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Vorwort 

Jeroen Bos
Globaler Leiter  
Sustainable Investing,
Credit Suisse  
Asset Management

Klimawandel, Artenverlust, die COVID-19-Krise – 
2021 erwies sich als weiteres Jahr mit unge-
meinen Herausforderungen, in dem Nachhaltig-
keitsthemen nicht ohne Grund ganz oben  
auf der gesellschaftlichen Agenda standen.

Die Menschheit muss zwingend eine weitere Erwärmung des Planeten verhindern, den Energiewandel 
auf gerechte Art bewältigen, unsere kostbare Artenvielfalt bewahren und weltweit Gerechtigkeit und 
Diversität fördern. Diese Themen sind von enormer gesellschaftlicher Bedeutung und können auch 
wirtschaftliche Auswirkungen auf die Unternehmen haben, in die wir im Namen unserer Kunden 
investieren. Wir erachten es deshalb als unerlässlich, dass wir im Dienste unserer Kunden und der 
Gesellschaft weiterhin bestmöglich handeln.

Wir glauben, dass Vermögensverwalter wie Credit Suisse Asset Management hervorragend positioniert 
sind, um den positiven Wandel voranzutreiben und eine bessere Welt zu schaffen. Wir sind überzeugt 
davon, dass die Berücksichtigung von ESG-Kriterien – Kriterien für Umwelt, Soziales und Unterneh-
mensführung (Environment, Social and Governance) – ein integraler Bestandteil des Anlageprozesses 
sein sollte, da dies zu fundierteren Anlageentscheidungen beiträgt. Weitere wirksame Mittel, mit denen 
sich Unternehmen und die Gesellschaft in eine nachhaltigere Zukunft lenken lassen, sind die Ausübung 
unserer Stimmrechte im besten Interesse unserer Kunden sowie der Dialog mit den Unternehmen.

Nachhaltigkeit ist bei Credit Suisse Asset Management von strategischer Bedeutung. Im Jahr 2021 
haben wir stark in den Ausbau unseres Teams investiert, um so eine höhere Wirkung zu erzielen, sei 
es durch Entscheidungen über die Vermögensallokation, unsere Praxis im Rahmen des Engagements 
oder unsere Stimmrechtsausübung. Zur zusätzlichen Förderung und Beschleunigung unserer Aktivitä-
ten haben wir ausserdem die Zusammenarbeit über Plattformen wie Climate Action 100+ oder das 
International Corporate Governance Network (ICGN) fortgeführt. In den kommenden Jahren werden 
wir unsere Nachhaltigkeitsbestrebungen weiter ausbauen, um einen Mehrwert für die Gesellschaft, 
den Planeten und unsere Kunden zu schaffen.

Im vorliegenden Active-Ownership-Bericht heben wir einige bemerkenswerte Beispiele für unsere 
Bemühungen und die Wirkung hervor, die wir 2021 durch unsere Engagementaktivitäten und Stimm-
rechtsausübung erzielen konnten. Zudem soll der Bericht dazu beitragen, die Transparenz hinsichtlich 
unseres Ansatzes, unserer Initiativen, unserer Erfolge und unserer Erfahrungen zu erhöhen.

Ich bin stolz darauf, dass ich im Januar 2022 Mitglied eines so leidenschaftlichen und umsichtigen 
Teams werden durfte, und ich bin beeindruckt davon, was dieses Team 2021 gemeinsam mit unseren 
Anlageexperten in Bezug auf Stimmrechtsausübung und Engagements erreicht hat. Das Team von 
Credit Suisse Asset Management und ich freuen uns sehr darauf, unsere Wirkung 2022 und in den 
folgenden Jahren weiter auszubauen und zu beschleunigen und uns auf eine nachhaltigere Zukunft 
zuzubewegen.
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Einführung
Credit Suisse Asset Management ist eine der vier Divisionen der Credit Suisse Group und verwaltet 
weltweit Vermögen von CHF 477 Mia.1 Wir bieten eine breitgefächerte Palette von Fondslösungen, die 
traditionelle und alternative Anlageansätze verfolgen, und verfügen über ausgewiesene Fachkompetenz.

Nachhaltiges Investieren hat für uns einen zentralen Stellenwert. Wir sind überzeugt davon, dass ein 
nachhaltiger und langfristig orientierter Anlageansatz zu einer Mehrrendite führen kann. Gleichzeitig ist 
es uns ein Anliegen, einen relevanten Beitrag zu einer notwendigen globalen Wende hin zu Nachhaltig-
keit zu leisten. Wir bieten deshalb eine rasch wachsende Zahl von aktiv und passiv verwalteten Anlage-
fonds, die im Einklang mit dem Credit Suisse Sustainable Investment Framework stehen oder einen 
nachhaltigen Index replizieren.2 Dabei verfolgen wir unterschiedliche Ansätze, bei denen ESG-Kriterien 
auf verschiedenen Stufen im Anlageprozess berücksichtigt werden. Unser dezidiertes Ziel ist es, einer 
der führenden Anbieter nachhaltiger Anlagelösungen zu werden.

Active Ownership ist bei unseren Nachhaltigkeitsbestrebungen der zweite wichtige Pfeiler. Durch den 
Erwerb einer Aktie erhält der Aktionär das Recht, an den Unternehmensentscheidungen mitzuwirken. 
Bei Credit Suisse Asset Management erachten wir es als unsere Verantwortung, diese Eigentumsrechte 
im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitskriterien wahrzunehmen und dadurch einen nachhaltigen 
Mehrwert zu generieren. 

Im Jahr 2021 konnten wir unser Team erweitern, was unser Bekenntnis zu Active Ownership unterstreicht. 
Wir wollen unser Know-how weiter ausbauen und vertiefen, um durch nachhaltiges Investieren in Aktien 
und festverzinsliche Wertpapiere einen Mehrwert zu erzielen. Unser Fokus liegt dabei auf Stimmrechtsaus-
übung (Proxy Voting) und Engagement. Im vergangenen Jahr haben wir die Anzahl der von uns ausgeüb-
ten Stimmrechte im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.

Bei der Stimmrechtsausübung prüft unser Team alle Voten auf Übereinstimmung mit unserer Voting 
Policy. Problematische Themen oder Ereignisse analysieren wir sehr genau, wenn sie im Widerspruch 
zu unseren im Credit Suisse Sustainable Investment Framework3 festgelegten Normen, Werten oder 
Verhaltensweisen stehen und für uns ein ESG-Risiko darstellen oder einen negativen Einfluss auf die 
künftige Performance haben können. Bei ESG-bezogenen Problemen suchen wir den Kontakt zu den 
entsprechenden Unternehmen. Sind diese Probleme schwerwiegend, systematisch oder branchen-
übergreifend, vereinbaren wir Ziele und einen Zeitrahmen (Engagement), um gemeinsam gezielte 
Verbesserungen zu erarbeiten.

Wie wichtig und wertvoll dieser Austausch für die Beurteilung eines Unternehmens ist, hat sich in den 
vergangenen zwei Jahren gezeigt. Viele der Unternehmen, in denen wir investiert sind, waren unterschied-
lich von der COVID-19-Pandemie betroffen, sei es durch die Beeinträchtigung der Nachfrage nach ihren 
Produkten und Dienstleistungen oder durch negative Auswirkungen auf die Lieferketten. Diese Einflüsse 
und Herausforderungen galt es für unseren gemeinsamen, langfristigen Erfolg in Perspektive zu setzen.

Der vorliegende Bericht gibt Einblick in unsere Active-Ownership-Aktivitäten im Jahr 2021 und zeigt 
die Ziele auf, die wir uns für das Jahr 2022 gesetzt haben. Wir wünschen Ihnen eine erkenntnisreiche 
Lektüre. Rückmeldungen oder Fragen sind jederzeit willkommen.

1  Per 31. Dezember 2021.
2  Ausführliche Informationen zu nachhaltigen Anlagen stehen unter credit-suisse.com/am/esg zur Verfügung. Weitere Informationen zur CSAM Sustainable Investing 

Policy finden Sie unter www.credit-suisse.com/esg
3  https://www.credit-suisse.com/media/assets/microsite/docs/responsibleinvesting/sustainable-investment-framework.pdf

Dominik Scheck
Leiter ESG

Stephan R. Scharrer
Leiter Active Ownership

Dr. Christoph Biehl
Senior Active Ownership Analyst

Jacqueline Oh
ESG Director

Emma Farrell
Active Ownership Analyst
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Unser Ansatz
In den vergangenen Jahren hat sich der Stellen-
wert nachhaltiger Investitionen angesichts der 
Dringlichkeit von ökologischen und sozialen Krisen 
substanziell verändert. Die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien ist nicht mehr nur «nice to 
have», sondern gehört immer mehr zum Grundver-
ständnis privater und institutioneller Anleger. Wir 
begrüssen und unterstützen diese Entwicklung. 
Im Jahr 2019 haben wir uns dazu entschieden, 
einen Grossteil unserer aktiv verwalteten Anlage-
fonds auf Nachhaltigkeit auszurichten. Diese Wende 
haben wir seither mit Nachdruck vorangetrieben. 

Für uns bedeutet mehr Nachhaltigkeit nicht nur, 
klare und nachvollziehbare Ausschlusskriterien zu 
definieren, sondern auch ESG-Kriterien verstärkt in 
unseren Anlageprozess zu integrieren und durch 
Klassifizierung und Berichterstattung Transparenz 
zu schaffen. Wie in der Einführung bereits erwähnt, 
werden hierbei problematische Themen und 
Ereignisse, die im Widerspruch zu unseren im 
Credit Suisse Sustainable Investment Framework 
festgelegten Normen, Werten und Verhaltenswei-
sen stehen, von uns genauer analysiert. Bei diesem 
Prozess ist es wichtig, zu analysieren, inwiefern 
diese für uns ein ESG-Risiko darstellen oder einen 

negativen Einfluss auf die künftige Performance 
haben können. Durch die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen verfolgen wir 
das Ziel, Anlageentscheidungen für unsere Kunden 
langfristig zu optimieren.

1.1 Active Ownership ist ein Kernanliegen
Active Ownership ist ein entscheidender Grundpfei-
ler unserer Nachhaltigkeitsbestrebungen. Aus 
diesem Grund haben wir Anfang 2021 entschie-
den, ein dediziertes Active-Ownership-Team unter 
der Leitung von Stephan R. Scharrer aufzubauen. 
Active Ownership eröffnet die Möglichkeit, Ent-
scheidungen auf Unternehmensebene zugunsten 
von Nachhaltigkeit zu beeinflussen. Für uns ist es 
wichtig, nachhaltigkeitsrelevante Themen im Dialog 
mit den Unternehmen zu priorisieren. Ein wichtiger 
Aspekt ist dabei die Stimmrechtsausübung an den 
Generalversammlungen. Unser Abstimmungsver-
halten veröffentlichen wir auf unserer Website, 
damit Stakeholder die Möglichkeit haben, unsere 
Stimmausübung nachzuvollziehen. Wir konnten im 
vergangenen Jahr die Anzahl der Unternehmen, bei 
denen wir an Generalversammlungen abstimmten, 
im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln.

Neben der Ausübung der Stimmrechte gewinnen 
der Dialog und die Auseinandersetzung mit 
Unternehmen zu Nachhaltigkeitsthemen zuneh-
mend an Wichtigkeit. Der Dialog auf Basis unserer 
Aktien- und Anleihenanlagen ermöglicht es uns, 
hierzu wichtige Informationen über Themen oder 
Vorfälle in Erfahrung zu bringen sowie Best 
Practices auszutauschen. Sollten schwerwiegende, 
systematische oder industrieübergreifende ESG-
Probleme vorliegen, vereinbaren wir Zielvorgaben 
und einen Zeitrahmen (Engagement), um gemein-
sam mit den Unternehmungen gezielte Verbesse-
rungen zu erarbeiten. Wir möchten konstruktiv auf 
die jeweiligen Entscheidungsträger einwirken und 
die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit für die Weiterent-
wicklung der Geschäftsstrategie hervorheben.

