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Nachhaltigkeitskriterien 
fl iessen mit unterschiedlichen 

Ansätzen in den Anlageprozess. 
Entsprechend variiert auch 

die Performance. Der Königsweg 
ist individuell zu bestimmen.

Von Mirjam Staub-Bisang*

Good Governance  steigert den Wert

D ie Frage nach der � nanziellen 
Performance von nachhaltigen 
Investments wird seit Jahren 
kontrovers diskutiert. Leider 
sind nur wenige Studien ver-

fügbar, die auch die Periode nach der Finanz-
krise abdecken. Der aktuelle Stand der For-
schung zeigt kein einheitliches Bild bezüglich 
Outperformance von nachhaltigen Fonds. Eine 
einfache Praktikeranalyse der Renditen einiger 
ausgewählter Nachhaltigkeitsfonds zeigt aller-
dings teilweise gute Ergebnisse. 

Über den Zeitraum der letzten sieben Jahre 
wurden mehrheitlich Überrenditen erwirt-
schaftet. Oft weisen allerdings nachhaltige 
Fonds – so etwa im Sektor erneuerbare Ener-
gien – ein hohes Marktbeta und unter-
durchschnittliche Kapitalisierungen der Un-
ternehmen («Small Cap Tilt») auf. Eine Re-
gressionsanalyse zeigt, dass die Überrenditen 
der untersuchten Fonds grossteils mit Markt- 
und Small-Cap-Faktoren erklärt werden 
können. Darüber hinaus hat natürlich auch 
die Fähigkeit des Portfolio Managers, Markt-
bewegungen günstig zu nutzen, einen 
Ein� uss. 

Unterschiedliche Interpretationen
Eine umfassende Performance-Messung 
muss auch berücksichtigen, dass der Begri�  
Nachhaltigkeit unterschiedlich verstanden 
und implementiert wird. Die Ansätze der 
Fonds unterscheiden sich entsprechend stark. 
Einige wenden ethisch motivierte Ausschluss-
kriterien an, bei denen ganze Sektoren (z.B. 
Rüstungsindustrie, Ölsektor, Alkohol- und Ta-
bakindustrie) aus dem Investmentuniversum 
ausgeschlossen werden (Negativ-Screening). 
Andere Fonds wiederum wenden normba-
sierte Ausschlusskriterien an, bei dem nur Ein-
zel� rmen, die e� ektiv gewisse Standards 
(Menschenrechte, Umweltnormen etc.) ver-

letzen, ausgeschlossen werden. Positive 
Screens wie der  Best-in-Class-Ansatz werden 
ebenfalls oft eingesetzt. Bei diesem Screening 
werden in  einem ersten Schritt aus jedem Sek-
tor die nachhaltigsten Unternehmen selektiert 
und so das Anlageuniversum erstellt. In einem 
zweiten Schritt wird daraus das Portfolio zu-
sammengestellt. Nicht überraschend wirkt 
sich die relativ starke Einschränkung des Anla-
geuniversums in einigen Fällen negativ auf die 
Performance aus. 

Aus diesem Grund setzen institutionelle In-
vestoren auf die Integration von ESG-Kriterien 
(ecological, social, governance): Mit diesem 
Ansatz werden jedoch keine Ausschlusskrite-
rien angewandt, aber die wichtigsten Nachhal-
tigkeitskriterien im Anlageprozess berücksich-
tigt, ohne das Anlageuniversum aufgrund von 
Nachhaltigkeitskriterien einzuengen. Wie eine 
kürzlich erschienene Studie von der Harvard 
Business School zeigt, zahlen sich Nachhaltig-
keitsbestrebungen sehr wohl aus, allerdings 
erst über einen längeren Zeithorizont. Die Stu-
die untersucht die Performance von 180 US-
Unternehmen über 18 Jahre. Die 90 Firmen, die 
schon früh Nachhaltigkeitsprogramme mit Fo-
kus auf Umwelt- und soziale Fragen umsetz-
ten, erzielten zwischen 1993 und 2011 eine um 
durchschnittlich 70 Prozent höhere Aktienkurs-
performance als die übrigen Unternehmen der 
Vergleichsgruppe. 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine 
Metastudie der Deutschen Bank, die eine posi-
tive Korrelation zwischen hoher sozialer Per-
formance eines Unternehmens (CSP – corpo-
rate social performance) und � nanzieller 
Outperformance wie Gewinn und Aktien-
kursentwicklung gegenüber vergleichbaren, 
nichtnachhaltigen Unternehmen in der abso-
luten Mehrheit der Studien feststellt.  

Entwicklung von nachhaltigen gegenüber vergleichbaren 
nichtnachhaltigen Unternehmen. Quelle: Eccles et al.

