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Vorwort 

Active Ownership ist ein 
wirksames Instrument in 
unserem Streben nach 
einer nachhaltigen Zukunft. 

Vermögensverwaltern steht ein vielseitiges Instrumentarium zur 
Verfügung, mit denen sie ihre Portfolios im Einklang mit den 
Kriterien für Umwelt, Soziales und Governance (Environmental, 
Social and Governance, ESG) verbessern können. Da Credit 
Suisse Asset Management ESG-Kriterien mittlerweile umfas-
send in unserem Geschäftsmodell berücksichtigt, gewinnt die 
«Active Ownership» (Proxy Voting und Engagement) zunehmend 
an Bedeutung. 

Wir tätigen im Auftrag unserer Kunden signifikante Investitionen 
in verschiedene Firmen, sodass wir auf einer wachsenden Zahl 
ordentlicher und ausserordentlicher Generalversammlungen die 
damit verbundenen Stimmrechte ausüben können. Ebenso 
wichtig ist der ganzjährige Austausch über ESG-Aspekte mit den 
zentralen Entscheidungsträgern in den Unternehmen. 

Indem wir uns beharrlich um einen konstruktiven Dialog mit 
unseren Portfoliounternehmen bemühen, können wir mehr 
bewirken und unsere Partner zu einem stärkeren Einsatz für 
nachhaltige Werte und Praktiken motivieren. 

Die Ausübung von Stimmrechten und das gezielte Engagement – 
zusammengefasst unter dem Begriff Active Ownership – gehören 
zu den wirksamsten Instrumenten unseres ESG-Konzepts. Sie 
helfen uns dabei, unsere Ziele zu verfolgen, sowohl im Interesse 
unserer Anleger als auch im Sinne der Verantwortung und Ver-
pflichtung unserer Branche gegenüber der gesamten Welt. 

Dominik Scheck  Stephan Scharrer 

Dominik Scheck 
Leiter ESG 

Stephan Scharrer 
Active Ownership 
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1 Einführung 

Immobilien: Engage-
ment als Chance und 
Herausforderung 

Der Bau, die Instandhaltung 
und der Betrieb von Immobilien 
gehören weltweit zu den 
grössten Verursachern von 
Treibhausgasen. Zugleich 
bietet dieser Bereich einige der 
grössten Chancen zur 
Emissionsreduktion und ist 
daher ein sehr fruchtbarer 
Boden für unser Engagement. 
Anhand von vier Beispielen 
skizzieren wir in diesem Bericht 
einige Themenbereiche, in 
denen wir uns engagieren. 

In den letzten Jahren sind nachhaltige Anlagestra-
tegien und Impact-Investing-Ansätze vom Nischen-
dasein zum Mainstream avanciert. Bei der Credit 
Suisse sind wir davon überzeugt, dass sie auf 
mittlere bis lange Sicht der einzig gangbare Weg 
sind: Zum einen gilt der ethische Imperativ des 
nachhaltigen Handelns, und zum anderen hat sich 
gezeigt, dass ESG-Anlagen ein höheres risiko-
bereinigtes Renditepotenzial aufweisen. 

Credit Suisse Asset Management hat sich dem 
Ziel einer umfassenden Neuausrichtung unseres 
Unternehmens und unserer Anlagelösungen im 
Einklang mit ESG-Kriterien verschrieben. Diese 
Verpflichtung nimmt zahlreiche Formen an – von 
der Anpassung unserer Anlageprozesse bis hin zur 

Umstellung auf erneuerbare Quellen für unseren 
täglichen Ressourcenverbrauch. 

Ein wichtiges Element unserer ESG-Strategie ist 
unsere Mission, den gesamten Diskurs auch 
ausserhalb unserer Organisation zu etablieren. 
Hierzu haben wir mehrere Brancheninitiativen zum 
Thema Nachhaltigkeit im Finanzwesen lanciert und 
uns uneingeschränkt zu einigen anderen bekannt. 
Darüber hinaus möchten wir die Entscheidungen 
anderer Marktteilnehmer beeinflussen, um sie von 
einem nachhaltigeren Weg zu überzeugen. 

Um diese Ziele zu erreichen, nutzen wir zwei 
unserer wichtigsten Instrumente: Engagement 
und Proxy Voting. 
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Ohne technische 
Heizung oder 
Kühlung 

Seit einigen Jahren sind wir in 
Swiss Prime Site investiert, einer 
börsenkotierten Immobilien-
gesellschaft mit Sitz in der 
Schweiz. Im Rahmen unseres 
ESG-Konzeptes begannen wir 
2019 unser aktives Engagement 
zum Thema Klimawandel bzw. der 
Frage, inwieweit dieser wichtige 
Aspekt bereits in das operative 
Geschäft des Unternehmens 
einfliesst, etwa in Bereichen wie 
der Strategie und dem 
Risikomanagement. 

Swiss Prime Site möchte in 
Zusammenarbeit mit einem 
örtlichen Planungs- und 
Architekturbüro in Schlieren ein 
neuartiges Konzept für ein 
Gebäude umsetzen, das nur 
wenige Kilometer ausserhalb 
Zürichs entstehen soll. Das 
Gebäude soll in der Lage sein, 
ohne technische Heizungs- oder 
Kühlungsanlagen eine konstante 
Innentemperatur von 22°C bis 
26°C aufrechtzuerhalten. 
Sensoren werden ständig sowohl 
die Raumtemperaturen als auch 
die CO2-Konzentration und die 
Feuchtigkeit in der Umgebung 
messen. Das Innenklima des 
Gebäudes wird mithilfe von 
Lüftungsschlitzen reguliert, die sich 
automatisch öffnen und 
schliessen. Achtzig Zentimeter 
dicke Aussenwände aus 
zweischaligem Vollmauerwerk 
bilden die Grundlage des neuen 
Konzeptes. Die Oberflächen und 
verwendeten Baustoffe sollen 
Temperaturschwankungen optimal 
ausgleichen und eine Lebensdauer 
von 200 Jahren haben. 

Im Auftrag unserer Kunden halten wir signifikante Angesichts der zweiten europäischen Ak-
Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen, die tionärsrechterichtlinie (ARUG II) haben wir den 
wir im Rahmen unserer Fonds und anderweitigen Umfang unserer Proxy-Voting-Aktivitäten auf alle 
Lösungen eingehen. Dies ermöglicht uns eine relevanten in Luxemburg ansässigen Fonds 
Einwirkung auf die entsprechenden Entscheidungs- ausgedehnt. Dies führt zu einer weitaus grösseren 
träger – entweder durch Gespräche und einen Abdeckung in der Schweiz und Europa, aber auch 
fortlaufenden Dialog auf höchster Ebene (Engage- in ganz Nordamerika und der Asien-Pazifik-Region. 
ment) oder durch die stellvertretende Ausübung der 
Stimmrechte unserer Klienten bei den Generalver- Dieser Bericht enthält eine Zusammenfassung 
sammlungen (Proxy Voting). unserer Tätigkeiten im Jahr 2019 und einen kurzen 

Ausblick darauf, wie wir diese in den kommenden 
Unser Ziel ist es, bis Ende 2020 ein Vermögen von Jahren weiterentwickeln wollen. 
mindestens CHF 100 Mia. im Einklang mit unserem 
Credit Suisse Sustainable Investing Framework zu 
verwalten. Als Teil unserer ESG-Initiative haben wir 
unsere Proxy-Voting-Praxis weiter verfeinert. 