Im Jahr 2021 konnten wir die Pilotphasen 
unserer Projekte, die wir im Vorjahr im Rahmen 
unseres thematischen Engagements lancierten, 
vorantreiben und ein weiteres wichtiges und viel 
beachtetes Thema, den Biodiversitätsverlust, 
hinzufügen. Einzelheiten hierzu und weitere 
Informationen zu unseren Active-Ownership-
Aktivitäten finden Sie in den Kapiteln 2 (Proxy 
Voting) und 3 (Engagement) dieses Berichts.

1.2 Einbezug von ESG-Faktoren in den Anlageprozess

ESG-Integration bedeutet, dass Credit Suisse Asset Management ESG-Faktoren ausdrücklich und 
systematisch in die Anlageanalyse und die Entscheidungen im Rahmen des Anlageprozesses integ-
riert. Der Einbezug von ESG-Aspekten eröffnet Credit Suisse Asset Management die Möglichkeit, 
anhand einer Vielzahl nicht finanzieller Informationen fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen. 

Interne und externe Informationsquellen
Die Erkenntnisse aus den Active-Ownership-Aktivitäten von Credit Suisse Asset Management in 
Kombination mit ESG-Daten aus anderen Quellen sind wichtige Faktoren, um im Rahmen unserer 
nachhaltigen Strategien nachhaltigkeitsbezogene Chancen, Risiken und potenziell negative Nachhaltig-
keitsauswirkungen von ESG-Faktoren auf Anlageportfolios zu bewerten. Umgekehrt können Erkenntnisse 
zu ESG-bezogenen Chancen und Risiken, die durch die ESG-Integration gewonnen werden, ein Active-
Ownership-Engagement seitens Credit Suisse Asset Management auslösen. 

Dank der Symbiose der beiden nachhaltigen Anlageansätze kann davon ausgegangen werden, dass  
die Stärkung unseres ESG-Konzepts positive Auswirkungen auf unser Active-Ownership-Rahmenwerk 
haben wird.

Weitere Stärkung unseres ESG-Integrationsrahmens
Neue, fortschrittliche Technologien und Instrumente zur Erfassung und Verarbeitung grosser Mengen von 
ESG-Daten haben die Integration von ESG-Faktoren in einen Anlageprozess zur beliebtesten nachhaltigen 
Anlagestrategie in der Schweiz und weltweit gemacht.4 

Obwohl einige unserer nachhaltigen Strategien bereits seit Jahren ESG-Aspekte berücksichtigen, 
haben die meisten nachhaltigen Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset-Class- und Immobilienprodukte,  
die von Credit Suisse Asset Management verwaltet werden, diesen Ansatz in den vergangenen zwei 
Jahren übernommen. Diese Anlageprodukte wenden normen-, werte- und verhaltensbasierte Aus-
schlüsse an, integrieren ESG-Faktoren und verwenden Active-Ownership-Tools gemäss unseren 
Richtlinien für nachhaltige Investitionen (Sustainable Investing Policy). 

Bei Credit Suisse Asset Management haben wir uns im Rahmen der Erweiterung unseres ESG-Produkt-
angebots darauf konzentriert, den ESG-Integrationsrahmen und seine Grundpfeiler, die eine erfolgreiche 
ESG-Integration ermöglichen, weiter zu stärken.

4  GSIA. 2021. Global Sustainable Investment Review 2020; SSF. 2021. Swiss Sustainable Investment Market Study 2021.

ESG-Integrationskonzept

1. Daten

Finanzielle 
Informationen 

Anlagetools und 
-plattformen

Anlageprozess mit integriertem ESG-Ansatz  
(z. B. integrierte ESG-Informationen auf Makro-, 
Sektor- und Unternehmensebene)

Richtlinien und Standards Dokumentation und Schulungen Überwachung und Steuerung

Nicht finanzielle 
Informationen

2. Tools 3. Anlageprozess

4. Unternehmensführung

Tools

Prozess

Daten
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Unser Ansatz

Im Jahr 2021:

Credit Suisse Asset Management erweiterte 
seinen Zugang zu ESG-Informationen, 
indem es zusätzlich zu seinem eigenen 
Research relevante Daten von externen 
ESG-Datenanbietern einbezog.

Die von Aladdin, einer von BlackRock 
Solutions entwickelten Portfoliomanage-
mentsoftware, eröffneten Möglichkeiten 
bilden das Rückgrat unserer ESG-Inte-
gration und gewährleisten die Verfügbar-
keit, Nachverfolgbarkeit und Konsistenz 
unserer ESG-Aktivitäten.

Unsere ESG-Integrationsprozesse  
wurden entsprechend den Veränderungen  
der Marktstandards, der Erfahrungen und 
der Verfügbarkeit von ESG-Informationen 
kontinuierlich weiterentwickelt.

Credit Suisse Asset Management  
veröffentlichte eine eigene Webseite  
zu seiner Sustainable Investing Policy, 
welche die Verantwortlichkeiten,  
Standards, Dokumentations- und  
Kontrollanforderungen für nachhaltige 
Investitionen festlegt.

ESG-Risiken 
 ȷ Die Berücksichtigung von ESG-Kriterien kann zu Ergebnissen führen, die von den Ergebnissen traditioneller Anlagen abweichen.
 ȷ Möglicherweise sind Daten aus den ESG-Datenquellen falsch oder werden nicht umgehend aktualisiert, was eine gewisse 

Zeitverzögerung zur Folge haben kann.
 ȷ Es gibt keine Garantie dafür, dass die Integration von ESG-Aspekten in den Anlageprozess positive Auswirkungen auf die 

Gesamtrendite des Fonds hat.
 ȷ Während der Anlageprozess ESG-Aspekte einbezieht, werden auch andere Finanzkriterien angewandt. Es gibt keine Garantie 

dafür, dass das Portfolio alle ESG-Aspekte vollständig berücksichtigen wird.

Active Ownership – Unsere Grundsätze 
Das oberste Ziel unserer Active-Ownership-Aktivitäten besteht darin, den Wert der Unternehmen,  
in die wir investiert sind, nachhaltig zu erhalten und zu steigern. Wir sind überzeugt davon, dass zu 
diesem Zweck nachhaltigkeitsbezogene Chancen und Risiken zur Sprache gebracht werden müssen. 
Um diesbezüglich eine positive Veränderung zu bewirken, nehmen wir in zweifacher Hinsicht Einfluss 
auf die Geschäftstätigkeiten der Unternehmen: erstens durch Proxy Voting, die treuhänderische 
Ausübung unserer Stimmrechte an Generalversammlungen, und zweitens durch den kontinuierlichen 
Dialog und Engagement mit den Unternehmen, indem wir unternehmensspezifische Schwächen und 
Möglichkeiten im ESG-Bereich aufzeigen, Ziele vereinbaren und deren Einhaltung überprüfen. 
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Proxy Voting
Im Jahr 2021 begannen wir mit der systemati-
schen Stimmrechtsausübung auf globaler Ebene, 
nachdem wir uns zuvor auf Europa konzentriert 
hatten. Mit unseren internen Partnern entwickelten 
wir hierzu entsprechende regionale Stimmrechts-
regelwerke für Nordamerika und die entwickelten 
Länder des Asien-Pazifik-Raums (Australien, 
Neuseeland, Japan, Singapur und Hongkong). 
Wir blieben dabei unserem Best-Practice-Ansatz 
treu. Unser allgemeiner Fokus gilt Regelungen, 
die in den jeweiligen Märkten entweder bereits 
gelten oder sich gerade etablieren. Im Wesentli-
chen streben wir an, die Minderheitsaktionäre zu 
schützen, Interessenskonflikte zu vermeiden und 
die Unabhängigkeit des obersten internen 
Aufsichtsorgans zu stärken. 

In Europa hat sich die Umsetzung der EU-Aktionärs-
rechterichtlinie 2017/828 (Shareholder Rights 
Directive, SRD II) positiv ausgewirkt. Ein hohes 
Mass an Kompetenz bei Vergütungsthemen ist 

heute Standard für einen Asset Manager, der 
Nachhaltigkeitsthemen ernst nimmt. Entsprechend 
sind diesbezügliche Traktanden an Generalver-
sammlungen durch die Aktionäre zu prüfen. Die 
Richtlinie sollte auch Fortschritte bei der Abwick-
lung und Wahrnehmung der Stimmrechte bei den 
Depotbanken und den Emittenten bewirken. 
Diesbezüglich stellen wir nach wie vor einen 
signifikanten Verbesserungsbedarf fest. Leider gibt 
es immer noch einige Unternehmen, welche die 
Ausübung von Stimmrechten durch unnötige 
bürokratische Hürden erschweren, was wir als eine 
aktive Einschränkung unserer Aktionärsrechte 
verstehen. 

Ein weiteres Augenmerk legten wir im vergangenen 
Jahr auf Aktionärsanträge, die häufig eine Heraus-
forderung für das Management und den Verwal-
tungsrat darstellen, insbesondere wenn es sich um 
ESG-Themen handelt. Weitere Informationen dazu 
finden Sie in Kapitel 2.7 (Aktionärsanträge). 

Im vergangenen Jahr führten wir die erfolgreichen Tätigkeiten des Vorjahres 
fort. Unser Fokus lag auf den folgenden Aspekten:

Vergütung der Führungskräfte
Die Strukturierung der Vergütung der Geschäftsleitung ist für uns zentral. Ein attraktives Vergütungssys-
tem ist unerlässlich, wenn Führungskräfte motiviert und gehalten werden sollen. Hierbei gilt es aber, die 
langfristigen Interessen der verschiedenen Stakeholder, insbesondere der Geschäftsleitung und Investoren, 
kongruent auszugestalten. Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der aufgeschobenen Langfristvergütung, 
dem so genannten Long-Term-Incentive-Plan (LTIP). Dieser Plan ist für uns ein zwingendes Element, 
über welches die Mehrheit der Unternehmen, in die wir investiert sind, auch verfügt. Wie bereits im 
Vorjahr sind wir mit Unternehmen, an denen wir über unsere Fondsbestände grössere Beteiligungen 
halten und die über keinen solchen Plan verfügen, in einen Dialog getreten. Mehr dazu erfahren Sie in 
Kapitel 3.2.3 (Thematisches Engagement: Unternehmensführung). Bei den Vergütungsberichten 
stellen wir europaweit weitere Fortschritte fest. Dank verbesserter Transparenz und Offenlegung 
konnten wir die notwendigen tieferen Einblicke gewinnen. Als Stakeholder haben wir die treuhänderi-
sche Pflicht, zur absoluten Vergütung sowie zu den Vergütungsbudgets und/oder Vergütungssystemen 
in einer wachsenden Zahl von Ländern Stellung zu nehmen. Wir nehmen diese Pflicht mit der gebote-
nen Sorgfalt wahr und analysierten die Vergütungsberichte entsprechend genau.

Unabhängigkeit des Verwaltungsrats sowie des Audit- und 
Kompensationsausschusses
Wir erachten es als unsere treuhänderische Pflicht, für die Unabhängigkeit der vorgenannten Gremien zu 
sorgen. Ein unabhängiger Verwaltungsrat trägt entscheidend zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unterneh-
mens bei. Geschäftsstrategien werden heute weitaus häufiger angepasst als noch vor einigen Jahren, 
weswegen es auf Ebene der Geschäftsleitung (CEO, CFO usw.) zu mehr personellen Wechseln als 
früher kommt. Die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats ist ein wichtiger Schutz gegen allfällige 
geschäftspolitische und strategische Fehlentwicklungen in diesem Bereich.

Kapitalmassnahmen
Kapitalerhöhungen stehen wir kritisch gegenüber, sofern das Bezugsrecht der Altaktionäre ausge-
schlossen werden kann. Unser Schwellenwert für die Verwässerung der Stimmrechte liegt bei 10 %, 
was wir als aktuellen Best-Practice-Wert für die Schweiz und Europa erachten.
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2.1 Proxy Voting nach Ländern und Sektoren
Im Jahr 2021 übten wir unsere Stimmrechte im 
Rahmen unserer globalen Abdeckung an insge-
samt 1’252 ordentlichen und ausserordentlichen 
Generalversammlungen aus. Gegenüber dem 
Vorjahr, als unser Fokus auf Europa lag und wir an 
493 Generalversammlungen vertreten waren, 
entspricht dies einem Anstieg von 154 %. Aus 
geografischer Sicht blieb Europa, einschliesslich 
Grossbritanniens und der Schweiz, die wichtigste 
Region. Sie machte einen Anteil von gut 50 % 
aus. Die zweitwichtigste Region war Nordamerika 
(29,5 %), gefolgt von den entwickelten Ländern 
der Region Asien-Pazifik (14,5 %).

