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Nachhaltige iNvestmeNts

Schweizer  
investieren  
immer grüner
Umwelt, soziales, Unterneh
mensführung – wer nicht nur 
Rendite sucht, sondern mit  
seinem geld auch nachhaltig 
etwas bewirken möchte, stellt 
ganz bestimmte anforderungen 
an die Unter nehmen, in die er 
investiert. 

text: JüRgeN ackeRmaNN

klimawandel, knapper werdende Ressourcen 
und eine wachsende Weltbevölkerung – die 

globalen Herausforderungen für die Menschheit 
werden immer größer. Dies geht auch auch an der 
Finanzwirtschaft nicht vorbei. Insofern wird nach-
haltiges Investieren immer wichtiger. Immer mehr 
Investoren wollen ihr Geld anlegen und gleichzeitig 
in Umwelt und soziale Verträglichkeit investieren. 
Auch in der Schweiz – nach Informationen der 
Branchenvereinigung Swiss Sustainable Finance 
(SSF) haben Investments in nachhaltige Finanz-
produkte am Finanzplatz Schweiz allein im Jahr 
2018 um 83 Prozent zugenommen.

ESG im FokuS
Doch was sind nachhaltige Investments überhaupt? 
Prinzipiell handelt es sich dabei um Geldanlagen, 
die ausser den Kerngrößen wie Rendite und Ri-
siko auch nachhaltige Aspekte berücksichtigen. 
Eine wichtige Orientierung bieten dabei die so-
genannten ESG-Kriterien – die Abkürzung steht 
für Environment (Umwelt), Social (Soziales) und 

Governance (Art der Unternehmensführung). 
Da es bisher keine einheitliche Definition von 
Nachhaltigkeit gibt, muss der Anleger oft selbst 
entscheiden, welches Investment er für besonders 
nachhaltig hält.

Grundsätzlich gibt es drei Wege, wie man an 
eine effektive nachhaltige Geldanlage herangehen 
kann: den negativen, den positiven und den Best-
in-Class-Ansatz. Wählt man den Negativ-Ansatz, 
werden vor dem Investment ganze Bereiche wie 
etwa Kernenergie, Öl oder Rüstung als Anlage 
ausgeschlossen. Demgegenüber wird beim Posi-
tiv-Ansatz in Unternehmen investiert, die zum 
Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien 
tätig sind oder sich durch soziales Engagement 
auszeichnen. Beim Best-in-Class-Ansatz wiederum 
werden Unternehmen einer Branche ausgewählt, die 
im Branchenvergleich besonders umweltfreundlich 
oder sozialverträglich sind. Da hierbei grundsätzlich 
keine Branche ausgeschlossen wird, kann es sich 
auch um Investitionen in Wirtschaftszweige wie 
die Atom-, Waffen- oder Ölindustrie handeln. Dies 
ist auch der Grund, warum das Best-Class-Prinzip 
oft in der Kritik steht. 

UNteRNehmeNsbeitRag

in die Zukunft unseres Planeten 
investieren
Die begrenzung der globalen  erwärmung verlangt nach kollek tiven 
massnahmen. mit dem «cPR invest climate action» können auch 
Privatanleger  einen beitrag zu mehr klimaschutz leisten und Rendite
chancen  nutzen.

Die Folgen des Klimawandels sind nicht zu 
leugnen: Hitzewellen, Extremwetter, Wasser-

knappheit – die Schäden gehen in die Milliarden. 
Zwischen 1998 und 2017 beliefen sich diese auf 
2’908 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 251 
Prozent binnen 20 Jahren.* Die Wirtschaft ist für 
annähernd 70 Prozent der globalen CO2-Emissio-
nen verantwortlich und wird künftig stärker in 
die Verantwortung gezogen, um den Klimawandel 
abzubremsen. Entsprechend wird es sich in den 
Börsenkursen niederschlagen, wie ein Unternehmen 
in puncto CO2-Reduktion aufgestellt ist. 