Engagement und Proxy Voting: Unser Ansatz 

Das oberste Ziel unserer Active Ownership besteht darin, den Wert der Unternehmen, in die wir 
investiert sind, zu erhalten und zu steigern. Um in diesem Bereich eine positive Veränderung zu 
bewirken, beeinflussen wir die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen auf zwei Ebenen: erstens 
durch Proxy Voting, also die treuhänderische Ausübung unserer Stimmrechte an Generalversamm-
lungen, und zweitens durch aktive Mitwirkung, d. h. wir bleiben mit den Unternehmen dauerhaft im 
Dialog über Nachhaltigkeitsthemen. Mittlerweile vertreten wir unsere Anlagekunden auf nationaler 
und internationaler Ebene jedes Jahr im Rahmen zahlreicher Generalversammlungen und führen 
zunehmend Gespräche mit den Mitgliedern der Verwaltungsräte (VR) und Geschäftsleitungen. 

Unabhängig von regionalen und kulturellen Unterschieden, die sich in den Geschäftspraktiken 
widerspiegeln, wenden wir fünf Standardkriterien an, um die Corporate Governance eines 
Unternehmens zu beurteilen: 

ȷ Zusammensetzung und Unabhängigkeit des Verwaltungsrats 

ȷ Management und Geschäftsleitung 

ȷ Vergütung (System und Betrag) 

ȷ Ökologische und soziale Aspekte 

ȷ Allgemeine Corporate-Governance-Aspekte 
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 2 Proxy Voting im Überblick 

Keine Emissionen 

Ein Unternehmen in unserem 
Engagement-Universum hat es 
sich zum Ziel gesetzt, alle 
Gebäude seines Immobilienportfo-
lios ohne CO2-Emissionen zu 
betreiben. Zu diesem Zweck 
werden faszinierende moderne 
Technologien eingesetzt, die sich 
noch in der Anfangsphase ihrer 
Entwicklung befinden. Die 
Energieversorgung eines 
innerstädtischen Gebäudes wird an 
einen nahe gelegenen See 
gekoppelt. Mithilfe eines 
Wärmetauschers wird die Energie 
des Seewassers, dessen Tempera-
tur über eine Tiefe von 26 Metern 
zwischen 4 und 8 Grad Celsius 
beträgt, auf einen separaten 
Zwischenkreis übertragen. Hier 
wird durch Wärmepumpen 
entweder Wärme oder im Sommer 
kühle Luft erzeugt, die mittels 
eines Wärmetauschers unmittelbar 
weitergeleitet und zirkuliert wird. 
Bei der Entwicklung eines 
gesamten Wohn- und Bürokom-
plexes sollen Fotovoltaikanlagen, 
mehrere dynamische Erdspeicher 
und ein «Anergienetz» eine autarke 
Energieversorgung gewährleisten. 
Ein Anergienetz verwertet 
niedriggradige Energieformen, die 
in Abwärme, Abwässern, 
Umgebungswärme und im 
Grundwasser enthalten sind. 

Credit Suisse Asset Management erhöhte 2019 
das Profil und den Stellenwert der Stimmrechtsaus-
übung. Gemeinsam mit den jeweiligen internen 
Managementteams (z. B. Equities und Balanced 
Solutions) setzten wir die vollständige Compliance 
von Credit Suisse Asset Management mit dem 
ARUG II um, welches das bisherige Regelwerk 
ergänzt. Das ARUG II stärkt die Aktionärsrechte und 
legt neue Anforderungen für Intermediäre, institutio-
nelle Anleger, Vermögensverwalter und Stimm-
rechtsberater fest. Zudem wird die Vergütungspolitik 
für Verwaltungsratsmitglieder neu definiert, sodass 
die Aktionäre nun ein verbindliches Mitspracherecht 
erhalten. Die aktualisierte Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG II) mag auf den ersten Blick wie ein 
Nachtrag zur ursprünglichen Richtlinie von 2007 
(ARUG I) erscheinen. In gewisser Hinsicht trifft das 
auch zu. Allerdings mussten komplexe Sachverhalte 
geklärt werden, nicht nur für Firmen in der EU, 
sondern auch in der Schweiz. 

Gleichzeitig stellten wir stetig höhere Ansprüche an 
die Unternehmen, in die wir investieren. Dabei 
konzentrierten wir uns auf die folgenden zwei breit 
gefächerten Bereiche: 

ȷ Unabhängigkeit des Verwaltungsrats (VR) 
Dies ist ein äusserst wichtiges Thema. Erstens ist 
es unsere treuhänderische Pflicht, diese Un-

abhängigkeit zu gewährleisten; zweitens trägt ein 
unabhängiger VR entscheidend zum wirtschaftli-
chen Erfolg eines Unternehmens bei. Geschäfts-
strategien werden heute weitaus häufiger 
angepasst, daher kommt es auf Führungsebene 
(CEO, CFO usw.) öfter zu Personalwechseln als 
früher. Die Unabhängigkeit des VR ist ein 
wichtiger Schutz gegen unnötige Fehlentwicklun-
gen in diesem Bereich. 

ȷ Vergütung der Führungskräfte 
Da die Vergütung der Führungskräfte in den 
letzten zehn Jahren erheblich gestiegen ist, 
achten wir wesentlich stärker auf die entspre-
chenden Strukturen und Details. Bei den 
Vergütungsberichten hat sich in Bezug auf die 
Transparenz und den Grad der Offenlegung 
einiges getan, sodass wir bessere Einblicke 
gewinnen und höhere Anforderungen stellen 
können. Ein attraktives Vergütungssystem ist 
notwendig, um die Mitarbeitenden zu halten und 
zu motivieren. Als Stakeholder haben wir die 
treuhänderische Pflicht, die Vergütung in einer 
wachsenden Zahl von Ländern zu genehmigen. 
Wir nehmen diese Pflicht mit der gebotenen 
Sorgfalt wahr und analysieren die Details der 
Vergütungsberichte und -budgets. 

In den folgenden Abschnitten werden die Art der 
Stimmabgabe und ihr Bezug zu den obigen 
Kategorien erläutert. 

Ein unabhängiger VR 
trägt entscheidend 
zum wirtschaftlichen 
Erfolg eines 
Unternehmens bei. 



8/26 Active Ownership Bericht 2019Credit Suisse Asset Management

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2.1 Unverbindliches Zustimmungsvotum 
über Vergütungsberichte 
Vor allem in der Schweiz führen immer mehr 
Unternehmen Konsultativabstimmungen über ihre 
Vergütungsberichte ein. Für den Schweizer Markt 
betrachten wir die nicht bindende Genehmigung 
von Vergütungsberichten mittlerweile als Best 
Practice. Dennoch gibt es nach wie vor Unterneh-
men in den Mid- und Large-Cap-Segmenten, die 
auf solche Abstimmungen verzichten. Unser 
Akzeptanzniveau hat sich verringert, sodass wir 
jeden zweiten Vergütungsbericht ablehnen 
mussten. 