Unsere drei wichtigsten Länder waren die USA 
(26,0 %), die Schweiz (16,9 %) und Grossbri-
tannien (14,6 %, ohne die Kanalinseln).

Proxy Voting nach Regionen
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Obwohl wir unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr 
global ausgerichtet haben, blieb unser Abstim-
mungsverhalten stabil. Insgesamt unterstützten wir 
77,6 % aller Anträge (2020: 77,0 %), während  
wir 21,0 % (21,3 %) ablehnten. Zur letzteren 
Zahl sind sinnvollerweise 0,9 % für die Kategorie 
«Withhold» dazuzurechnen. Sie ist eine Besonder-
heit Nordamerikas, wo bei personellen Wahlen, 
anders als in Europa, keine Möglichkeit einer 
aktiven Abwahl besteht. Unsere Stimmenthaltun-
gen gingen weiter zurück und beliefen sich noch 
auf 0,5 % (1,7 %).

Unsere Haltung gegenüber den Empfehlungen von 
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung können wir 
durchaus als kritisch einstufen. Wir unterstützten 
nur rund drei Viertel aller Anträge (76,5 %) und 
lehnten rund jeden vierten Antrag (23,5 %) ab.

2.2 Wahlen
Bei der Wahl von Kandidaten für den Verwal-
tungsrat liegt unser Fokus zum einen auf der 
Unabhängigkeit des Gesamtgremiums und der 
einzelnen Verwaltungsratsausschüsse. Dabei sind 
länderspezifische Unterschiede zu berücksichtigen. 

So wird beispielsweise in Grossbritannien die Best 
Practice durch den Corporate-Governance-Kodex 
festgelegt. Zum anderen schenken wir dem 
sogenannten Overboarding grosse Beachtung. Ein 
Overboarding liegt dann vor, wenn ein Verwaltungs-
ratsmitglied eine übermässige Anzahl an Mandaten 
gleichzeitig ausübt. Für das Verwaltungsratspräsidi-
um gilt dies doppelt, da mit dieser Funktion eine 
entsprechend höhere Arbeitsbelastung einhergeht. 

2.2.1 Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern 
Wie erwähnt, achten wir bei der Wahl von Verwal-
tungsratsmitgliedern stark auf die nötige 
Unabhängig keit des Verwaltungsrats als Gesamt-
gremium. Dasselbe gilt für den Audit- und Vergü-
tungsausschuss, wo wir auf mehrheitlicher oder 
vollständiger Unabhängigkeit bestehen. Je nach 
Land fordern wir ausserdem für den Nominierungs-
ausschuss eine mehrheitliche oder vollständige 
Unabhängigkeit. 

Beim zweiten wichtigen Aspekt, dem Overboarding, 
wenden wir in der Schweiz eine strengere Definition 
an, als dies der Dachverband der Schweizer Wirt-
schaft, Economiesuisse, derzeit empfiehlt. Wir sind 

der Ansicht, dass Verwaltungsratsmitglieder ein 
anspruchsvolles und komplexes Arbeitspensum zu 
bewältigen haben. Sie sollen sich ihrer Verantwor-
tung in unerwarteten Problemphasen angemessen 
widmen können und über entsprechende Kapazitä-
ten verfügen. 

Global unterstützten wir 82,8 % aller Kandidaten, 
während wir 15,0 % ablehnten. Rechnet man die 
«Withholds» im nordamerikanischen Raum zur 
aktiven Ablehnung hinzu, lehnten wir rund 17,0 % 
der personellen Wahlen ab. Die Stimmenthaltungen 
beliefen sich auf marginale 0,3 %.

Ein praktisch identisches Bild bietet sich in 
Deutschland bei der Wahl von Aufsichtsratskandi-
daten. Konkret unterstützten wir 82,0 % aller 
Kandidaten und lehnten 18,0 % ab.

2.2.2 Wahl von Ausschussmitgliedern
In einzelnen Ländern sind die Aktionäre auch für 
die Wahl von Mitgliedern in einzelne Ausschüsse 
zuständig. Sollte die von uns geforderte Unabhän-
gigkeit dieser Gremien mit den regionalen oder 

länderspezifischen Anforderungen nicht vereinbar 
sein, wählen wir die Mitglieder des Aufsichtsorgans 
in der Hauptwahl entsprechend ab. 

In der Schweiz werden die Mitglieder des Vergü-
tungsausschusses bedingt durch die VegüV-
Regulierung (Verordnung gegen übermässige 
Vergütungen bei börsennotierten Aktiengesell-
schaften) separat gewählt. Da die geforderte 
mehrheitliche Unabhängigkeit dieses Gremiums 
nicht in jedem Fall gegeben war, konnten wir nur 
73,1 % der zur Wahl vorgeschlagenen Personen 
unterstützen. Wie im Vorjahr lehnten wir also mehr 
als jeden vierten Antrag ab. Wir erachten dies 
nach wie vor als nicht zufriedenstellend und sind 
daher im Rahmen unseres thematischen Engage-
ments zur Unternehmensführung mit diversen 
Unternehmen in Dialog getreten. Weitere Informati-
onen dazu finden Sie in Kapitel 3.2.3. (Themati-
sches Engagement: Unternehmensführung).
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2.3 Vergütungen 
In manchen Ländern müssen die Vergütungen 
zwingend von den Aktionären bewilligt werden. 
Dies trifft insbesondere auf die Länder der 
Europäischen Union und auf die Schweiz zu. In 
Europa ist die Umsetzung der SRD II in das 
jeweilige nationale Recht sehr unterschiedlich 
ausgefallen, und ihre Umsetzung ist dadurch von 
Land zu Land äusserst uneinheitlich. So stehen 
absolute Vergütungen meist als Budget für das 
nächste oder das übernächste Geschäftsjahr zur 
Abstimmung. Oft werden die Vergütungssysteme 
als Ganzes zur Wahl gestellt, wobei sie dann 
teilweise für mehrere Jahre gelten. Rückwirkende 
Bewilligungen sind eher selten und zudem prob-
lematisch, da bei Ablehnung des Antrags Teile 
der Vergütung zurückgefordert werden müssten. 
Ausserdem wurden immer noch nicht alle Gesetze 
in Kraft gesetzt. Wir sind aber grundsätzlich  
mit der Entwicklung zufrieden, obwohl unseres 
Erachtens zum Teil einfachere nationale Lösungen 
denkbar gewesen wären.

Wir stellen zwar hohe Anforderungen an die 
Vergütungspolitik, orientieren uns aber an 
erreichbaren Zielen und beobachten, dass eine 
beachtliche Anzahl an Unternehmen diesbezüglich 
solide Standards etabliert hat und diese auch seit 
Jahren einhält. Grosskapitalisierte Unternehmen 
schneiden dabei besser ab als kleinkapitalisierte. 
Über alle Vergütungsthemen hinweg genehmigten 
wir nur 44,1 % der Anträge. Dies ist ein klarer 
Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (53,5 %). 
Dies dürfte in erster Linie daran liegen, dass viele 
Verwaltungsräte aufgrund der Corona-Krise ihren 
Geschäftsleitungsmitgliedern Sondervergütungen 
basierend auf diskretionären Zuteilungen gewährt 
haben. Weiter erachten wir die amerikanischen 
Omnibus-Aktienpläne als kritisch. Sie richten sich 
zwar hauptsächlich an die breite Belegschaft, 
doch sind sie auch für Mitglieder des Verwaltungs-
rats zugänglich. Dabei ist uns die kurze Vesting-
Periode ein Dorn im Auge. Mehr Informationen 
dazu finden Sie in Kapitel 2.3.3 (Vergütung der 
Verwaltungsräte). 

2.3.1 Vergütungsberichte
Wir beobachten eine wachsende Anzahl von 
Märkten, in denen eine nicht bindende Abstimmung 
über den Vergütungsbericht entweder zur Best 
Practice oder sogar zur Pflicht geworden ist. Es 
bleibt zu hoffen, dass dies im Sinne einer guten 
Unternehmensführung mehr und mehr zum Stan-
dard wird. Insbesondere sind wir der Meinung, dass 
solche Abstimmungen in Europa Usus werden 
sollten. Das Traktandum umfasst mehrere Aspekte, 
etwa die absolute Vergütung, aber auch die 
Struktur des Vergütungssystems per se. Unverän-
dert kritisch stehen wir der Ausklammerung interner 
«Sondereinflüsse in der Gewinn- und Verlustrech-
nung» (zum Beispiel für Restrukturierungen) 
gegenüber. Viele dieser Sondereinflüsse treten in 
einem Geschäftszyklus mehrmals auf und sind 
deshalb aus langfristiger Optik als Standardbudget-
posten einzustufen. Wir sind der Meinung, dass alle 
Stakeholder einen Teil der Verantwortung für diese 
Belastungen übernehmen sollten.

Erfreulich ist, dass sich die Aktienengagements 
der Verwaltungsräte und Geschäftsleitungen 
graduell verbessert haben. Eine Ausnahme bildet 
Deutschland, wo viele Aufsichtsratsmitglieder 
aufgrund der besonderen Rechtslage nicht 
persönlich an dem Unternehmen beteiligt sein 
möchten, bei dem sie das Mandat innehaben. 
Wir können diesbezügliche Bedenken nachvoll-
ziehen, stellen aber andererseits auch fest, dass 
sich eine geringe Anzahl von Unternehmen 
dennoch an das Thema wagt. Als persönliches 
Engagement erwarten wir unverändert je nach 
Funktion ein einfaches bis doppeltes Basissalär 
als angemessen, sowohl für Geschäftsleitungen 
als auch für Verwaltungsräte. 

Im Jahr 2021 bemerkten wir eine hohe Anzahl 
von ausserordentlichen und/oder diskretionären 
Vergütungen ausserhalb der regulären kurz- und 
langfristigen variablen Vergütungspläne – Short-
Term-Incentive-Plan (STIP) und Long-Term-
Incentive-Plan (LTIP). Zwar war dies nach 

Angaben der Unternehmen in erster Linie 
Corona-bedingt, aber wir erachten die Zuteilung 
von diskretionären Zahlungen ausserhalb der 
quantitativen Programme als kritisch, insbesondere 
dann, wenn sie im Rahmen des LTIP erfolgen. 
Hinzu kommt, dass die Zahlungen im Vergütungs-
bericht zu wenig transparent erläutert und für 
Aussenstehende nur sehr schwer nachvollziehbar 
sind. Infolgedessen sank unsere Zustimmung 
gegenüber dem Vorjahr deutlich. Wir unterstützten 
nur noch 32,7 % der Vergütungsberichte und 
lehnten 67,0 % bzw. zwei Drittel ab. Im Jahr 
2020 konnten wir immerhin noch 50,4 % der 
Anträge unterstützen. Wir halten diesen deutlichen 
Rückgang für temporär und erwarten 2022 eine 
Normalisierung. Sofern die Unternehmen kein 
(un)verbindliches Votum über den Vergütungsbe-
richt erlauben, werden wir wie bisher über das 
Traktandum abstimmen, das diesem am ehesten 
entspricht, um unsere wesentlichen Bedenken 
zum Ausdruck zu bringen. 
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2.3.2 Vergütungssysteme
Die Umsetzung der SRD II wurde im vergangenen 
Jahr fortgesetzt, und entsprechend kam eine 
grössere Anzahl an Vergütungssystemen zur 
Abstimmung. Diese sind rechtlich bindend, müssen 
allerdings nicht jedes Jahr neu bewilligt werden, 
sondern gelten über einen mittelfristigen Zeitraum. 
Die Regelung unterscheidet sich dabei je nach 
nationaler Gesetzgebung.