Mit dem Fonds «CPR Invest Climate Action» 
können Anleger gezielt auf den Wandel hin zu 
einer klimafreundlichen Wirtschaft setzen und 
Klimarisiken im Portfolio reduzieren. Entsprechend 
investiert das Fondsmanagement nur in die Unter-
nehmen, die bei der Berücksichtigung des Klima-
risikos führend sind und sich verpflichten, ihre 
CO2-Emissionen in Einklang mit dem Zwei-Grad-Er-
wärmungsziel zu bringen. Dazu arbeitet die zur 
Amundi-Gruppe gehörende CPR Asset Management 

mit der Non-Profit-Organisation CDP zusammen. 
Diese gilt als Vorreiter für die Veröffentlichung 
von Klimadaten von Unternehmen. 

Grundsätzlich kommen für den Fonds alle Ak-
tien des MSCI World All Countries Indexes infrage. 
Investiert wird jedoch nur in Unternehmen mit 
einem guten CDP-Rating oder solche, die sich wis-
senschaftliche Klimaziele setzen. Ausgeschlossen 
werden Firmen mit kontroversen Praktiken oder 
solche, die in puncto Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung nicht überzeugen. 

Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müssen 
alle – Staaten, Unternehmen und auch Anleger – 
an einem Strang ziehen. Als Investor nehmen wir 
diese Verantwortung ernst und versuchen, Einfluss 
auf Unternehmen auszuüben, ihre Klimabilanz 
und letztlich auch ihre finanzielle Performance 
zu verbessern.
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Welche Rolle spielt die unabhängige Vermögens-
verwaltung?

Eine weit grössere, als manche wohl denken. 
Bereits in den 60er-Jahren wurden hierzulande 
die ersten unabhängigen Vermögensverwaltungen 
(UVV) gegründet. Damals entschieden sich einige 
Dutzend ehemalige Banker, ihre Kunden bankex-
tern zu betreuen. Heute beläuft sich die Zahl der 
unabhängigen Vermögensverwaltungen auf etwa 
3’000. Das von ihnen betreute Kundenvermögen 
beläuft sich auf rund 400 Milliarden Schweizer 
Franken – das sind rund 20 Prozent der in der 
Schweiz verwalteten Kundengelder.

Banken unterstehen rigorosen Aufsichten und 
Reglementarien. Wie sieht das bei UVV aus?

Die Branche der unabhängigen Vermögensver-
waltung hat alle Regulierungsrunden immer wieder 
bestens überstanden. Obwohl im Vorfeld neuer 
Regulierungen oft von Alarmstimmung die Rede 

war, sind unabhängige Vermögensverwalter immer 
gestärkt aus diesem Prozess hervorgegangen. Das 
gilt auch für die neuen Gesetzesentwürfe FIDLEG 
und FINIG, die im Jahr 2020 in Kraft treten. Tat-
sache ist, dass etablierte Vermögensverwaltungen 
wie Grimaldi & Partners schon längst die neuen 
Gesetzesauflagen bestens erfüllen. Darum wird 
auch die neue Regulierung kein Schrumpfen der 
Branche in der Schweiz bewirken. Im Gegenteil: 
Die etablierten Vermögensverwaltungen werden 
noch mehr gestärkt.

Warum schneiden die unabhängigen Vermögens-
verwalter dauerhaft so gut ab?

Weil in der Schweiz ein grosses Bedürfnis nach 
einer unabhängigen, neutralen Vermögensverwal-
tung besteht. Das auf Unabhängigkeit beruhende 
Geschäftsmodell wird von den Kunden zunehmend 
geschätzt: die Nähe zum Kunden und seinen Bedürf-
nissen, ein stabiles und ruhiges Arbeitsumfeld sowie 