Auf den jeweiligen Generalversammlungen 
umfasst dieser Tagesordnungspunkt mehrere 
Aspekte wie die absolute Vergütung, historische 
Zahlen und die Struktur des Vergütungssystems. 
Unser Abstimmungsverhalten richtet sich nach 
den folgenden Kriterien: 
ȷ 2019 gingen wir dazu über, die Aus-

klammerung interner «Sondereinflüsse in der 
Gewinn- und Verlustrechnung» (z. B. 
Restrukturierungen) nicht mehr zu akzeptieren. 
Viele dieser «Sondereinflüsse» treten mehrmals 
in einem Geschäftszyklus auf, und wir sind der 
Meinung, dass alle Stakeholder die 
Verantwortung dafür übernehmen müssen. 

ȷ Wir stufen persönliche Investitionen von 
VR- und Geschäftsleitungsmitgliedern in die 
Unternehmen, für die sie arbeiten, als Best 
Practice ein und würden einen Anstieg der 
Beteiligungen insgesamt begrüssen. 
Persönliche Verkäufe sind akzeptabel, sofern 
ein Mindestmass des jährlichen Basissalärs in 
Form von Anteilen ausgezahlt wird (für gewisse 
Funktionen gelten höhere Schwellenwerte). 

ȷ Wir erwarten, dass die Vergütung aller VR-
Mitglieder im Einzelfall transparent offengelegt 
wird. Die Geschäftsleitung wird gebeten, eine 
Übersicht ihrer fixen und variablen 
Vergütungskomponenten zu erstellen und die 
massgeblichen Kennzahlen zur Bestimmung 
der variablen Teile offenzulegen – insbesondere 
langfristige und aufgeschobene Vergütungen, 
bei denen wir eine obligatorische dreijährige 
Sperrfrist erwarten. 

Wenn die Unternehmen kein unverbindliches 
Votum über den Vergütungsbericht erlauben, 
werden wir wie bisher über den nächst-
geeigneten Tagesordnungspunkt abstimmen, um 
unsere Bedenken zum Ausdruck zu bringen. 

Nicht bindende Abstimmungen über 
Vergütungsberichte in % 

64 

44 
40 

24 
16 

12 

2019 2018 

Zustimmung 
Ablehnung 
Enthaltung 

Quelle Credit Suisse Asset Management 



9/26 Active Ownership Bericht 2019Credit Suisse Asset Management

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

2.2 Rechtlich bindende rückwirkende 
Abstimmungen über die Vergütung der 
Geschäftsleitung, vor allem im Finanzsektor 
Dieser Abstimmungstyp ist in den meisten 
Branchen immer noch die Ausnahme; die 
häufigste Vorgehensweise ist das konsultative 
Votum (siehe Abschnitt 2.1). In der Finanzindus-
trie sehen wir oft ein gemischtes Verfahren zur 
Genehmigung der Managementvergütung: eine 
bindende rückwirkende Abstimmung über feste 
Zahlungen und einen Budgetansatz für die 
variablen Anteile. Da sich unsere Haltung zur 
Genehmigung von Vergütungsberichten (siehe 
Abschnitt 2.1) weiterentwickelt hat, sind wir 
kritischer geworden. Deshalb ist unsere Zustim-
mungsquote auf ungefähr 2 : 1 gesunken, was 
deutlich unter dem Vorjahresniveau liegt. 

Bindende Abstimmungen in % 

93 

Geschäftsleitung 

2019 2018 

Verwaltungsrat 

2019 2018 

67 
61 

87 

33 

7 

22 
13 

0 0 

17 

0 

Zustimmung 
Ablehnung 
Enthaltung 

Quelle Credit Suisse Asset Management 

2.3 Prospektive Vergütungsbudgets für 
Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen 
Auch hier legen wir inzwischen strengere Akzep-
tanzkriterien an. Insgesamt ergibt sich ein leichter 
Rückgang unserer Zustimmungsquote auf etwa 
60 %, die bei den Geschäftsleitungen etwas 
höher ausfiel. Eine beträchtliche Zahl von Budgets 
lehnten wir ab, da sie ohne nähere Begründung 
mit hohen potenziellen Vergütungsanstiegen 
verbunden waren. Auch wenn wir potenzielle 
Erhöhungen nicht prinzipiell missbilligen, möchten 
wir die Gründe verstehen, die dies unter Umstän-
den rechtfertigen oder erforderlich machen. 

Verbindliche Budgets in % 

74 
63 63 58 

38 36 33 
24 

4 4 21 

2019 2018 2019 2018 

Verwaltungsrat Geschäftsleitung 

Zustimmung 
Ablehnung 
Enthaltung 

Quelle Credit Suisse Asset Management 



10/26 Active Ownership Bericht 2019Credit Suisse Asset Management

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

2.4 Unabhängigkeit des Verwaltungsrats 
und Vermeidung von Overboarding 
In der Schweiz wenden wir eine strengere 
Definition des Overboarding (Mitgliedschaft in 
übermässig vielen Verwaltungsräten) an, als 
Economiesuisse derzeit empfiehlt. Wir glauben, 
dass gewählte Verwaltungsratsmitglieder ein 
anspruchsvolles und komplexes Arbeitspensum 
bewältigen müssen. Sie sollten ihren Verant-
wortlichkeiten in unerwarteten Problemphasen die 
angemessene Aufmerksamkeit widmen können. 

Wir haben in fast 60 % der Fälle alle vorgeschla-
genen Kandidaten unterstützt oder wiedergewählt – 
ein Wert, der zehn Prozentpunkte niedriger ist als 
in früheren Jahren. Wann immer wir nicht alle 
Mitglieder uneingeschränkt befürworten konnten, 
lehnten wir im Durchschnitt zwei Kandidaten pro 
ordentliche Generalversammlung ab. Diese 
geringere Zustimmungsquote hängt damit zusam-
men, dass wir einen weitestgehend unabhängi-
gen VR fordern, aber auch mit unserer stren-
geren Definition des Overboarding. In der 
Schweiz müssen auch die Mitglieder des 
Vergütungsausschusses gewählt werden. 
Der Prozentsatz unserer Zustimmung zu den 
Kandidaten blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil. 

Wahlen, volle Unterstützung, in % 

69 
59 

2.5 Änderungen der Statuten 
Wir stimmten in sechs Fällen über Erhöhungen 
des Grundkapitals ab, die wir jeweils unterstütz-
ten. Im Allgemeinen gibt es pro Jahr nur eine 
geringe Zahl von Grundkapitalerhöhungen. 

Bei den 34 geplanten Erhöhungen des geneh-
migten und/oder bedingten Kapitals, die keine 
Bezugsrechte bestehender Anteilseigner 
vorsahen und dadurch zu einer Verwässerung 
unserer Beteiligung führten, stimmten wir wie 
schon im Vorjahr in fast 90 % der Fälle dafür. 

Wir haben klar definierte Schwellenwerte 
eingeführt, die das Gesamtniveau eingrenzen und 
die Deckelung von aktien- und optionsbasierten 
Vergütungen vorsehen. Im Idealfall sollten die 
Aktienprogramme mit Anteilen finanziert werden, 
die das Unternehmen am offenen Markt erwor-
ben hat. Die Unternehmen schütten weiterhin 
Liquiditätsüberschüsse an die Aktionäre aus. Wir 
verzeichneten eine höhere Zahl von Kapitalherab-
setzungen als 2018. Alle Fälle lagen aus unserer 
Sicht im unkritischen Bereich. 

Darüber hinaus kam es seltener zu anderweiti-
gen Änderungen der Statuten, die zum Teil von 
Minderheitsaktionären beantragt wurden. Unsere 
Zustimmungsquote fiel auf 60 %. 