Grundsätzlich achten wir bei diesen Abstimmun-
gen darauf, dass die Vergütungssysteme transpa-
rent und nachvollziehbar und die Schlüssel- und 
Messgrössen von vornherein bekannt sind. 
Gelangt der Aktienkurs im Vergleich zu den 
Kursen einer Peer-Gruppe als Messgrösse zum 
Einsatz, so müssen die Unternehmen der Peer-
Gruppe namentlich und transparent aufgeführt 
werden. Ferner achten wir beim LTIP strikt auf 
ein mindestens dreijähriges Cliff-Vesting. In den 
Niederlanden und in Grossbritannien hat sich 
zusätzlich eine zweijährige Haltefrist im Anschluss 
als Best Practice durchgesetzt. 

Unsere Zustimmung sank im vergangenen Jahr 
gegenüber dem Vorjahr von 57,5 % auf 48,4 %. 
Wie beim LTIP sind wir auch hier sehr kritisch, 
was diskretionäre Vergütungen anbelangt, sofern 
die Auszahlung nicht in Aktien, sondern als Bar ab-
geltung erfolgt. Letzteres beobachten wir häufig 
in Deutschland. Wir sind mit dieser Praxis nicht 
einverstanden, da der Vorstand dadurch nicht in 
Aktien des eigenen Unternehmens investiert ist. 
Diesen Umstand haben wir deshalb im Rahmen 
unseres thematischen Engagements aufgegriffen. 
Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 
3.2.3 (Thematisches Engagement: Unterneh-
mensführung).

2.3.3 Vergütung der Verwaltungsräte
Während sich dieses Traktandum in der Anfangs-
phase fast ausschliesslich auf Schweizer Unterneh-
men konzentrierte, kamen im Jahr 2021 auch 
einzelne Unternehmen aus Deutschland und den 
Niederlanden dazu. Wichtig ist für uns, dass die 
Verwaltungsratsmitglieder eine erfolgsunabhängige, 
fixe Entschädigung erhalten. Eine im Vorfeld 
festgelegte Entschädigung in Form einer fixen 
Anzahl Aktien mit einer mindestens dreijährigen 
Sperrfrist unterstützen wir ebenfalls. Erfolgsabhän-
gige Entschädigungen sowie insbesondere 

Optionen auf Aktien lehnen wir für dieses Organ 
kategorisch ab. In den USA können Mitglieder des 
Verwaltungsrats in der Regel an Mitarbeiterbeteili-
gungsplänen (Omnibus-Plänen) partizipieren. Diese 
Pläne sind für uns per se unkritisch, sofern sie sich 
an leitende Angestellte, nicht aber an den Verwal-
tungsrat und die Geschäftsleitung richten. Die 
Pläne zeichnen sich durch eine sehr kurze Vesting-
Periode, beschleunigte Auszahlungen im Falle von 
Übernahmen oder andere kurzfristige Anreize aus. 
Wir erachten sie daher generell als zweckmässig, 
jedoch nicht für Mitglieder des Verwaltungsrats. 
Deren Vergütungsanreize sind klar auf die Langfris-
tigkeit des Unternehmens auszurichten.

Die meisten Vergütungsabstimmungen sind ex 
ante, das heisst, sie betreffen das Budget, entweder 
bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 
oder für das nächste Kalenderjahr. Im Durchschnitt 
stimmten wir 71,6 % der Anträge zu. Aufgrund der 
breiteren geografischen Abdeckung im letzten Jahr 
ist ein Vergleich mit der entsprechenden Vorjahres-
zahl nicht aussagekräftig. 

2.3.4 Vergütung der Geschäftsleitungen
Dieses Traktandum beschränkte sich weiterhin 
ausschliesslich auf Europa, inklusive der Schweiz. 
Im Vergleich zum Vorjahr deckten wir zusätzliche 
Unternehmen ab, entsprechend stimmten wir über 
deutlich mehr Anträge ab als im Vorjahr. Auch hier 
handelt es sich um Budgets, und zwar meistens 
für das übernächste Geschäftsjahr. Wir lehnten 
jedoch fast jeden zweiten Antrag ab (49,5 %)  
und konnten nur knapp die Hälfte aller Anträge 
unterstützen (48,5 %). Relativ häufig sahen wir 
die weiter oben genannten Anforderungen (siehe 
auch Kapitel 2.3.2, Vergütungssysteme) nicht 
erfüllt, und/oder die maximal möglichen Wachs-
tumsraten der Vergütung gegenüber dem Vorjahr 
lagen über unserem Grenzwert.

Aufgrund der im Rahmen der Proxy-Voting-Aktivi-
täten identifizierten Defizite haben wir das Thema 
Vergütungen in unser thematisches Engagement 
aufgenommen. Insbesondere der LTIP ist für uns 
ein zentraler Aspekt (siehe auch Kapitel 3.2.3, 
Thematisches Engagement: Unternehmensfüh-
rung). Wir erachten es auch 2022 für notwendig, 
im Dialog mit bestimmten Unternehmen das 
Thema der Vergütungssysteme und -budgets 
anzugehen (siehe auch Kapitel 4.2.3, Ausblick: 
Unternehmensführung).
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2.4 Kapitalmassnahmen
Kapitalmassnahmen umfassen Aktienrückkäufe, 
Reduktionen des Aktienkapitals und Kapitalerhö-
hungen. Letztere können ordentlich über Bezugs-
rechte erfolgen, oder bestimmte Aktionäre können 
bevorzugt werden. Insgesamt unterstützten wir 
73,5 % aller Kapitalmassnahmen.

Aktienrückkäufe und die anschliessende Vernich-
tung der Aktien erachten wir weitestgehend als 
unkritisch. Unverändert problematisch sind für uns 
dagegen genehmigte und/oder bedingte Kapitaler-
höhungen (je nach Land gibt es nur eine oder 
beide Formen), das heisst die Ausgabe neuer 
Aktien ohne Wahrung der Bezugsrechte der Altak-
tionäre. Sie bewirken eine Kapitalverwässerung 
bzw. eine Wertverminderung der bisherigen Aktien, 
was es zu begrenzen gilt. Wir verstehen, dass diese 
Art der Finanzierung für die Unternehmen aufgrund 
der Einfachheit und Schnelligkeit sehr attraktiv sein 
kann. Sie birgt jedoch die Gefahr, dass sie unsere 
treuhänderische Pflicht zumindest teilweise unter-
läuft. Aktuell erlauben wir eine Verwässerung von 
maximal 10 % über einen Zeithorizont von mindes-
tens zwei Jahren.
 
Im vergangenen Jahr unterstützten wir 58,8 % 
aller Anträge zu diesem Thema, was einer klaren 
Verbesserung gegenüber dem Vorjahr entspricht. 

Die 10%-Grenze wird zunehmend respektiert bzw. 
entwickelt sich zur Best Practice. Einschränkend ist 
jedoch festzuhalten, dass einzelne Sektoren wie 
etwa der Biotech-Bereich diesen Grenzwert 
weiterhin erheblich überschreiten.

2.5 Statutenänderungen
Statutenänderungen beurteilen wir von Fall zu Fall 
neu. Unser Fokus liegt dabei auf der Wahrung der 
Rechte der Minderheitsaktionäre. Grundsätzlich gab 
es nur sehr wenige kritische Änderungswünsche, 
entsprechend konnten wir im Jahr 2021 fast alle 
Anträge (97,1 %) unterstützen. 

2.6 Credit Suisse Asset Management CH & 
EMEA Proxy Voting Committee 
Dieses Komitee ist mit hochqualifizierten Experten 
aus den Asset-Management-Bereichen General 
Counsel/Legal, Compliance, Risk, Portfolio-
management und ESG besetzt. Es entscheidet 
über begründete Einzelabweichungen von unserer 
Stimmrechtsmethodologie und befindet über 
Eskalationsfälle. Letztere sind Fälle, bei denen 
Portfoliomanager der von uns verwalteten Fonds  
zu einer Einschätzung kommen, die von jener der 
Active-Ownership-Verantwortlichen abweicht, und 
keine einvernehmliche Lösung erreicht wird. Das 
Gremium vermittelt mit dem Ziel, einen Kompro-
miss zu erreichen, weshalb es sinnvoll sein kann, 

im begründeten Einzelfall vom Regelwerk abzuwei-
chen. Die Entscheidungen fussen dabei jedoch 
stets auf unserer treuhänderischen Pflicht zur 
ausschliesslichen Wahrung der Interessen der 
Anleger, die in unseren Fonds investiert sind.

Das Gremium befindet auch über Erweiterungen 
unserer Stimmrechtsmethodologie, die wir jährlich 
vornehmen, um die aktuellen Unternehmensfüh-
rungs- und ESG-Entwicklungen im Regelwerk zu 
reflektieren. Diese Anpassungen werden vor 
Inkraftsetzung auch mit allen internen Stakehol-
dern besprochen. 

Unser internes Proxy Voting Committee hat sich 
innerhalb von Credit Suisse Asset Management 
gut etabliert und wird entsprechend respektiert 
und geschätzt. Wie bereits im Vorjahr musste es 
auch 2021 einige wenige, aber weitreichende 
Entscheide treffen, wobei es nicht um Eskala-
tionsfälle ging, sondern um begründete Abwei-
chungen vom Regelwerk. 

2.7 Aktionärsanträge 
Aufgrund unserer nunmehr global ausgerichteten 
Stimmrechtsausübung können wir erstmals breit 
abgestützte Aussagen zu unserem Abstimmungs-
verhalten bei Aktionärsanträgen machen. Wir 
beobachteten vor allem in den USA und in Japan 
eine hohe Anzahl von Anträgen. Wir prüften diese 
kritisch, basierend auf unserem Credit Suisse 

Group ESG Framework, und zogen konsultativ 
auch Researchberichte unter anderem von 
Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), 
unserem Partner für Proxy Voting, bei.

Im Jahr 2021 unterstützten wir 84,1 % der  
Aktionärsanträge. Es ist offenkundig, dass die 
Unternehmen selbst diesen Traktanden sehr 
kritisch gegenüberstehen. Wir stimmten bei 
79,2 % der Anträge gegen die Empfehlung  
von Verwaltungsrat und Management.

Teilweise werden die Aktionärsanträge durch 
Interessenverbände etwas zweckentfremdet.  
So beobachteten wir beispielsweise in Japan bei 
Energieerzeugern eine Vielzahl von Anträgen, bei 
denen Interessenvertreter eine möglichst schnelle 
Abschaltung von Atomkraftwerken forderten, und 
in den USA begegneten wir wiederholt Anträgen, 
die das betreffende Unternehmen in eine Non-
Profit-Organisation umwandeln wollten. Grund-
sätzlich unterstützen wir Anträge, die zu einer 
erhöhten Offenlegung (Disclosure) führen. Diese 
zusätzlichen Informationen über ein Unternehmen 
vertiefen unser Verständnis des Investment Case. 
Es gibt jedoch auch Anträge auf eine zusätzliche 
Berichterstattung, die keine neuen Erkenntnisse 
oder Analysen ermöglichen und somit keinen 
Zusatznutzen bringen. Entsprechend lehnen wir 
solche Anträge ab. 

Anträge zu Statutenänderungen 

97,1 %
2,9 %

Ablehnung
Zustimmung

Aktionärsanträge 

84,1 %

15,9 %

Ablehnung
Zustimmung

Proxy Voting

Anträge zu Kapitalmassnahmen

73,5 %

26,5 %

Ablehnung
Zustimmung

Abstimmung über genehmigte und/oder bedingte 
Kapitalerhöhungen 

0,1 %

58
,8

 %

41,1 %

Ablehnung
Zustimmung

Enthaltung
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Engagement

Nachhaltigkeit bedeutet für uns mehr, als nur zu 
prüfen, ob ein Unternehmen einen starren Krite-
rienkatalog erfüllt oder nicht. Wir verstehen uns als 
Good Steward, als verantwortungsvoller Stakehol-
der, der eine Doppelfunktion wahrnimmt. Wir 
stehen den Unternehmen, in denen wir über 
unsere Fondsbestände investiert sind, als proaktiver 
Partner zur Seite. Über diesen direkten Kontakt mit 
den Entscheidungsträgern verfolgen wir das Ziel, 
Veränderungen auf Unternehmensebene zuguns-
ten von Nachhaltigkeit zu beeinflussen. Im Rahmen 
eines konstruktiven und dauerhaften Dialogs wollen 
wir die Unternehmen dazu motivieren, ihre Aktivitä-
ten stärker auf Nachhaltigkeit auszurichten. Unser 
Engagement soll einen Beitrag zu einer nachhalti-
geren Umwelt und Gesellschaft leisten und 
gleichzeitig mittel- bis langfristig zu einer Verringe-
rung der Anlagerisiken bzw. zu einer Mehrrendite 
unserer Fonds führen.
 

