung von ESG-
Faktoren (also Environmental, Social and 
Governance aspects) sich positiv auf die 
Entwicklung der Unternehmensrendi-
ten auswirken. ING erwartet, dass dieser 
Trend im Jahr 2013 anhält. Zusammen mit 
dem positiven Ausblick für Aktien bietet 
dies eine optimale Einstiegsmöglichkeit 
in die Anlageklasse «Sustainable Equity».

Zahlreiche Strategien lassen sich unter dem 
Konzept «nachhaltiges Investieren» subsum-
mieren, so etwa ethisches, umweltbewuss-
tes und verantwortungsbewusstes Anle-
gen. Die Strategien benützen entweder 
«positive» oder «negative» Kriterien oder 
eine Kombination aus beiden, um Risiken 
und Chancen zu beurteilen. Unter «positi-
ven» Kriterien versteht man gemeinhin eine 
Art «Best in class»-Ansatz, womit führende 
oder herausragend rentierende Unterneh-
men ausgewählt respektive gewichtet wer-
den. Der Ansatz mit «negativen» Kriterien 
ist allgemein als Ausschlussverfahren be-

Immer mehr Firmen sind sich der Vortei-
le bewusst, welche aus der Berücksichti-
gung von ESG-Faktoren entstehen. Eine 
von McKinsey im Jahr 2011 durchgeführte 
Umfrage zeigt, dass jener Anteil der Füh-
rungsorgane, welche «operationelle Effi-
zienz» und «tiefere Kosten» als Hauptgrund 
für die Thematisierung von Nachhaltigkeit 
angaben, um 14 % auf 33 % anstieg. Der bis-
her jeweils genannte Hauptgrund «Unter-
nehmensreputation» landete mit 32 % bloss 
noch auf dem zweiten Platz.

1. Illustrationsbeispiel: BASF
BASF ist ein Beispiel für ein Unternehmen, 
das sich schon lange vor dem Nachhaltig-
keits-Trend der verantwortungsbewussten 
Unternehmensführung verschrieben hat. 
Um Ressourcen effizient zu nutzen, wurde 
das so genannte «Verbund»-Konzept entwi-
ckelt. «Verbund» steht dabei für die Vernet-
zung von Produktionsanlagen, Energiequel-
len und Infrastruktur. Mit der vollen Integ-
ration der Produktionsstätten für Öl, Gas 
und chemische Produkte an einem Ort wer-
den ökonomische Vorteile und Synergien  
genutzt, Rohstoffe, Energie und Logistikkos-
ten gespart und nicht zuletzt auch Emis-
sionen minimiert. Etwa ein Drittel der For-
schungsausgaben haben zum Ziel, Energie 
effizient zu nutzen und die Umwelt zu scho-
nen. Das Unternehmen will den Absatz kli-
maschonender Produkte durch anhalten-

kannt, bei dem Unternehmen oder ganze 
Sektoren aufgrund von Verhaltensweisen 
oder Tätigkeitsgebieten aus dem Anlage-
universum ausgeschlossen werden.

Obwohl die realisierte Performance von 
Fonds zu Fonds mitunter sehr deutlich va-
riiert, haben wissenschaftliche Studien be-
wiesen, dass über den «Best in class»-Ansatz 
eine bessere risikoadjustierte Performance 
resultiert als mittels traditioneller Auswahl-
methoden. ING Investment Management 
implementiert dieses Konzept denn auch 
seit Jahren konsequent.

Nachhaltige Unternehmen ragen heraus
Der Nachweis, dass nachhaltige Unterneh-
men langfristig bessere Ergebnisse erzielen 
als der Gesamtmarkt, erhärtet sich zuneh-
mend. Ein Beispiel liefert die von der Har-
vard Business School 2011 durchgeführte 
Studie. Die Kurse von US-Unternehmen, die 
auf freiwilliger Basis sozial- und umweltpo-
litische Richtlinien befolgten, entwickelten 
sich am Aktienmarkt besser als so genann-
te «Low sustainability»-Unternehmen. Der 
Ertrag pro Jahr lag bis zu 4.8 % höher. Ein 
Schlüsselfaktor liegt in der Einstellung der 
Geschäftsleitung gegenüber ESG-Anliegen; 
eine herausragende Positionierung des Un-
ternehmens ist eine Folge sowohl entspre-
chender Führungsgrundsätze als auch de-
ren strikter Umsetzung.
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de Forschung weiter steigern. Wir bewer-
ten BASF als ein «Best in class»-Unterneh-
men seines Sektors. Es gehört zu unserem 
Anlageuniversum, zumal es nicht durch Aus-
schlusskriterien und kontroverse Aktivitä-
ten tangiert wird.