2019 2018 

Quelle Credit Suisse Asset Management 
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3 Engagement 

Gegensatz von 
kostengünstiger 
und nachhaltiger 
Bauweise 

In unseren Gesprächen mit 
Immobilienunternehmen, die 
hauptsächlich im Wohnungsbau tätig 
sind, ging es wiederholt um den 
Zielkonflikt zwischen kostengünsti-
ger und nachhaltiger Bauweise. Aus 
Sicht der Unternehmen, mit denen 
wir gesprochen haben, müssen sich 
die Isolierungskosten im Rahmen 
von Gebäuderenovierungen in 
vernünftigen Grenzen halten, da 
sozialverträgliche Mietpreise 
erwünscht sind und die Unterneh-
men nicht alle Kosten auf die Mieter 
abwälzen wollen oder können (in 
Deutschland gilt beispielsweise eine 
Mietpreisbremse). Zugleich 
bemühen sich die Unternehmen um 
den Einsatz natürlicher, nachhaltiger 
Baumaterialien, die problemlos 
entsorgt oder wiederverwertet 
werden können. Dieser Zielkonflikt 
wird bei der Auswahl der verbauten 
Dämmstoffe besonders deutlich. So 
kann die Verwendung von 
erdölbasiertem Polystyrol-
Hartschaum (auch bekannt als 
Styropor) anstelle von Naturfaser-
platten die Materialkosten praktisch 
halbieren. Die beiden Materialien 
sind vergleichbar, weil ihre 
Wärmeleitfähigkeit nahezu identisch 
und für die Herstellung dieselbe 
Primärenergie erforderlich ist. 
Allerdings können Faserplatten 
umweltfreundlicher entsorgt werden, 
da sie aus natürlichen Holzspänen 
und damit einem Nebenprodukt von 
Sägewerken bestehen. 

Für uns bedeutet Nachhaltigkeit mehr als die 
simple binäre Entscheidung darüber, ob ein 
Unternehmen oder ein Wertpapier einen starren 
Kriterienkatalog erfüllt. Wir verstehen unter 
Nachhaltigkeit im Wesentlichen die Zusam-
menarbeit mit den Portfoliounternehmen der 
Fonds und Verwaltungsmandate, die von Credit 
Suisse Asset Management verwaltet werden. 

Durch Dialog und wohlüberlegte Beharrlichkeit 
können wir Entscheidungsträger zu einer nachhal-
tigeren Entwicklung bewegen. Das ist der bessere 
Weg, denn wir sind davon überzeugt, dass sich 
diese Art von Engagement mittel- bis langfristig 
positiv auf die Anlageerträge und auf die Ge-
sellschaft im Allgemeinen auswirken wird. 

Jedes Engagement basiert per Definition auf der 
Interaktion mit den Verantwortlichen der Gegen-
partei. 2019 entfielen alle Engagements auf 
Einzelgespräche, die wir zumeist persönlich mit 

Insgesamt hielten wir 2019 zahlreiche Treffen 
und Telefonkonferenzen ab, wobei unterschiedli-
che Arten von Engagement zum Tragen kamen. 

ȷ Thematisches Engagement 
Wir erläutern den Unternehmen die aktuellen 
Prioritäten unserer ESG-Initiative – 
Unabhängigkeit des VR und Klimaschutz-
massnahmen bei börsenkotierten 
Immobiliengesellschaften. 

ȷ Individuelles Engagement 
Behandlung unternehmensspezifischer Themen. 

ȷ Mit Proxy Voting verbundenes Engagement 
Proxy Voting ist keine isolierte Massnahme. Es 
geht mit einem sorgfältig geplanten 
Engagement einher. 

ȷ Engagement im politischen Bereich 
Beteiligung an branchenweiten Bemühungen, 
um unsere Peer Group oder die regulatorischen 
Rahmenbedingungen zu beeinflussen.

den Vorsitzenden und/oder Mitgliedern des VR 
oder in manchen Fällen auch mit Investor 
Relations führten. 

liounternehmen der Fonds und 
Verwaltungsmandate, die von 
Credit Suisse Asset Management 

Wir verstehen unter Nach-
haltigkeit im Wesentlichen die 
Zusammenarbeit mit den Portfo-

verwaltet werden. 
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Darüber hinaus gab es eine Reihe von Bespre-
chungen mit engem Bezug zu unserer Stimm-
rechtsausübung. Darin legten wir die Gründe für 
unser bevorstehendes oder bisheriges Abstim-
mungsverhalten dar sowie die Umstände, unter 
denen wir bereit wären, anders abzustimmen 
(siehe Kasten auf der nächsten Seite). 

Im Folgenden erläutern wir kurz unsere Aktivi-
täten in diesen Engagement-Kategorien. 

3.1 Thematisches Engagement 
3.1.1 Governance: Unabhängigkeit des 
Verwaltungsrats und der Ausschüsse 
Auf Basis unserer Analyse ermittelten wir 
mehrere Unternehmen, bei denen wir die 
Notwendigkeit sahen, den VR auf dieses Thema 
anzusprechen. In diesen Gesprächen geht es 
nicht nur um die Unabhängigkeit des Verwal-
tungsrats, sondern auch der entscheidenden 
beratenden Organe wie der Prüfungs- und 
Vergütungsausschüsse – die Schweizer Verord-
nung gegen übermässige Vergütungen bei 
börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) 
gibt Aktionären die Befugnis, die Mitglieder im 
Vergütungsausschuss zu wählen. 

Generell treffen wir mit der Betonung der 
Unabhängigkeit bei Large-Cap-Unternehmen auf 
grösseres Verständnis. Allerdings fehlt es mitunter 
an Vorgaben der Regulierungsbehörden. Vielmehr 
folgen Unternehmen den Best Practices und 
gliedern sie mit der Zeit proaktiv ein. Large-Cap-
Firmen passen sich schneller an, während kleine 
und mittlere Unternehmen länger brauchen, um 
auf neue Governance-Standards zu reagieren. 

Im dritten und vierten Quartal suchten wir auf-
grund unserer Analysen den Dialog mit zehn 
Gesellschaften. Mit den vorläufigen Ergebnissen 
sind wir im Grossen und Ganzen zufrieden. In den 
allermeisten Fällen führten wir Einzelgespräche 
mit den Vorsitzenden der betreffenden Unterneh-
men, die von einem Investor-Relations-Mitarbeiter 
und manchmal auch anderen VR-Mitgliedern 
begleitet wurden. Diese Dialoge wurden sehr 
offen und konstruktiv geführt, wobei sich oft auf 
beiden Seiten ein Lerneffekt einstellte. Die 
Bewertung der Fortschritte wird mehr Zeit in 
Anspruch nehmen, weil der Wandel auf der Ebene 
des VR erfolgen muss. Dies geschieht hauptsäch-
lich im Vorfeld der nächsten Generalversammlun-
gen der Unternehmen, wenn sie die neue 
Besetzung ihres VR öffentlich bekannt geben. 
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Beispiele für den Dialog mit Unternehmen bezüglich der Mitgliedschaft im VR 

Obwohl wir im Rahmen unserer Active Ownership oftmals ähnlich gelagerten Themen begegneten, 
hatte jeder Fall seine einzigartigen Aspekte, die mit der jeweiligen Konstellation und Kultur des 
betreffenden Unternehmens zusammenhingen. 