Bei der Festlegung unserer Aktivitäten muss eine 
thematische Dringlichkeit gegeben sein. Um diese 
zu ermitteln, teilen wir die für uns wichtigen 
Themen in die drei ESG-Kategorien Umwelt, 
Soziales und Unternehmensführung (Environment, 
Social and Governance) ein. Da es sich dabei 
um komplexe Kategorien handelt, sind bei der 
Kategorisierung der einzelnen Themen Über-
schneidungen möglich.

Um die Materialität der einzelnen Themen zu 
ermitteln, setzen wir diese in Bezug zu den 
Titelbeständen in unseren Fonds. Die Kernfrage 
der Materialitätsanalyse ist dabei, wie sich ein 
spezifisches ESG-Thema auf das Geschäftsmodell 
eines bestimmten Unternehmens auswirkt 
(«Abhängigkeiten») und wie das Geschäftsmodell 
das ESG-Thema beeinflusst («Auswirkungen»). 
Beispielsweise könnte eine Materialitätsanalyse 
zum Thema Klimawandel das Risiko von Unwetter-
schäden als eine der Abhängigkeiten und die 
unternehmensspezifischen Emissionen von Treib-
hausgasen als eine der Auswirkungen aufzeigen. 
Das Herstellen solcher Verbindungen ist ein 
zentraler Aspekt unseres thematischen Ermitt-
lungsprozesses.

Bei der Bestimmung der Themen und der Fragen, 
die wir mit den Unternehmen besprechen möchten, 
arbeiten wir im ESG-Team eng mit den Fondsma-
nagern zusammen. Wir erstellen gemeinsam einen 
Anforderungskatalog, der als Grundlage für die 
Zielvereinbarung mit den Unternehmen dient, und 
setzen einen Zeitrahmen für unser Engagement 
fest. Uns ist es wichtig, dass die Erreichung der 
Ziele messbar ist. Zudem ist entscheidend, dass 
wir die Unternehmen über einen längeren Zeitraum 
begleiten und die mit ihnen vereinbarten Ziele 
erreicht werden können. Das Aufschieben der 
Zielerreichung ist möglich, kann aber ab einem 
bestimmten Punkt bedeuten, dass wir intern über 
unser weiteres Vorgehen entscheiden müssen. 

3.1 Übersicht über unsere Aktivitäten 
Das Jahr 2021 war durch die COVID-19-Pande-
mie geprägt. Aufgrund ihrer Tragweite könnte man 
von Verwerfungen sprechen. Als Good Steward  
ist es uns wichtig, den Fokus auf Langfristigkeit  
zu legen. In einer Ausnahmesituation, wie sie durch 

COVID-19 eingetreten ist, gilt es, nicht starr an 
kurzfristigen Zielen festzuhalten, sondern Prozesse 
und Ziele gegebenenfalls situationsbedingt 
anzupassen.

Bei unseren thematischen Engagements kamen die Auswirkungen der 
anhaltenden COVID-19-Pandemie auf den folgenden Ebenen zum Tragen:

Im Bereich des Unternehmensführungsengagements stellten wir ein beispielloses Mass an diskreti-
onären variablen Vergütungen fest. Diese waren grösstenteils unsystematisch und das Resultat entspre-
chender Entscheide der Vergütungsausschüsse. Aussergewöhnliche Zeiten erfordern aussergewöhnliche 
Massnahmen, die jedoch in den Vergütungsberichten nicht ausreichend begründet wurden, um unsere 
Zustimmung zu ermöglichen. Im Sinne einer Good Stewardship bzw. einer verantwortungsvollen 
Führung wandten wir uns an die betroffenen Unternehmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
Kapitel 3.2.3 (Thematisches Engagement: Unternehmensführung).

Im Rahmen des sozialen Engagements, wo wir einen Fokus auf Nahrungsmittelverlust und -verschwendung 
legten, dominierten die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie die Gespräche mit den Unternehmen. 
Die Bemühungen, Nahrungsmittelverlust und -verschwendung beispielsweise in der Hotelindustrie zu redu-
zieren, wurden durch vorübergehende Schliessungen und andere erforderliche COVID-19-Schutzmass-
nahmen erschwert. Es war deshalb nicht möglich, eine verlässliche Grundlage für die Ermittlung und 
Messung von Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators, KPI) zu schaffen. Wir beschlossen daher, 
die Einführungsphase dieses Engagements zu verlängern und im Dialog mit den Unternehmen auf die 
entsprechenden Sektoren abgestimmte Best-Practice-Richtlinien zu vereinbaren. Insbesondere für kleinere 
und mittlere Unternehmen (KMU) sind solche auf die jeweiligen Branchen abgestimmten Richtlinien in 
Krisenzeiten sehr wertvoll. In einem nächsten Schritt werden wir robuste mittel- bis langfristige Ziele 
für unser nahrungsmittelspezifisches Engagement setzen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
Kapitel 3.2.2 (Thematisches Engagement, Soziales: Nahrungsmittelverlust und -verschwendung).

Im Umweltbereich wirkte sich die COVID-19-Pandemie auf unser Engagement im Rahmen des 
Fokusthemas Klimawandel und börsennotierte Immobilienunternehmen aus. Wir stellten im vergangenen 
Jahr fest, dass viele Unternehmen damit beschäftigt waren, auf die durch COVID-19 verursachten 
Änderungen in der Nutzung von Immobilien zu reagieren. So wurden beispielsweise in Wohnmietobjekten 
Räumlichkeiten für Homeoffice-Arbeit eingerichtet. Basierend auf diesen Erkenntnissen beschlossen wir, 
uns auf drei Unternehmen zu beschränken, die bei der Bekämpfung des Klimawandels führend sind.  
Dies ermöglichte es uns, in Krisenzeiten innovative Praktiken zu etablieren. Mehr hierzu finden Sie in 
Kapitel 3.2.1. (Thematisches Engagement, Umwelt: Klimawandel und börsennotierte Immobilien-
unternehmen).

Der Einfluss der COVID-19-Pandemie zeigt sich in allen Bereichen des täglichen Lebens und der 
Wirtschaft. Es stellt sich die Frage, wie eine ähnliche Pandemie in Zukunft verhindert werden kann. 
Einer der wichtigsten Treiber von Zoonosepandemien wie COVID-19 – ausgelöst durch Krankheitserre-
ger, die sich vom Tier auf den Menschen übertragen haben – ist der Verlust der biologischen Vielfalt und 
das rasch voranschreitende Artensterben. Aus diesem Grund nahmen wir den Themenkomplex Biodiver-
sität und Artenschutz im vergangenen Jahr in unser thematisches Engagement auf und lancierten die 
Pilotphase dieses Projekts. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 3.2.1 (Thematisches 
Engagement, Umwelt: Verlust der Biodiversität und beispielloses Artensterben).
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Engagement

Unser Engagement gliedert sich in 
die folgenden vier Kategorien:

Thematisches 
Engagement
Im Rahmen unserer ESG-Initiativen und thematischen 
Schwerpunkte identifizieren wir Unternehmen, bei denen  
wir Handlungsbedarf sehen, und treten mit ihnen in Dialog.

Individuelles  
Engagement
Der Fokus liegt auf unternehmensspezifischen  
ESG-Themen, die wir aus einer Risikoperspektive angehen.

Mit Proxy Voting verbundenes 
Engagement
Proxy Voting ist für uns keine isolierte Massnahme, sondern ein 
wichtiger Bestandteil unserer ganzheitlichen Active-Ownership-
Strategie und geht mit einem sorgfältig geplanten Engagement 
einher. Diese Wechselwirkung fördert unser Anliegen.

Engagement  
im politischen Bereich
Wir beteiligen uns an branchenweiten Bemühungen, den 
Bankensektor und sein regulatorisches Umfeld im Interesse der 
Nachhaltigkeit zu beeinflussen.

Im vergangenen Jahr führte das ESG-Team insgesamt  
126 Engagements durch. 80 beziehen sich auf thematische 
Engagements, 28 auf Proxy-Voting-Aktivitäten und  
18 auf individuelle Engagements. Hinzu kommen weitere  
185 individuelle Engagements, die unsere Fondsmanager  
ohne unsere Mitwirkung durchführten.
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Die folgende Grafik zeigt, mit welchen Organen wir 
in den Unternehmen in Kontakt standen. Wenn 
mehr als ein Organ an einem Treffen teilnahm, 
führte dies zu entsprechenden Doppelzählungen. 
Mehr als die Hälfte unserer Gespräche führten wir 
mit Mitgliedern des Verwaltungsrats und/oder der 
Geschäftsleitung und gut ein Fünftel mit Vertretern 

aus dem Bereich Corporate Social Responsibility 
(soziale Verantwortung) von Unternehmen. Die 
Kategorie Investor Relations zählten wir nur, wenn 
die Gespräche ausschliesslich mit Vertretern der 
Gegenpartei geführt wurden. Insgesamt stellten wir 
bei unseren Gesprächspartnern eine sehr hohe 
Kompetenz bezüglich ESG-Themen fest. 

Gesprächspartner unserer Engagements

57
Verwaltungsrat

32
Corporate Social 
Responsibility

23
Geschäfts-
leitung

19
Investor 
Relations

16
Legal und 
Compliance



3.2 Thematisches Engagement
Unser thematisches Engagement bezieht sich auf 
Unternehmen, in denen wir über unsere Fonds 
nennenswert investiert sind. Hierzu zählen Anlagen 
in Aktien ebenso wie in Anleihen. wobei wir die 
Bestände sowohl der aktiv als auch der passiv 
verwalteten Fonds berücksichtigen. Unsere Kontakte 
reichen von grossen (Large Caps) bis hin zu 
mittleren und kleinen Unternehmen (Mid und Small 
Caps). Da wir bei Mid und Small Caps teils 
beachtliche Aktienpositionen führen, stehen 
insbesondere KMU im Fokus. Best Practices 
werden oft von Large Caps entwickelt, und 
wir bringen diese Erfahrungen und Beispiele 
in Meetings mit KMU ein. Als Good Steward 
können wir dies nutzen, um KMU für wesentliche 
ESG-Themen zu sensibilisieren und die Verbreitung 
von Best Practices im Markt zu beschleunigen. 
Aufgrund der Langfristigkeit unseres thematischen 
Engagements stehen wir den Unternehmen für 
einen dauerhaften Austausch zur Verfügung und 
erachten die Meetings als Teil eines Prozesses.

Innerhalb des thematischen Engagements identifizierten wir im vergangenen Jahr die folgenden Kernthemen in 
Bezug auf die einzelnen ESG-Kategorien:

E
Umwelt

Engagement

Klimawandel und  
börsennotierte  
Immobilienunternehmen 

Verlust der Biodiversität 
und beispielloses  
Artensterben

Siehe Kapitel 3.2.1

S
Soziales

Nahrungsmittelverlust 
und -verschwendung

Siehe Kapitel 3.2.2

führung

Unabhängigkeit
des Verwaltungsrats
und seiner Ausschüsse

Vergütungsstruktur
der Geschäftsführung
und des Verwaltungsrats

G
Unternehmens-

  
  

  
  

 

3.2 Thematisches Engagement 
Unser thematisches Engagement gilt stets den 
Unternehmen, in denen wir für unsere Kunden 
namhaft investiert sind. Dies betrifft nicht nur 
Aktienengagements, sondern auch Anlagen in 
Anleihen. Dabei machen wir keinen Unterschied 
zwischen aktiv und passiv verwalteten Fonds.  
Die Grösse unserer Investments erlaubt es uns, 
insbesondere bei kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMUs) die Dialoge mit den obersten 
Verantwortlichen der Unternehmen zu führen. 
Insgesamt führten wir im Jahr 2021 XXXX  
76 XXXXX thematische Engagements durch.  
Durch unsere Portfolioabdeckung können wir 
diese ESG themenspezifischen Dialoge sowohl 
mit Grossunternehmen (Large Caps) als auch mit 
KMUs führen. Da Best Practice oft in Large Caps 
entwickelt wird, können wir diese Erfahrungen 
und Fallbeispiele in Meetings mit KMUs vorstellen. 
Als «Good Steward» können wir hierdurch KMUs 
für materielle ESG Themen sensibilisieren und die 
Verbreitung von Best Practice im Markt beschleu-
nigen. Durch die Langfristigkeit unserer themati-
schen Engagements stehen wir den Unternehmen 
für einen Austausch zur Verfügung und sehen die 
Meetings als Teil eines Prozesses.