2. Illustrationsbeispiel: BP
Am anderen Ende des Anlagespektrums 
finden wir den Ölriesen BP, bei welchem 
das Ignorieren der ESG-Faktoren fatale 
Folgen hatte. Im Jahr 2010 sank der Ak-
tienkurs nach dem Fall «Deepwater Ho-
rizon», der grössten Ölplattform auf offe-
ner See. Die daraus resultierte Geldstrafe 

schlug mit (bisher) 42 Mia. USD empfind-
lich zu Buche. Obwohl BP weitgehende 
Richtlinien und Strategien betreffend Si-
cherheit und Umweltmanagement pfleg-
te, wurden diese offenbar nicht konse-
quent umgesetzt. Über die Jahre hinweg 
wurde die Firma mit Bestechungsskanda-
len, Korruptionsvorwürfen, Klagen im Ge-
sundheitsbereich und Sicherheitslücken 
konfrontiert. Zudem war BP verantwortlich 
für die grösste Ölverschmutzung in Alaska. 
ING interpretiert diese Unfälle als Warn-
signale und zweifelte an der strikten Um-
setzung der ESG-Faktoren durch das Ma-
nagement. Als Konsequenz strichen wir die 

Firma 2005 von unserer Empfehlungsliste 
und bewahrten damit unsere Investoren 
vor grösseren Verlusten.

Langfristige Gewinner ermitteln
Die zwei Beispiele unterstreichen die Wich-
tigkeit einer rigorosen Aktienanalyse, welche 
alle Faktoren eines Unternehmens berück-
sichtigt. Die traditionelle buchhaltungsbezo-
gene Finanzanalyse fokussiert sich nur auf die 
Spitze des Eisbergs. In einem sich wandeln-
dem Umfeld, das geprägt ist durch Wettbe-
werb und nutzbringende Investitionen, kann 
sie nicht Schritt halten. Unser Ansatz kombi-
niert folglich die Finanzanalyse mit der Ana-
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lyse versteckter Risiken und Werttreiber, um 
die langfristigen Gewinner zu identifizieren. 
Diese Werttreiber korrelieren eng mit künf-
tigen Kostenentwicklungen, fortschrittlicher 
Vermarktung sowie dem Ertragspozential und 
geringeren Reputationsrisiken.

Positiver Ausblick für Sustainable Equity
Für das laufende Jahr prognostizieren wir 
positive Aktienmärkte. Herausforderungen 
wie limitiertes nominales Wachstum, anhal-
tender Margendruck sowie politische Risiken 
bleiben bestehen, sind jedoch den Marktteil-
nehmern bewusst. Eine zyklische Erholung 
der globalen Wirtschaft, reduzierte Risiken 
systematischer Schocks und fehlende Inves-
titions-Alternativen mit angemessenen Ren-
diteerwartungen sind positive Aspekte für 
Aktien. In den USA und China nehmen wir 
überdies Zeichen einer Wirtschaftsexpan-
sion wahr und erwarten, dass andere Län-
der folgen werden. Da Kapitalmärkte stärker 
auf die Richtung als auf die absolute Grös-
se des Wirtschaftswachstums reagieren, er-
warten wir aufgrund der Kapitalflüsse einen 
positiven Effekt für «risikobehaftetere» An-
lagen wie Aktien. Da ESG-Faktoren an Wich-
tigkeit zunehmen und Märkte wieder ver-
mehrt den Fundamentaldaten von Unterneh-
men Beachtung schenken, werden nachhal-
tige Investitionen vom positiven Trend der 
Aktienmärkte profitieren können. Dank dem 
erfahrenen Portfoliomanagement empfiehlt 
sich der ING (L) Invest Sustainable Equity 
Fund als hervorragende Anlageform für je-
den nachhaltig denkenden Investor. 

Guido Veul 
Client  Portfolio 
Manager bei 
ING Investment 
Management, 
The Hague.

Kiernan’s «Eisberg»
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