Ein Beispiel war ein VR-Mitglied mit mehreren weiteren VR-Mandaten in anderen Unternehmen, 
die alle von derselben Muttergesellschaft kontrolliert wurden. Wir kamen zu dem Schluss, dass 
diese Person ein wesentliches Abhängigkeitsverhältnis aufwies. Zu ihren Gunsten sprach die 
Tatsache – und solche Fakten werden erst durch einen Dialog sichtbar –, dass sie wohlhabend 
genug war, um nicht mehr auf die Einkommensquelle angewiesen zu sein. 

Ein anderes Beispiel ist ein Vorsitzender, der auch die Vergütungs- und Nominierungsausschüsse 
leitet. Wir teilen die Auffassung der Unternehmen, dass der Vorsitzende dem Nominierungsaus-
schuss vorstehen darf. Aufgrund der Organisation eines Unternehmens könnte es jedoch sinnvoll 
sein, den Ausschuss in zwei separate Gremien aufzuteilen, damit der Vergütungsausschuss von 
der vorsitzenden Person unabhängig ist. 

Ein drittes Beispiel ist eine Konstellation aus vier unabhängigen und fünf nicht unabhängigen 
VR-Mitgliedern sowie dem Vorsitzenden, der auch als CEO fungiert. Ein CEO und Vorsitzender in 
Personalunion ist für uns vorübergehend akzeptabel. 

In all diesen Fällen wurden unsere Bedenken verständnisvoll aufgenommen und Abhilfe-
massnahmen vorgeschlagen. Wir werden die betreffenden Sachverhalte in den kommenden 
Monaten weiter beobachten und notfalls nachhaken. 

Abgesehen von diesen ermutigenden Beispielen eines positiven, offenen Engagements hatten wir 
auch zwei Fälle, in denen ein persönlicher Kontakt und Austausch mit dem VR nicht hergestellt 
werden konnte. In einem Fall mussten wir unsere Fragen über den Leiter für Investor Relations 
einreichen, erhielten jedoch ein offenes Feedback. Im zweiten Fall wandten wir uns ebenfalls an 
den Leiter für Investor Relations. Leider wurden unsere Fragen mit einem eher sorgfältig formu-
lierten Brief beantwortet. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass insbesondere 
Mid-Cap-Unternehmen länger brauchen werden, um sich für diese Art von Dialog mit ihren 
grösseren Investoren zu öffnen. Nichtsdestoweniger betrachten wir ihn bereits als Best Practice 
und werden weiterhin auch das Gespräch mit kleinen und mittleren Unternehmen suchen. 
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3.1.2 Umwelt: Klimawandel und börsen-
kotierte Immobilienunternehmen 
Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaschutz-
abkommens von 2015 verpflichteten sich 
195 Länder, alle Anstrengungen zu unterneh-
men, um die globale Erwärmung im 21. Jahr-
hundert auf maximal 2 Grad Celsius zu begren-
zen. Eine Massnahme von grösster Wichtigkeit 
ist die Umstellung von fossilen Brennstoffen auf 
erneuerbare Energiequellen wie Solarstrom, 
Windenergie und Wasserkraft. Die aktuelle 
Diskussion betrifft in erster Linie das Ende der 
Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen, 
jedoch darf man nicht vergessen, dass der 
Immobiliensektor weiterhin einer der grössten 
Verbraucher von Erdöl und Erdgas für Heiz-
zwecke ist. Dadurch gehört er zu den grössten 
Erzeugern von Treibhausgasemissionen. Beste-
hende Gebäude und Immobilien machen 40 % 
des Primärenergieverbrauchs und 30 % der 
CO2-Emissionen in Europa aus.1 

Die globale Erwärmung und der Klimawandel 
stellen insbesondere für börsengehandelte 
Unternehmen ein potenzielles Risiko dar, das 
ihre Geschäftsstrategien und -tätigkeiten 
mittel- bis langfristig beeinflussen wird. Die 
fundamentale Frage lautet, inwieweit ein 
bestehendes Immobilienportfolio durch mögli-
che Klimaveränderungen beeinträchtigt werden 
könnte. Legt man die Annahmen des Weltkli-
marats IPCC zugrunde, könnten sich steigende 
Meeresspiegel sowie extreme Wetterereignisse 
wie Hitzewellen, schwere Stürme und 
Starkregen nicht nur direkt auf die Immobilien-
werte auswirken, sondern auch eine mittel- bis 
langfristige Verschiebung der Nachfrage nach 
Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien zur 
Folge haben. Wir haben im Rahmen unseres 
ökologischen Engagements darauf geachtet, ob 
börsengehandelte Unternehmen diese Prob-
lematik bereits berücksichtigen. 

Für börsengehandelte Immobi-
lienunternehmen stellen globale 
Erwärmung und Klimawandel ein 
potenzielles Risiko dar, das ihre 
Geschäftsstrategien und 
-tätigkeiten mittel- bis langfristig 
beeinflussen wird. 

1 University of Cambridge, Centre for Sustainable Development (2020). 
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Unser Engagement-Universum beschränkte sich 
2019 auf neun börsengehandelte Immobilienge-
sellschaften in Deutschland, der Schweiz und 
Grossbritannien, die in einem oder mehreren 
Bereichen für Gewerbe-, Wohn-, Büro- und 
Logistikimmobilien tätig sind. Unser Kontakt zu 
einem dieser Unternehmen führte aus personel-
len Gründen leider nicht zu einem Gesprächster-
min oder einer Telefonkonferenz. Obwohl die 

einzelnen Unternehmen, mit denen wir einen 
Dialog suchten, sehr unterschiedliche Geschäfts-
strategien verfolgen, konnten wir einige Aspekte 
gleichermassen beurteilen. Ein Beispiel war die 
Frage, inwieweit die Managementvergütung an 
Nachhaltigkeitsziele gekoppelt ist, vor allem im 
ökologischen Bereich. Unser Engagement hat 
gezeigt, dass hier noch viel Verbesserungspoten-
zial besteht. 
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Aufgrund der Dringlichkeit und 
Aktualität des Klimaschutzes war 
es kaum überraschend, aber 

Senkung ihrer CO2-Emissionen 
festgelegt haben. 

dennoch bemerkenswert, dass fast 
alle Unternehmen, mit denen wir 
einen ökologisch orientierten Dialog 
führten, eigene Richtwerte für die 

Gibt es ein Ziel für die Senkung der 
Treibhausgasemissionen? 

12,5 % 

12,5 %12,5 % 

62,5 % 

Kein Reduktionsziel, 
aber ein Sanierungsziel 
Absolutes Reduktionsziel 
(nicht an das Pariser Abkommen gekoppelt) 
Relatives Reduktionsziel 
(an das Pariser Abkommen gekoppelt) 
Relatives Reduktionsziel 
(nicht an das Pariser Abkommen gekoppelt) 

Quelle Credit Suisse Asset Management 

Zusammenfassung des Engagements im 
Immobiliensektor 
Aufgrund der Dringlichkeit und Aktualität des 
Klimaschutzes war es kaum überraschend, aber 
dennoch bemerkenswert, dass fast alle Immobi-
lienunternehmen, mit denen wir einen ökologisch 
orientierten Dialog führten, eigene Richtwerte für 
die Senkung ihrer CO2-Emissionen festgelegt 
haben. Mehr als die Hälfte stimmte ihre Vorga-
ben auf das Pariser Klimaschutzabkommen ab, 
wonach die Erderwärmung auf unter 2 Grad 
Celsius begrenzt werden soll. Dabei wird 
zwischen relativen und absoluten Reduktionszie-
len unterschieden: «Relativ» bedeutet in diesem 
Fall, dass ein spezifisches Intensitätsziel erreicht 
werden soll, z. B. die CO2-Emissionen pro 
Quadratmeter verwalteter Fläche. «Absolut» 
bezieht sich auf ein Reduktionsziel für die 
Gesamtemissionen eines Unternehmens. 
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Wurde eine Klimaschutzpolitik eingeführt? 