Siehe Kapitel 3.2.3
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Transport

Industrie

Andere

28 %
Gebäude-
betrieb

11 %
Baumaterialien 
und -tätigkeit

3.2.1
Umwelt

Klimawandel und börsennotierte 
Immobilienunternehmen 
Gebäude generieren weltweit fast 40 %  
der jährlichen CO2-Emissionen.5

Durch das anhaltende Wachstum von Bevölkerung und Städten wächst auch die Notwendigkeit, 
neue Infrastrukturen zu bauen und bereits vorhandene zu verbessern. Etwa 55 % der Weltbevöl-
kerung leben in Ballungsräumen. Dieser Trend dürfte sich fortsetzen, und Schätzungen zufolge 
wird dieser Prozentsatz bis 2050 auf etwa 70 % steigen.6 Das Baugewerbe birgt im Vergleich  
zu anderen grossen Treibhausgas (THG) emittierenden Sektoren das grösste Potenzial für 
eine erhebliche Reduktion der Treibhausgasemissionen,7 weshalb das Interesse der Immobi-
lienbranche an ESG und Nachhaltigkeit grösser denn je ist. Es geht darum, Massnahmen  
zur Verringerung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen von Immobilienportfolios 
zu ergreifen. Dazu gehört auch die Anpassung der Portfolios, damit sie gegenüber Klimawan-
delproblemen im Zusammenhang mit dem Wetter, unseren Städten und unserem Planeten 
widerstandsfähiger werden. 

Unser Engagement im Jahr 2021
Ein aktives Engagement in Fragen des Klimawan-
dels ist ein wirksames Mittel, um den Risiken des 
Klimawandels in unseren Portfolios zu begegnen. 
Es ist wichtig, solche Fragen im Dialog mit den 
Unternehmen selbst anzusprechen, damit sie 
Massnahmen im Zusammenhang mit diesen 
Risiken implementieren können. Die meisten 
börsennotierten Immobilienunternehmen streben 
nach Klimaneutralität, und einige Unternehmen sind 
bereits auf gutem Wege, dieses Ziel zu erreichen. 
Im vergangenen Jahr kam es aufgrund der 
COVID-19-Pandemie zu erheblichen Disruptionen 
im Immobiliensektor – von Unternehmen, die 
Wohnräume für die Arbeit im Homeoffice gestalte-
ten, bis hin zu Unternehmen, die aufgrund der 
geringeren Nachfrage nach Büroflächen ihre 
Planziele revidierten. COVID-19 hat Arbeits- und 
Wohnräume revolutioniert, und Immobilienunter-
nehmen müssen sich entsprechend neu erfinden. 

In Anbetracht dieser Überlegungen und Ungewiss-
heiten beschlossen wir, die Möglichkeiten unseres 
Engagements zu nutzen und bei drei Branchenfüh-
rern nachzufragen, um die aktuellen Best Practices 
und Trends am Markt zu ermitteln. Wir wandten 
uns an Wohn- und Büroimmobilienunternehmen in 
der Schweiz und in Deutschland und nutzten die 
Dialoge zur Vertiefung unseres Verständnisses der 
Massnahmen, mit denen die Geschäftsmodelle 
und Risikomanagementsysteme dieser Unterneh-
men diesen wichtigen Trends begegnen. 

Im Verlauf unserer Treffen mit diesen Unternehmen 
strukturierten wir den Dialog um vier Trends: 
grundlegende Erwartungen an die Energieeffizienz 
von Immobilien, Mieter als Treiber nachhaltiger 
Innovationen, Reduktion grauer Emissionen in Bau-
materialien sowie Resilienz und Klimarisiko als 
Anlageprioritäten. Zudem untersuchten wir gemäss 
unserem Konzept des thematischen Engagements 
zum Klimawandel folgende Bereiche: allgemei-
ne Offenlegung, klimabezogene Ziele, Manage-
ment des Klimarisikos und Gesamtstrategie.  
All diese Bereiche sind Kernelemente des Kon-
zepts der Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD). Durch die Kombination dieser 
beiden Rahmenwerke konnten wir uns konsequent 
auf die Kernthemen im Zusammenhang mit dem 
Klimawandel konzentrieren und damit sicherstellen, 
dass die Unternehmen eine einzige und konsisten-
te Botschaft von uns erhalten.

5  Architecture 2030. 2018. Why the Building Sector?
6  Die Weltbank. 2020. Urban Development Overview: Development news, research, data.
7  United Nations Environmental Program. 2020. Building sector emissions hit record high, but low-carbon pandemic recovery can help transform sector.
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01 Fallstudie
Innovationstreiber im 
Wohnungsbau

Branche
Börsennotierte 
Immobilien

Region
Europa

Phase
Fortlaufend

Dieses Unternehmen ist seit 2019 Teil unseres 
thematischen Engagements «Klimawandel im 
Immobiliensektor», bei dem wir uns im Jahr 2021 
auf die Reduktion grauer Emissionen in Baumateri-
alien konzentrierten. Das Unternehmen ist sich der 
Notwendigkeit bewusst, nachhaltige Methoden 
bereits in den frühesten Phasen neuer Projekte zu 
berücksichtigen. Zudem ist es sich darüber im 
Klaren, dass Beton in den nächsten 30 Jahren 
ersetzt werden muss, und berücksichtigt diese 
Tatsache bei seiner Planung. Das Unternehmen 
schätzt, dass derzeit 30 % der CO2-Emissionen 
von Gebäuden durch Beton verursacht werden. 
Ressourceneffiziente Bauprozesse und der Einsatz 
von Materialien und Produkten wie Massivholz und 
Hybridholz sind unverzichtbar. Das Unternehmen ist 
der Ansicht, dass es als Akteur im Baugewerbe 
gross genug ist, um Herausforderungen wie die 
Beschaffung erheblicher Mengen Bauholz zu 
meistern. Derzeit befindet es sich in der Pilotphase 
von Projekten, bei denen Wohnblöcke aus Holzfach-
werk und Modulen gebaut werden. Bei der Redukti-
on grauer Energie in Gebäuden besteht die grösste 
Herausforderung darin, die Kosten gering zu halten, 
da die derzeitigen Mieter Wert auf Erschwinglichkeit 
legen. Die Umstellung auf Materialien wie Holz ist für 
das Unternehmen mit massiven Kosten verbunden.

Bei unseren Gesprächen mit dem Unternehmen im 
Jahr 2021 standen auch nachhaltige Innovation 
von Gebäuden und der Einbezug von Mietern im 
Mittelpunkt. Das Mieterverhalten hat einen grossen 
Einfluss auf Energieeinsparungen, weswegen das 
Unternehmen intelligente Gebäudetechnologie 
anbietet, auf die über eine App zugegriffen werden 
kann. Die App zeigt die CO2-Einsparungen und 
den Energieverbrauch der einzelnen Wohnungen 
an. Das Unternehmen hat für die App bereits mehr 
als 100’000 Downloads und Zehntausende 
täglicher Nutzer dokumentiert. Ziel des Unterneh-

mens ist es, möglichst viele Mieter zum Energie-
sparen zu bewegen. Zudem verwies es auf einen 
zunehmend regelmässigen Austausch mit den 
Mietern zu Umweltthemen, wobei hier jedoch stets 
das Thema Erschwinglichkeit zur Sprache kommt.

Die Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit wirkt sich 
auf die Mietpreise aus. Das Kernthema für dieses 
Unternehmen ist die Notwendigkeit, die Mietkosten 
gering zu halten und gleichzeitig die Gebäude zu 
modernisieren und auf erneuerbare Energiequellen 
umzustellen. Aktuell werden 6 % des Betrags für 
Investitionen durch umfangreiche Renovierungen 
an die Kunden weitergegeben. Dies entspricht 
maximal 2 Euro pro Quadratmeter, wobei die 
gesetzliche Obergrenze bei 3 Euro liegt. Ein kürz-
lich in Deutschland durchgeführtes Projekt erwies 
sich für die Mieter als kostenneutral, da ihre 
Stromrechnungen langfristig geringer ausfielen. 

Fazit:
Unserer Meinung nach hat dieses Unternehmen 
aufgrund seiner Grösse das Potenzial, in bestimm-
ten Bereichen der Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle 
einzunehmen. Das Unternehmen anerkennt, dass 
es hierzu sowohl die Pflicht als auch die Möglich-
keiten hat. Es hat fünf Schwerpunktbereiche für 
energieeffiziente Quartiere der Zukunft identifiziert, 
von denen einige bereits erwähnt wurden. Ferner 
plant es, seine Anstrengungen in diesen Bereichen 
durch mehr Forschung und zusätzliche Mittel zu 
verstärken. Das Unternehmen hat sich ausdrücklich 
zu Klimaschutzzielen und einem CO2-neutralen 
Gebäudebestand bis 2050 bekannt. Es war 
interessant, zu hören, wie das Unternehmen den 
finanziellen Aufwand für Renovierungen ein-
schliesslich der Umstellung auf nachhaltigere 
Gebäude bewältigt und wie es diesen ausgleicht, 
ohne dabei die für die Mieter anfallenden Zusatz-
kosten aus den Augen zu verlieren.

Cradle to Cradle Certified®  
ist der globale Standard für Produkte, 
die sicher sind, dauerhaft im Material-
kreislauf bleiben können und verant-
wortungsbewusst hergestellt werden.
Cradle to Cradle Certified®, 2021

02 Fallstudie 
Vom Linearen 
zum Kreislauf

Branche
Börsennotierte 
Immobilien

Region
Europa

Phase
Fortlaufend

Dieses Unternehmen gehört seit 2019 zu unserem 
thematischen Engagement «Klimawandel im 
Immobiliensektor». Im Rahmen des Dialogs im Jahr 
2021 konzentrierten wir uns auf vier Schlüsselbe-
reiche, die wir für unsere Engagementstrategie 
identifiziert hatten. Bei einem Gespräch über 
Auswirkungen von Baumaterialien auf die CO2-
Emissionen erwähnte das Unternehmen, dass es 
begonnen habe, die Kreislaufwirtschaft in seine 
Bauplanung zu integrieren, die auf dem Designprin-
zip Cradle to Cradle® beruht. Dieser Ansatz kann 
den CO2-Fussabdruck eines Gebäudes erheblich 
verringern, da Schadstofffreiheit eines der Haupt-
kriterien der Kreislaufwirtschaft ist. Zudem können 
die verwendeten Materialien im Idealfall unbegrenzt 
im Kreislauf bleiben. So entwickelte das Unterneh-
men beispielsweise ein Anlagenkonzept zur 
Verbesserung der Luftqualität für eines seiner 
Gebäude, und alle Elemente und Produkte wie 
etwa die Wandfarbe waren schadstofffrei. Dies war 
ein Pilotprojekt, mit dem das Unternehmen völliges 
Neuland beschritt. Die Resultate haben bewiesen, 
dass hochwertige Renovierungen nachhaltig und 
unter Einhaltung aller Fristen und Kostenvoran-
schläge durchgeführt werden können.

Fazit:
Dies war das erste Mal, dass ein börsennotiertes 
Immobilienunternehmen uns gegenüber erwähnte, 
dass es bei seinen Gebäuden das Designprinzip 
Cradle to Cradle® berücksichtigt. Dies ist eine sehr 
positive Entwicklung in der Immobilienbranche,  
und wir würden uns wünschen, dass andere 
Unter nehmen einen ähnlichen Kreislaufwirtschafts-
ansatz verfolgen. Das Unternehmen tritt häufig mit 
seinen Wettbewerbern in Dialog, was den Aus-
tausch relevanter Informationen und nachhaltiger 
Best Practices erleichtert. Dies könnte schliesslich 
dazu beitragen, künftige Richtlinien und regulatori-
sche Rahmenbedingungen für klimaschonende 
Gebäude auf der ganzen Welt zu gestalten.