Nachhaltig gerechnet
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PERFORMMANCE NACHHALTIGKEIT

Good Governance  steigert den Wert

Good Governance treibt die Performance
Bricht man die ESG-Performance auf die ein-
zelnen Treiber herunter, weisen Governance-
Kriterien die klarste positive Korrelation zur � -
nanziellen Outperformance auf, gefolgt von 
ökologischen und sozialen Kriterien. Die 
Gründe für Outperformance von nachhaltigen 
Firmen können einerseits in der Verhinderung 
von Reputationsschäden liegen. Dies tri� t ins-
besondere für Unternehmungen zu, die in 
sozial und ökologisch emp� ndlichen Indust-
rien operieren (z.B. Kakao, Tee,  Ka� ee oder 

ANZEIGE

Palmöl). Hier di� erenzieren 
sich Unter  neh men, indem sie 
ihre Verantwortung wahrneh-
men. Andererseits können 
solche Unternehmen von der 
steigenden Nachfrage nach 
nachhaltig erzeugten Produk-
ten pro� tieren, indem sie sich 
als First Movers klar positionie-
ren. Aus serdem führt der Fokus 
auf Ressourcene�  zienz auch 
zu erheblichen Kosten ein spa-
run gen. Positive Beispiele für 
Unternehmen mit nachhaltiger 
Strategie sind Siemens, BASF, 
Geberit, Barry Callebaut oder 
Unilever. Studienresultate zei-
gen klar auf, dass nachhaltige 
Unternehmen langfristig eine 
Outperformance gegenüber 
ver gleichbaren nicht nachhal-
tigen Unternehmen aufweisen. 
Für langfristig orientierte insti-
tutionelle und private Anleger 
macht es deshalb mithin ideell 

und � nanziell Sinn, ESG-Kriterien in den An-
lageprozess einzubinden.
Als Variante einer nachhaltig ausgerichteten 
Anlagestrategie bieten sich im Rahmen eines 
Core-Satellite-Ansatzes � emeninvestments 
an. Sie erweitern auch den Diversi� kations-
grad eines Portfolios. In vielen Fällen sind die 
Resultate über Jahre hervorragend. So etwa bei 
Mikro� nanzanlagen: Sie werfen solide abso-
lute Renditen bei geringster Volatilität ab. Insti-
tutionelle Investoren, insbesondere Pensions-
kassen oder Versicherungen, investieren auch 

vermehrt in Infrastrukturanlagen, da diese 
stete Cash� ows bei sehr tiefer Volatilität gene-
rieren. Für nachhaltige Aktieninvestoren eig-
nen sich ebenso � emenfonds, die von lang-
fristigen Mega trends wie beispielsweise 
Ressourcene�  zienz pro� tieren. 

Die allmähliche Ressourcenverknappung ist 
unbestritten und viele Güter wie Wasser und 
zahlreiche Rohsto� e werden in Zukunft höhere 
Marktpreise aufweisen. Gleichzeitig entwi-
ckeln Unternehmen Technologien und An-
wendungen, welche dazu beitragen, Rohsto� e 
zu sparen. Mehrheitlich werden solche � e-
men mittels aktiv gemanagten Fonds umge-
setzt, erst vereinzelt gibt es auch kostengüns-
tige, passive Indexfonds. Die Umsetzung von 
Megatrend-� emen mittels Indexfonds wäre 
sinnvoll, da in der Regel der ganze Sektor vom 
Megatrend pro� tiert. Wichtig ist allerdings die 
Vermeidung von «Tilts». Es muss klar sein, ob 
der Sektor als solcher oder vielleicht nur ein 
Small-Cap-E� ekt die Performance treibt, denn 
viele � emenfonds, welche auf Wasser, Wind 
oder erneuerbare Energien setzen, investieren 
in Small- und Mid-Cap-Titel. Entsprechend 
hoch ist ihr Beta und sie zeigen Outperfor-
mance in freundlichem Marktumfeld und Un-
derperformance in Krisenmärkten. 

Durch die Berücksichtigung von Nachhaltig-
keitskriterien wird der Anlageprozess an-
spruchsvoller, aber auch interessanter und 
langfristig sowohl ideell wie auch � nanziell er-
giebiger.

*Mirjam Staub-Bisang Präsidentin des 

Verwaltungsrates und Gründungspartnerin von 

Independent Capital Management AG. 

Von der Plantage 
in die Regale: Die  
Gewinnung von  
Kakao im gröss-
ten Produktions-
land Elfenbein-
küste ist wegen 
Kinderarbeit auf  
dem Radar von 
Menschenrechts-
organisationen. 
Das schadet der 
Reputation der 
Schokoladenpro-
duzenten und 
kann bei nachhal-
tigen Fonds ein 
Ausschlusskrite-
rium sein. 