12,5 % 

12,5 % 

75,0 % 

Ja 
In Arbeit 
Nein (noch nicht) 

Quelle Credit Suisse Asset Management 

In Verbindung mit den Reduktionszielen wurde 
auch die Frage gestellt, ob die Unternehmen ihre 
eigene Klimaschutzpolitik entwickelt haben. In 
den allermeisten Fällen gab es klare Zielvorga-
ben zur Senkung der Treibhausgasemissionen 
und Nachhaltigkeitsstrategien, die auf den 
Klimaschutz ausgerichtet waren. Unternehmens-
weit umgesetzte, erklärte Klimaschutzrichtlinien 
fehlten jedoch. Aus unseren Gesprächen mit den 
Unternehmen wissen wir, dass sich dieser 
Umstand in den nächsten zwei bis drei Jahren 
erheblich verändern wird. 

Werden Klimarisiken im Risikomanagement 
berücksichtigt? 

25,0 % 

50,0 % 

25,0 % 

Nein 
Vorläufige Überlegungen 
Bereits Teil des Risikomanagements 

Quelle Credit Suisse Asset Management 

Die Integration von Klimarisiken und verschie-
denen Klimaszenarien in das interne Risiko-
management ist ein weiterer Bereich, der für die 
meisten Immobilienunternehmen nach wie vor 
Neuland ist. In der Regel heisst es, dass es 
bereits Überlegungen in diese Richtung gebe, es 
aber noch «zu früh» sei, um sie umzusetzen, oder 
die notwendigen Daten und Informationen nicht 
verfügbar seien. Ein Unternehmen teilte mit, man 
führe Gespräche über Klimarisiken mit Versi-
cherungsgesellschaften, habe von diesen aber 
höchstens einen Fünf- bis Zehnjahresausblick 
erhalten. Ein anderes Unternehmen sagte, dass 
es in seinen internen Diskussionen und Überle-
gungen veröffentlichte wissenschaftliche Studien 
berücksichtige, sofern sie sich auf Metropolen und 
Regionen bezögen, in denen es tätig sei. 
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Ist die Managementvergütung an Nach-
haltigkeitsziele gekoppelt? 

12,5 % 

62,5 %25,0 % 

Nein 
An kurzfristige Ziele gekoppelt 
An mittel- bis langfristige Ziele gekoppelt 

Quelle Credit Suisse Asset Management 

Im Hinblick auf die Managementvergütung stellte 
sich die Frage, ob diese zumindest teilweise an 
kurz-, mittel- oder langfristige Nachhaltigkeits-
ziele gebunden ist. In den meisten Fällen ist die 
Vergütung nicht an Nachhaltigkeitsziele gekop-
pelt, sodass hier noch erheblicher Nachholbedarf 
besteht. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die von uns 
untersuchten Immobilienunternehmen das 
Thema Klimawandel bereits in hohem oder sehr 
hohem Masse angenommen und in ihrem 
Denken verankert haben. Auch wenn hier und da 
noch einige Schwachstellen erkennbar sind, gibt 
es eindeutige Belege dafür, dass die Geschäfts-
richtlinien im Sinne des Pariser Klimaschutzab-
kommens auf eine grössere Energieeffizienz und 
die Verhinderung bzw. Eindämmung des Klima-
wandels mawandels ausgerichtet sind. Auf kurze 
bis mittelfristige Sicht wäre es wünschenswert, 
die Managementvergütung enger an Nach-
haltigkeitsziele zu koppeln und in den Unterneh-
men eigene Klimaschutzrichtlinien als Basis für 
die künftigen Geschäftsaktivitäten zu formulie-
ren. Zudem besteht weiterhin grosses Potenzial, 
den Klimawandel stärker im Risikomanagement 
zu berücksichtigen. 
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3.2 Individuelles Engagement 
Eine zweite Art der Mitwirkung waren individuelle 
Engagements aufgrund von Spezialsituationen. 
Ein Beispiel hierfür war unser Engagement in 
einem grossen Unternehmen, wo es in sehr 
kurzer Zeit zwei Mal zum Abgang des CEO kam. 
In diesem Fall baten wir den Vorsitzenden, die 
Gründe für diese Abberufungen zu erläutern. 
Eine neue Form des offenen Austauschs 
zwischen Vorsitzenden bzw. Mitgliedern des VR 
und den Hauptaktionären ihrer Unternehmen 
sind «Sondierungen», also die Erörterung von 
«Was wäre, wenn»-Szenarien und der Ergeb-
nisse, die erforderlich wären, um sie als Investor 
zu unterstützen. 

Ein Beispiel: Der amtierende Vorsitzende steht auf 
der nächsten Generalversammlung nicht zur 
Wiederwahl. Sein Nachfolger wäre ein VR-Mit-
glied, das bis zuletzt als CEO fungierte. Die 
erforderliche Karenzzeit, um als ehemaliger CEO 
den Vorsitz des Verwaltungsrats zu übernehmen, 
würde in diesem Fall unterschritten. Hier könnten 
wir dem Unternehmen versichern, dass wir die 
Wahl unterstützen würden, wenn es zugleich 
einen Lead Independent Director ernennt und 
dem neuen Vorsitzenden die Mitgliedschaft in 
einem der Ausschüsse untersagt. Wir wissen das 
Vertrauen der Portfoliounternehmen zu schätzen, 
die zu einer offenen Diskussion über schwierige 
Szenarien bereit sind und uns als kompetenten 
Partner betrachten. 
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3.3 Mit Proxy Voting verbundenes 
Engagement 
Proxy Voting ist keine isolierte Massnahme, 
sondern oft ein Teil des Mitwirkungsprozesses. 
Im Laufe des Jahres hatten wir fast 40 Termine 
mit VR-Mitgliedern – auch hier überwiegend 
Einzelgespräche –, um die Prinzipien und den 
Rahmen unserer Stimmrechtsausübung zu 
erörtern. Bei diesen Gesprächen erläuterten wir 
unser Stimmverhalten bei der letzten Generalver-
sammlung und hoben die Tagesordnungspunkte 
hervor, die wir nicht unterstützen konnten. Wir 
legten offen dar, wie wir zu unseren Standpunk-
ten gelangt waren. Die Unternehmensvertreter 
verwiesen in der Regel auf Verbesserungen und 
erklärten ihre Sichtweise gewisser Abstim-
mungsergebnisse. 

3.4 Engagement im politischen Bereich 
Im Februar 2019 riefen wir die Indexanbieter 
gemeinsam mit 140 anderen Anlageverwaltern, 
Vermögenseignern und Vermögensverwaltern aus 
der ganzen Welt dazu auf, umstrittene Waffen-
hersteller aus ihren massgeblichen Aktien- und 
Anleihenindizes zu entfernen. Der offene Brief 
wurde an Vertreter von FTSE Russell, Morning-
star, MSCI, S&P Dow Jones Indices und STOXX 
verschickt und erschien in der Financial Times, 
der Neuen Zürcher Zeitung und Le Temps. Alle 
Unterzeichner forderten die Indexanbieter zum 
Handeln auf. Einige nationale Vorschriften und 
internationale Konventionen untersagen bereits 
die Investition in Unternehmen, die mit umstrit-
tenen Waffen in Verbindung stehen. Die gängi-
gen Indizes berücksichtigen solche Firmen aber 
nach wie vor. 