Engagement – Umwelt

33/72Active-Ownership-Bericht 202132/72 Credit Suisse Asset Management

https://www.c2ccertified.org/get-certified/product-certification


Engagement – Umwelt

Trendthemen

Grundlegende  
Erwartungen an  
die Energieeffizienz 
von Immobilien

Im derzeitigen Umfeld sind die Mieter bestrebt, ihre 
Energieeffizienz erheblich zu verbessern, was ein 
starkes wirtschaftliches Argument dafür ist, dass 
die grundlegenden Erwartungen an die Energieeffi-
zienz für jedes neue Projekt budgetiert werden. 
Gewerbliche Mieter erwarten zunehmend Green-
Building-Zertifizierungen und intelligente Gebäude-
technologien, um damit den Energieverbrauch 
während des gesamten Gebäudebetriebs besser zu 
steuern. Die Immobilienunternehmen mussten 
reagieren, um solche Bedürfnisse zu erfüllen.

Praxisbeispiel:  
Eines der Unternehmen, mit denen wir im Dialog 
standen, hat seinen Energieverbrauch pro Quadrat-
meter auf 110 kWh reduziert, während der 
Durchschnittsverbrauch auf dem Markt bei 130 bis 
140 kWh pro Quadratmeter liegt. Das Unterneh-
men hat dies unter anderem durch die Installation 
von Lichtsensoren in Fluren und Treppenhäusern 
erreicht. Demnach können selbst geringe  
Veränderungen den Energieverbrauch reduzieren. 

Mieter als Treiber  
für nachhaltige 
Innovationen

Mieter verfolgen oft ihre eigenen ehrgeizigen 
Klimaziele, die sich direkt auf ihre Immobilienwahl 
auswirken. Gewerbliche Mieter verbrauchen 
durchschnittlich 40 bis 60 % der gesamten 
Energie in Gebäuden. Daher ist es verständlich, 
dass sie modernste Nachhaltigkeitstechnologien 
und -praktiken fordern.

Praxisbeispiel:  
Ein Unternehmen, mit dem wir uns unterhielten, 
empfiehlt seinen Mietern systematisch, seinen 
Vertrag zur Beschaffung erneuerbarer Energien zu 
unterzeichnen. Dadurch kommt der Mieter in den 
Genuss günstigerer Strompreise, die vom Immobili-
enunternehmen ausgehandelt wurden. Zudem 
kann das Unternehmen dank seiner gestiegenen 
Nachfragemacht günstigere Tarife für die von ihm 
getragenen Betriebskosten erzielen. Im Endeffekt 
werden so die Scope-3-Emissionen des Mieters 
und des Immobilienunternehmens reduziert.

Reduktion grauer 
Emissionen in  
Baumaterialien

Die CO2-Bilanz eines Gebäudes ergibt sich aus 
dem Betrieb des Gebäudes und aus den Bauma-
terialien. Mit anderen Worten: Um die Emissionen 
eines Gebäudes zu reduzieren, müssen diese zwei 
Aspekte berücksichtigt werden. Diese grauen 
Emissionen können bis zu 11 % der jährlichen 
globalen Emissionen ausmachen. Eine Senkung 
ist ausschliesslich im Vorfeld der Errichtung eines 
Gebäudes möglich.

Praxisbeispiel:  
Eines der Unternehmen, mit denen wir den Dialog 
suchten, hat sich gegen die Entwicklung auf der 
grünen Wiese und für die Sanierung entschieden. 
Durch die Wiederverwendung von Fundamenten, 
Decken, Säulen und Fassaden werden schät-
zungsweise 30 bis 60 % der grauen Emissionen 
in einem Gebäude vermieden. Das Unternehmen 
beabsichtigt, demnächst mit der Veröffentlichung 
von Berichten zu den vermiedenen Emissionen zu 
beginnen.

Resilienz und  
Klimarisiko als 
Priorität für  
Investitionen

Egal, ob aufgrund des Risikomanagements, der 
Versicherung oder der Attraktivität für Anleger:  
Die Forderung, dass Immobilienentwickler sich die 
Auswirkungen des Klimas auf ihre Nettogewinne 
bewusst machen müssen, schallt so laut wie nie 
zuvor. Bauträger betrachten Klimabelange als 
wesentlichen Bestandteil ihrer treuhänderischen 
Pflicht gegenüber ihren Stakeholdern. Anstelle 
von Verfahrensweisen, die eine Milderung des 
Klimawandels vorsehen, entwickeln sie Resilienz-
strategien, die eine Anpassung an den Klimawan-
del ermöglichen.
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Praxisbeispiel:  
Alle von uns angesprochenen Unternehmen 
haben sich wissenschaftlich fundierte Ziele für 
die Beschleunigung der Dekarbonisierung ihres 
Portfolios gesetzt. Zudem haben die Unterneh-
men damit begonnen, ihre Investitionen im 
Zusammenhang mit der Anpassung an den 
Klimawandel zu erhöhen, indem sie auf Low-
Tech ausgelegte Massnahmen ergriffen haben, 
einschliesslich der Verwendung von Bäumen 
zum Schutz der Fenster vor Sonneneinstrah-
lung, natürlicher Belüftung und der Einführung 
einer nächtlichen Kühlung der Gebäude.

Fazit
Da Mieter immer anspruchsvoller werden und 
zunehmend Liegenschaften mit Nachhaltigkeits-
merkmalen nachfragen, sind Immobilienunterneh-
men mehr denn je gezwungen, nachhaltiger zu 
wirtschaften. Die Unternehmen, mit denen wir 
2021 im Dialog standen, werden «grüne» Vorge-
hensweisen auch weiterhin in ihre Geschäftsstra-
tegien integrieren, ungeachtet der Umweltpolitik 
oder fehlenden Umweltpolitik in den jeweiligen 
Ländern. Trotz der Ungewissheit im von der 
Pandemie geprägten Umfeld ist es erfreulich, 
dass die grossen Akteure nach wie vor offen für 
die Anforderungen des Marktes sind und in den 
meisten Fällen mit ihren innovativen Ansätzen eine 
Vorreiterrolle einnehmen. Dank unserer Entschei-
dung, mit diesen drei Unternehmen einen Dialog 
zu führen, konnten wir einige der aktuellen Trends 
und Best Practices im Immobiliensektor kennen-
lernen und weitervermitteln.
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Verlust der Biodiversität und 
beispielloses Artensterben 

Die Welt sieht sich mit einem Artensterben von noch nie dagewesenem Ausmass konfrontiert. 
Zu diesem Ergebnis kommt die Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services (IPBES) nach Überprüfung von 15’000 Quellen. Doch was bedeutet diese 
eher abstrakte Botschaft eigentlich? Wenn man die Situation in Bezug auf Tiere und Pflanzen 
darstellt, bedeutet dies, dass 1’000’000 Arten vom Aussterben bedroht sind.8 Schätzungen 
zufolge liegt die Aussterberate deutlich über dem Basiswert. Das bedeutet, dass derzeit Hunderte 
Arten mehr aussterben als dies normalerweise der Fall wäre.9, 10

Verlust der Biodiversität und COVID-19
Die aktuelle COVID-19-Krise muss vor diesem 
Hintergrund betrachtet werden. SARS-CoV-2  
ist ein Zoonoseerreger, das heisst, er kann vom 
Tier auf den Menschen übertragen werden. Die 
IPBES schätzt, dass es derzeit zwischen 631’000 
und 827’000 unbekannte Viren gibt, die Menschen 
infizieren könnten. Die von der britischen Regie-
rung in Auftrag gegebene Dasgupta-Review stellt 
fest, dass veränderte Landnutzung und Artenaus-
beutung die wichtigsten Treiber von Zoonosepan-
demien sind.

Der Tribut an Menschenleben, den die COVID-19- 
Pandemie fordert, ist gravierend. Darüber hinaus 
hat die Gesellschaft noch die wirtschaftlichen 
Kosten zu tragen. Der IPBES verbundene Wissen-
schaftler schätzen, dass diese Kosten die Aufwen-
dungen für Prävention um das Hundertfache 
übersteigen.11 Mit anderen Worten: Der Weltwirt-
schaft drohen hundertmal höhere Kosten, da es 
an weitsichtigem Denken und an Investitionen in 
die Verhütung von Zoonosen mangelt. Einer der 
wichtigsten Treiber dieser Krankheiten ist der 
Verlust der biologischen Vielfalt.

Ursachen für den Verlust der Biodiversität
Die aktuelle Diskussion über die Biodiversität 
und das Artensterben scheint ein Spiegelbild 
der Diskussion über den Klimawandel in den 
frühen 2000er-Jahren zu sein. Das Problem 
wird oft als komplex, diffus und schwer messbar 
angesehen. Wissenschaftliche Erkenntnisse 
können den Unternehmen als Ausgangspunkt 
für eine Analyse ihrer Anfälligkeit gegenüber 
den Treibern des Biodiversitätsverlusts dienen. 
Die IPBES definiert fünf primäre Treiber für den 
Verlust der biologischen Vielfalt:

 ȷ Veränderungen in der Land- und 
Meeresnutzung

 ȷ Direkte Ausbeutung von Organismen

 ȷ Klimawandel

 ȷ Verschmutzung

 ȷ Invasive, nicht heimische Arten

Der ausschlaggebende Faktor hinter diesen fünf 
Treibern des Biodiversitätsverlusts ist die Wirt-
schaftsaktivität.12 Veränderungen in der Landnut-
zung können beispielsweise auftreten, wenn 

Wälder abgeholzt werden, um Zellstoff und Papier 
herzustellen, den steigenden Bedarf an Ackerland 
zu decken oder Platz für eine Palmölplantage zu 
schaffen. Dem Klimawandel – einem weiteren 
wichtigen Treiber auf der Liste – wird allmählich 
die Aufmerksamkeit zuteil, die zur Lösung dieses 
systemischen Problems erforderlich ist.

Das von den Vereinten Nationen erklärte Jahrzehnt 
zur Wiederherstellung von Ökosystemen (UN 
Decade on Ecosystem Restoration) von 2021  
bis 2030 verdeutlicht die Notwendigkeit eines 
ganzheitlichen und systematischen Ansatzes zur 
Bekämpfung des Biodiversitätsverlusts. Angesichts 
der Bedeutung und der zunehmenden Dringlichkeit 
des Themas haben wir dieses Jahr das Pilotprojekt 
für unser Biodiversitätsengagement lanciert, das 
ermitteln soll, wie unsere Portfoliounternehmen 
dem Biodiversitätsrisiko durch Auswirkungen  
und Abhängigkeiten in ihrer Wesentlichkeits-
analyse begegnen.

Die Landnutzungs-
änderung ist ein 
Prozess, bei dem 
menschliche Aktivitäten 
die natürliche Landschaft 
im Vergleich zu ihrer 
früheren Nutzung 
verändern. In der Regel 
steht dabei die Funktion 
von Land für wirtschaft-
liche Aktivitäten im 
Vordergrund.13

Kumulative Wirbeltierarten, die von der IUCN als ausgestorben 
oder in freier Wildbahn als ausgestorben erfasst wurden (2012)
8 IPBES. 2019. Media release: Nature’s Dangerous Decline «Unprecedented»; Species Extinction Rates «Accelerating».
9 The Dasgupta Review. 2021. The Economics of Biodiversity.
10 Zugrunde liegende Aussterberate: etwa 0,1–1 Arten pro eine Million Arten jährlich. The Dasgupta Review. 2021. The Economics of Biodiversity.
11 IPBES Workshop on Biodiversity and Pandemics. 2020.

12  Eine Fallstudie finden Sie hier: Biehl, C.F. and Macpherson, M.N. 2016. The Business of Bees: An Integrated Approach to Bee Decline and Corporate 
Responsibility.

13 Bimal P. and Rashid, H. 2017. Land Use Change. Climatic Hazards in Coastal Bangladesh. Science Direct.
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Auswahl der Engagementziele für das 
Pilotprojekt
Jüngste wissenschaftliche Erkenntnisse legen 
nahe, dass der Verlust der biologischen Vielfalt zu 
einem weltwirtschaftlichen Problem wird, dem 
sich keine Branche entziehen kann. 