Flexibilität. Die Kunden sehen darin einen echten 
Mehrwert, denn sie spüren, dass wir als unabhängige 
Vermögensverwaltung eine bessere Beratung sowie 
einen besseren Schutz bieten und eine geringere Ge-
fahr für Interessenskonflikte als bei Banken besteht. 
Darum hat die unabhängige Vermögensverwaltung 
ihre Marktberechtigung insofern, als sie aufgrund 
ihrer Wertschöpfungskette, Performance, Kosten, 
Verlustrisiken und Betreuung ein besseres Preis-Leis-
tungs-Verhältnis bietet. Grimaldi & Partners bietet 
seinen Kunden einen höchst individuellen Service, 
quasi einen massgeschneiderten Anzug, statt Ange-
bote von der Stange, wie Banken es tun. Der Kunde 
spürt, dass sein Vermögen so verwaltet wird, als 
wäre es unser eigenes Geld.

Wie sieht Ihr massgeschneiderter Finanzservice 
konkret aus?

Wir stechen heraus mit niedrigen Kosten, mehr 
Rendite und geringeren Risiken. Unseren Kosten-

vorteil geben wir unseren Kunden weiter, dank einer 
niedrigen Betriebskostenbasis mit tieferen Manage-
ment-Fees. Zudem ist ein Teil der Verwaltungskos-
ten bei uns erfolgsabhängig. Wir investieren bis 
80 Prozent des Kundenvermögens in Direktanlagen, 
sei es in Aktien oder Obligationen, die je nach Zu-
sammensetzung dem Kunden pro Kalenderjahr nach 
Abzug der Spesen mindestens drei Prozent Erträge 
bringen. Als Beimischung setzen wir erfolgreich 
aktiv verwaltete Anlagefonds und massgeschnei-
derte strukturierte Produkte ein. Allerdings sind 
wir vollständig produktunabhängig: Wir verzichten 
konsequent auf Retrozessionen aus den Produkten, 
die wir in den Kundenportfolios in gegenseitiger 
Absprache mit dem Klienten einsetzen. Schliesslich 
wird durch die hohe Transparenz der Anlagen die 
Risikokontrolle effektiver – und auch der Kunde 
kann seine Anlagen besser nachvollziehen.

Wie lautet Ihr Fazit?
Die Kernkompetenz der Banken ist nicht die 

Vermögensverwaltung, obwohl sie sich verstärkt 
diesem Feld widmen. Denn das Kerngeschäft der 
Banken ist die Kreditvergabe und sie können ihre 
Rolle der Finanzprodukt-Verkäufer nicht abstrei-
fen. Banken sind im Grunde Verkaufsorganisa-
tionen – zwar wollen sie die Vermögensverwal-
tung anbieten, allerdings stark standardisiert, als 
Massengeschäft quasi. Und der Konflikt ist in den 
Geschäftsmodellen der Banken nicht gelöst. Das 
stellt eine Chance dar für die UVV, denn deren 
Dienstleistungsberechtigung besteht eben in dem 
Verkauf einer Dienstleistungskompetenz und nicht 
im Produktverkauf wie bei den Banken. Die UVV 
haben sich bedingungslos den Kundeninteressen zu 
widmen: Wir verdienen nicht am Kunden, sondern 
wir verdienen mit ihm.

UNteRNehmeNsbeitRag – iNteRview

«wir verdienen nicht am kunden,  
sondern mit ihm»
Die unabhängige vermögensverwaltung stellt eine bewährte alternative zur bankvermögensverwaltung  
dar. silvano grimaldi, ceO der unabhängigen vermögensverwaltung grimaldi & Partners ag, erklärt die 
vorteile der Unabhängigen.
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ÜBEr GrimALdi & PArtnErS AG

grimaldi & Partners ag ist eine unabhängige vermögens
verwaltung nach schweizer Recht mit hauptsitz in Zürich. 
Die bankenunabhängige, neutrale stellung von grimaldi & 
Partners ag gewährleistet die Umsetzung einer individuel
len anlagestrategie, die in jeder marktphase gute anlage
resultate anstrebt.
www.grimaldi-partners.ch
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