Im April 2019 lancierte die International Finance 
Corporation (IFC) der Weltbank neun «Operating 
Principles for Impact Management». Diese 
Arbeitsprinzipien sollen für mehr Transparenz, 
Vergleichbarkeit und Stringenz am Impact-Inves-
ting-Markt sorgen. Die Credit Suisse hat diese 
Initiative von Anfang an unterstützt und war Teil der 
kleinen Arbeitsgruppe, die als Beratungsgremium 
für den Entwurf der Prinzipien gebildet wurde. Dies 
unterstreicht unsere Expertise in einem Markt, der 
nach Ansicht der IFC ein Volumen von über 
USD 25 Bio. erreichen könnte, wenn er stärker in 
den Mainstream übergehen sollte. 

Im zweiten Quartal lobte der Internationale 
Währungsfonds die Arbeit des Institute of 
International Finance bezüglich seiner Grundsätze 
zur Schuldentransparenz (Principles for Debt 
Transparency). Die Grundsätze wurden auf dem 
G20-Gipfel in Tokio Ende Juni diskutiert und 
angenommen. Die Credit Suisse begann 2017 
mit der Entwicklung des Rahmenwerks, aus dem 
diese Prinzipien hervorgingen. Grundlage war die 
Überzeugung, dass eine höhere Transparenz ein 
entscheidender Faktor für einen besseren 
Kapitalmarktzugang in Entwicklungsländern ist. 
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Als globales Finanzinstitut dehnt die Credit Suisse 
ihre Rolle aus, die sie sowohl in ihren eigenen 
Geschäftsbereichen als auch durch die Unter-
stützung ihrer Kunden mit Anlageprodukten und 
Beratungsdiensten bei der Umstellung auf eine 
kohlenstoffarme Wirtschaft spielen kann. Hierzu 
traten wir vor Kurzem der Expertenkommission 
für die Offenlegung von Klimarisiken im Bankwe-
sen (Pilotphase II) bei. Sie wurde von der 
Finanzinitiative des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um 
Ansätze und Tools für den Umgang mit Klima-
risiken im Bankensektor weiterzuentwickeln. Im 
Hinblick auf unsere internen Abläufe haben wir 
uns dem Green Power Pass angeschlossen, dem 
Early-Adopter-Programm eines unserer wichtig-
sten Anbieter von Datacenter-Services, um 
sicherzustellen, dass unsere Energieversorgung 
zu 100 % aus erneuerbaren Quellen stammt. 

Darüber hinaus fungierte die Credit Suisse 2019 
als aktives Mitglied sowohl der Arbeitsgruppe für 
nachhaltige Finanzen der Schweizerischen 
Bankiervereinigung (SBVg) als auch des 
OECD-Fachbeirats für verantwortungsvolle 
Geschäftsführung im Finanzsektor. 

Zudem nahmen wir an einem Runden Tisch über 
nachhaltige Finanzen teil, der vom Schweizer 
Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 
(SIF) organisiert wurde, und leiteten die Financial 
Institutions Task Force (FITF) des Roundtable on 
Sustainable Palm Oil (RSPO). Ein weiterer 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist der EU-Aktions-
plan für ein nachhaltiges Finanzwesen. Wir 
hatten mehrere Interaktionen im Rahmen der 
Konsultation der Europäischen Kommission zum 
geplanten EU-Umweltzeichen für Finanzprodukte 
und dabei mehrere Anfragen beantwortet. 
Gleiches gilt für die Technische Sachverständi-
gengruppe der EU für ein nachhaltiges Fi-
nanzwesen, die Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) sowie den 
europäischen Fondsverband (EFAMA). 

Als globales Finanzinstitut dehnt die 
Credit Suisse ihre Rolle aus, die sie 
sowohl in ihren eigenen Geschäftsbe-
reichen als auch durch die Unterstützung 
ihrer Kunden mit Anlageprodukten und 
Beratungsdiensten bei der Umstellung 
auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft 
spielen kann. 
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4 Ausblick 

Besondere 
Aktionärsanträge 

In einigen Märkten müssen 
Aktionäre hohe Anforderungen 
erfüllen, um eigene Be-
schlussvorschläge auf die 
Tagesordnung einer Generalver-
sammlung zu setzen. In anderen 
Märkten sind die Barrieren 
geringer. Vor allem in den USA 
haben wir eine Vielzahl von 
Aktionärsbeschlüssen erlebt, u. a. 
zum Klimawandel und unterneh-
merischen Lobbyismus. In den 
grossen europäischen Märkten 
(einschliesslich der Schweiz) sind 
in der Regel hohe Beteiligungs-
auflagen zu erfüllen (zumeist im 
Bereich von 5 bis 10 % des 
eingezahlten Aktienkapitals), um 
Tagesordnungspunkte für eine 
Generalversammlung vorschlagen 
zu dürfen. Wir gehen davon aus, 
dass die Zahl der Aktionärsbe-
schlüsse weiter steigen wird. 
Generell üben wir unsere 
Stimmrechte erst aus, sobald eine 
gewisse Wesentlichkeitsgrenze 
überschritten wurde. Wir beurteilen 
die Aktionärsanträge anhand 
unserer ESG-Richtlinien und des 
Proxy-Voting-Regelwerks von 
Credit Suisse Asset Management. 
Über kontroverse Fälle entscheidet 
der Proxy-Voting-Ausschuss von 
Credit Suisse Asset Management 
ausschliesslich gemäss unseren 
treuhänderischen Pflichten. 

Man sollte bedenken, dass viele der hier genann-
ten Themen sowohl gesellschaftliche als auch 
ökologische Komponenten haben. Wie bei den 
nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der 
Vereinten Nationen gibt es in der Regel Über-
schneidungen zwischen den sozialen und 
ökologischen Aspekten. Dies wird unser künfti-
ges Denken und Handeln beeinflussen. 

4.1 Proxy Voting 
Nach der umfangreichen Prüfung unserer 
Proxy-Voting-Methodik haben wir einige neue 
Kriterien eingeführt. Die wichtigsten sind: 

ȷ Vergütung der Führungskräfte 
Wir fordern nun einen langfristigen Anreizplan, 
einschliesslich einer dreijährigen Sperrfrist. 
Mittelfristig streben wir eine vierjährige Wartezeit 
an, obwohl wir uns der Tatsache bewusst sind, 
dass dies bislang noch keine Best Practice ist. 

ȷ Aktienbeteiligungen 
Eine vorgeschriebene Mindestbeteiligung ist 
erforderlich. Bei regulären Verwaltungsrats- 
und Geschäftsleitungsmitgliedern muss die 
Beteiligung nach einer gewissen Anlaufphase 
dem jährlichen Basissalär entsprechen. Wir 
verlangen höhere Grenzwerte für den 
Vorsitzenden (das 1,5-Fache des jährlichen 
Basissalärs), den Lead Independent Director 
(das 1,5-Fache des jährlichen Basissalärs) 
und den CEO (das 2-Fache des jährlichen 
Basissalärs). 
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4.2 Engagement 
Im Hinblick auf unsere thematische Ein-
flussnahme werden wir uns weiterhin für Umwelt-
und Governance-Aspekte einsetzen und mit 
unserem sozialen Engagement beginnen. Wir 
werden die Zahl der Firmen erhöhen, mit denen 
wir einen Dialog führen, und bei den Unterneh-
men nachhaken, die wir 2019 erstmals kontak-
tiert haben. Wir werden unsere Leistungsindika-
toren (KPIs) erneut kommunizieren, um 
festzustellen, ob sich die Gesamtsituation 
verbessert oder verschlechtert hat. Wir halten es 
für notwendig, Kontakt zu den Unternehmen und 
ihren VR-Mitgliedern aufzunehmen, vor allem in 
Bezug auf die Managementvergütung sowie 
ökologische und soziale Themen. 

4.2.1 Governance: Vergütung 
Aufgrund unserer geringen Akzeptanz der 
Vergütungsvorschläge an Generalversammlun-
gen müssen wir uns im Hinblick auf Vergütungs-
themen engagieren. Die Schwerpunkte sind: 
ȷ Bemessung: kein Ausschluss von 

«Sondereinflüssen» 

ȷ Langfristige Anreize: Existenz und nen-
nenswerter Umfang eines solchen Plans, 
Vergütung auf Basis messbarer Ziele, keine 
rein zeitliche Anwartschaft und schliesslich die 
Finanzierung des Plans 

4.2.2 Umwelt 
Der Klimawandel wird in puncto Umwelt sehr 
wahrscheinlich das grosse Thema bleiben. 
Deshalb werden wir unser Engagement gegenüber 
börsenkotierten Immobilienunternehmen auf 
regionaler Ebene fortsetzen. Wir erwägen, unseren 
regionalen Fokus auf andere europäische Länder, 
Asien und den amerikanischen Kontinent auszu-
dehnen. Es wird interessant sein, die diesbezügli-
chen regionalen Unterschiede zwischen Europa, 
Asien sowie Nord- und Südamerika herauszufin-
den und mit diesen Gegensätzen zu arbeiten. 

4.2.3 Soziales 
In gesellschaftlicher Hinsicht gehört die weltweite 
Verschwendung von Lebensmitteln inzwischen zu 
den Problemen, für die eine Lösung gefunden 
werden muss. Schätzungen zufolge werden 
jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel 
weggeworfen. Dabei gibt es erhebliche Unter-
schiede zwischen Industrie- und Entwicklungs-
ländern. Während die Nahrungsmittelver-
schwendung in den Entwicklungsländern 
vornehmlich auf Probleme bei der Verarbeitung, 
Kühlung und Lagerung zurückgeht, werden 
Lebensmittel in den Industrienationen vor allem 
im Handel und in den Privathaushalten entsorgt. 
Wir werden dieses Thema gegebenenfalls zur 
Sprache bringen. 
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5 Proxy Voting und Engagement – 
Teil einer echten Verpflichtung 
zu ESG-Prinzipien 

Wenn ein Finanzdienstleister die Umstellung auf 
ESG beschliesst, wie es bei der Credit Suisse 
Group und Credit Suisse Asset Management der 
Fall war, gibt es einige mögliche Sofortmass-
nahmen. Dazu gehören beispielsweise die 
Entfernung einiger eindeutig nicht ESG-konfor-
mer Investments aus den aktiven Portfolios und 
eine teilweise Neuausrichtung der eigenen 
Prozesse, um etwa die CO2-Bilanz des Un-
ternehmens zu verbessern. 

Die eigentlichen Herausforderungen liegen aber 
jenseits dieser raschen Erfolge. Unser Sektor ist 
naturgemäss wie kaum ein anderer globalisiert 
und nicht nur mit der übrigen Wirtschaft, sondern 
auch mit der Gesellschaft insgesamt verflochten. 

Dadurch sind wir in einer guten Ausgangslage, 
um etwas zu bewirken, denn nahezu jeder 
Kontakt mit unseren Portfoliounternehmen und 
mit Regulierungsbehörden, Wettbewerbern, 
Zulieferern und Kunden bietet die Chance, sich zu 
engagieren. Proxy Voting und Engagement sind 
zwei unserer wirksamsten Instrumente, um auf 
lange Sicht eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. 

Sowohl unser übergeordnetes Ziel, die finanziel-
len Bedürfnisse unserer Kunden vorwegzuneh-
men und zu erfüllen, als auch unsere Verantwor-
tung für die allgemeine Gesellschaft gebieten, 
dass wir in dieser Hinsicht weiterhin unser 
Bestes geben. Unsere Fortschritte können Sie 
anhand unseres Berichts im nächsten Jahr 
beurteilen. In der Zwischenzeit stehen wir Ihnen 
jederzeit zur Verfügung. Sie können sich auch 
auf unserer Website über unsere Proxy-Voting-
Aktivitäten und unser Engagement auf dem 
Laufenden halten. 

Unser Sektor ist naturgemäss wie 
kaum ein anderer globalisiert und 
nicht nur mit der übrigen Wirtschaft, 
sondern auch mit der Gesellschaft 
insgesamt verflochten. Dadurch sind 
wir in einer guten Ausgangslage, um 
etwas zu bewirken. 

https://www.credit-suisse.com/ch/de/asset-management/esg-investing.html


 

Kontakte 

Leiter ESG Active Ownership 
Dominik Scheck Stephan Scharrer 

dominik.scheck@credit-suisse.com stephan.scharrer@credit-suisse.com 
+41 44 333 66 14  +41 44 333 73 93 

Folgen Sie uns Folgen Sie uns 
auf LinkedIn auf Twitter 

Ausführlichere Informationen unter credit-suisse.com/am/esg 
Weitere Informationen über die Sustainable Investing Policy finden Sie unter credit-suisse.com/esg 
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Empfangs oder Abrufs nicht mehr aktuell. Die Angaben können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern; eine Aktualisierungspflicht besteht nicht. Sofern 
dieses Dokument Aussagen über künftige Wertentwicklungen enthält, sind diese Aussagen zukunftsgerichtet und bergen daher diverse Risiken und Unsicherheiten. 
Bitte beachten Sie, dass historische Renditeangaben, Wertentwicklungen und Finanzmarktszenarien keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Ergebnisse sind. 
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müsste. Wir weisen darauf hin, dass zwischen einer in diesem Dokument genannten juristischen Person und einem Unternehmen der Credit Suisse eine Geschäfts-
verbindung bestehen kann und dass sich aus diesem Umstand potenzielle Interessenskonflikte ergeben können. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen 
stammen aus Quellen, die als zuverlässig gelten. Die Credit Suisse gibt jedoch keine Gewähr hinsichtlich der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Angaben. Die 
Credit Suisse bietet eventuell wesentliche Beratungs- oder Investmentdienstleistungen im Zusammenhang mit einem oder mehreren hier genannten Unternehmen 
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Copyright © 2022 CREDIT SUISSE GROUP AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. G

LO
B

A
L/

D
E

/2
02

20
2 

http://credit-suisse.com/am/esg
http://credit-suisse.com/esg
https://www.linkedin.com/company/credit-suisse/
https://www.twitter.com/creditsuisse/
mailto:stephan.scharrer@credit-suisse.com
mailto:dominik.scheck@credit-suisse.com