Unsere erste Stichprobe umfasst daher zehn 
Portfoliounternehmen aus den folgenden Branchen:

Chemie

Nahrungsmittelprodukte

Pharmazeutika

Versicherungen

Immobilienmanagement 
und -entwicklung

Halbleiter und  
Halbleiteranlagen

Software

Textilien, Bekleidung 
und Luxusgüter

Erste Kontakte mit unseren Portfoliounternehmen 
haben gezeigt, dass sie sich zunehmend für das 
Thema Biodiversität interessieren. Neun von zehn 
Unternehmen aus unserer Kernzielgruppe in den 
oben genannten Sektoren sind unserer Bitte 
nachgekommen, sich des Themas anzunehmen. 
Wir führten daraufhin acht erfolgreiche Engage-
mentgespräche und haben mit einem weiteren 
Unternehmen ein Gespräch für das erste Quartal 
2022 vereinbart.

In einem zweiten Schritt identifizierten wir führende 
Unternehmen in den Technologiesektoren.  
Die Komplexität der Liefernetzwerke in diesen 
Branchen sowie die Tatsache, dass Fragen zur 
Biodiversität häufig auf Lieferantenebene auftreten, 
stellen zusätzliche Herausforderungen bei der 
Bekämpfung des Biodiversitätsverlusts dar. Zudem 
halten wir aufgrund der Grösse der führenden 
Technologieunternehmen kaum signifikante 
Beteiligungen. Wir wollten klären, wie unter diesen 
Bedingungen ein Diskurs zu Wesentlichkeit und 
Risiko der Biodiversität geführt werden kann. Fünf 
der elf kontaktierten Technologieunternehmen 
haben geantwortet, und es wurden vier Engage-
mentgespräche vereinbart. Drei haben bereits 
stattgefunden, und ein weiteres ist für das erste 
Quartal 2022 geplant.

Die insgesamt positive Resonanz sowie die Gesprä-
che haben gezeigt, dass ein wachsendes Interesse 
an diesem Thema besteht. Dies gilt auch für 
Unternehmen, bei denen der unmittelbare Zusam-
menhang zwischen ihren Aktivitäten und dem 
Verlust der biologischen Vielfalt oft nicht auf der 
Hand liegt.

Trotz des zunehmenden Interesses am Biodiversi-
tätsverlust ergaben unsere Gespräche, dass nur  
54 % der ausgewählten Unternehmen das Thema 
Biodiversität zumindest teilweise in ihre Wesentlich-
keitsanalyse einbeziehen. Bei der Berücksichtigung 
von Biodiversitätsfaktoren in der Risikoanalyse sinkt 
der Anteil auf vier von elf Unternehmen. Positiv zu 
vermerken ist jedoch, dass 64 % der Unternehmen 
ihre Auswirkungen auf die biologische Vielfalt 
zumindest teilweise berücksichtigen und 45 % ihre 
Abhängigkeiten von der Biodiversität zumindest 
teilweise analysieren. Es muss jedoch angemerkt 

werden, dass wir im Rahmen dieses Pilotprojekts 
eine Vielzahl von Definitionen von biologischer 
Vielfalt, Risiko und Wesentlichkeit akzeptiert haben.

Die Identifikation der Auswirkungen und Abhän-
gigkeiten beschränkte sich häufig auf Bereiche 
der direkten Geschäftstätigkeit und der Liefer-
netzwerke der Portfoliounternehmen, die derzeit 
im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen, wie etwa 
die Abholzung von Wäldern in Südostasien. Zur 
Behebung solcher Probleme wurden Projekte ins 
Leben gerufen – ein Beispiel hierfür ist eine 
Partnerschaft mit einer im Naturschutz tätigen 
Nichtregierungsorganisation (NRO) zur Auffors-
tung eines Naturgebiets nach strengen Biodiver-
sitätsvorgaben. Aktuell sind solche hilfreichen 
Projekte jedoch zusammenhanglos und richten 
sich hauptsächlich gegen die Symptome und nicht 
gegen die Ursachen. Grund dafür ist wohl, dass 
die Bekämpfung des Biodiversitätsverlusts und 
des Artensterbens noch nicht Teil einer ganzheit-
lichen Strategie ist, die an die Geschäftsmodelle 
der Unternehmen anschliesst.

Betrachtet man Biodiversitätsprojekte im Detail, so 
wird deutlich, dass es sich dabei oft um positive 
«Nachwehen» von Projekten zur Eindämmung des 
Klimawandels handelt. Mit anderen Worten handelt 

es sich um positive externe Ausprägungen von 
Klimawandelprojekten. Obwohl die Unternehmen 
Verfahren und Systeme zur Messung von klima-
wandelbedingten Auswirkungen und Abhängigkei-
ten in Betrieb und Liefernetzwerken einführen, ist 
dies in Bezug auf biodiversitätsbedingte Auswirkun-
gen und -abhängigkeiten noch nicht der Fall.

Natürlich ist es als positiv zu erachten, wenn 
Projekte zur Eindämmung des Klimawandels die 
biologische Vielfalt unterstützen. Ein Netto-null-
Konzept ist im Kontext der Biodiversität jedoch 
weniger vorstellbar als im Kontext des Klimawan-
dels. Einfacher ausgedrückt: Ein Baum bindet CO2 
dort, wo er gepflanzt wird. Um seine biologische 
Vielfalt zu erfassen, müssen jedoch die komplexen 
Ökosysteme, die den Baum umgeben, berücksich-
tigt werden. Es kommt also darauf an, wo der 
Baum gepflanzt wird und welche Art von Baum 
gepflanzt wird. Die Konzeption von Projekten zur 
Eindämmung des Klimawandels sollte daher auf 
Biodiversitätsüberlegungen und -zielen fussen. 
Denn ein Netto-null-Konzept, das den Zusam-
menhang zwischen Klimawandel, Biodiversitäts-
verlust und Artensterben ignoriert, schadet der 
Artenvielfalt.

Status quo von Biodiversitätsrisiko und -wesentlichkeit
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Ausgangspunkt für die Lösung 
sind das Verständnis und  
die Akzeptanz einer einfachen 
Wahrheit: Unsere Wirtschaft 
existiert nicht losgelöst von 
der Natur, sondern ist in sie 
eingebettet.16
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Wechselwirkung zwischen den UN-Zielen für 
nachhaltige Entwicklung und Biodiversität
Durch den engen Zusammenhang zwischen 
Klimawandel- und Biodiversitätsprojekten  
wird eine grössere Herausforderung deutlich:  
Die Welt ist in Ökosysteme eingebettet, das heisst, 
Biodiversitätsverlust und Artensterben sind 
verknüpft mit den dringlichsten Problemen unserer 
Zeit. Offensichtlich wird dies bei Betrachtung der 
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs):

Biodiversitätsverlust und Artensterben: 
Messung und Berichterstattung
Die Dringlichkeit des Themas spiegelt sich auch in 
der Tatsache wider, dass wichtige (regulatorische) 
Stakeholder, unter anderem Arbeitsgruppen der 
Taskforce on Nature-related Financial Disclosures 
(TNFD), die Global Reporting Initiative (GRI), die 
Internationale Organisation für Normung (ISO) 
und die EU-Taxonomie, die sich mit dem Thema 
Biodiversität befassen, Offenlegungskonzepte 
entwickeln. Der Status quo ähnelt der Klimawan-
delsituation der frühen 2010er-Jahre: Es gibt zwar 
keinen allgemein anerkannten oder genormten 
Rahmen, aber es sind Metriken und Konzepte 
verfügbar, welche die Umsetzung von Pilotprozes-
sen zur Messung der Aus- und Wechselwirkungen 
von Geschäftsaktivitäten und Biodiversitätsverlust 
bzw. Artensterben ermöglichen. So bietet zum 
Beispiel die Norm GRI 304 einen Ausgangspunkt 
für die Massnahmen.15

Fazit des Pilotprojekts
Abschliessend können wir zur Pilotphase unseres 
Biodiversitätsengagements feststellen, dass der 
Biodiversitätsverlust und seine Wesentlichkeit für 
bestehende Geschäftsmodelle zunehmend auf 
Interesse und geschärftes Bewusstsein stossen. 
Wir haben gut durchdachte Projekte gesehen,  
die sich mit spezifischen Fragen der biologischen 
Vielfalt und der potenziellen Rolle der Wegbereiter 
befassen. Die Fallstudien in diesem Kapitel 
unterstreichen diese positiven Entwicklungen.  
Die Wechselwirkung zwischen biologischer Vielfalt 
und zahlreichen Herausforderungen unserer Zeit 
macht das Thema noch komplexer und dringlicher.

14 Pressemitteilung der IPBES. 2019. Media Release: Nature’s Dangerous Decline «Unprecedented»; Species Extinction Rates «Accelerating».
15  Eine Liste weiterer Rahmenwerke, Konzepte und Ansätze finden Sie hier: Macpherson, M.N. and Biehl, C.F. 2022. Extinction Bonds: Addressing Biodiversity Issues 

through Sustainable Finance, Extinction Governance, Finance, and Accounting. 16 The Dasgupta Review. 2021.

Die derzeitigen negativen Entwicklungsten-
denzen im Bereich biologische Vielfalt und 
Ökosysteme untergraben die Fortschritte 
bei der Erreichung von 80 % der bewerteten 
Zielvorgaben (35 von 44) in Bezug auf  
Armut, Hunger, Gesundheit, Wasser, Städte, 
Klima, Ozeane und Land (SDGs 1, 2, 3, 6, 
11, 13, 14 und 15). Der Biodiversitätsverlust 
ist also nicht nur ein Umweltproblem,  
sondern auch ein entwicklungspolitisches, 
wirtschaftliches, sicherheitstechnisches, 
soziales und moralisches Problem.14 

Die Wechselwirkung zwischen Biodiversitätsverlust, 
Artensterben und globalen Herausforderungen 
muss die Grundlage für die Wesentlichkeits-  
und Risikoanalysen der Unternehmen bilden.
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Fallstudie
Von Projekten zur Strategie01

Branche
Textilien, Bekleidung 
und Luxusgüter

Region
Europa

Phase
Pilotphase

Wir haben den Dialog mit diesem Unternehmen 
gesucht, da wir Biodiversitätsauswirkungen und 
-abhängigkeiten bei Ökosystemleistungen
festgestellt haben. Das Unternehmen nimmt eine
insgesamt führende Rolle in seiner Branche ein und
hat Projekte ins Leben gerufen, die von in diesem
Bereich tätigen NRO gut aufgenommen wurden.
Diese Projekte sollen Ökosystemleistungen
schützen, die das Unternehmen als biodiversitäts-
abhängig eingestuft hat. Darüber hinaus setzt sich
das Unternehmen mit dem Thema Klimawandel
auseinander, indem es eine wissenschaftlich
fundierte Netto-null-Zielsetzung implementiert.

Das Engagementgespräch hatte zwei Ziele: Zum 
einen wollten wir verstehen, wie das Unternehmen 
das Problem des Biodiversitätsverlusts angeht. 
Zum anderen ging es darum, die aktuellen 
Offenlegungspraktiken zu erörtern, die in Bezug  
auf den Klimawandel sehr fortschrittlich sind.

Fazit
Der Dialog mit dem Unternehmen war sehr 
produktiv, und wir haben vereinbart, ein zweites 
Gespräch mit weiteren hauseigenen Fachleuten 
zu organisieren. Auf diese Weise können wir die 
Projekte eingehender untersuchen.

Im Verlauf des Gesprächs wurde klar, dass das 
Unternehmen an mehreren gut durchdachten 
Projekten zur Bekämpfung des Biodiversitätsver-
lusts beteiligt ist. Für die Zukunft wünschen wir 
uns, dass diese Projekte von einer ganzheitlichen 
Biodiversitätsstrategie getragen werden, die sowohl 
die operativen Aktivitäten als auch die Lieferkette 
des Unternehmens abdeckt.

Fallstudie
Die Rolle der Wegbereiter02

Branche
Herstellung von  
Halbleitern und  
zugehörigen Geräten

Regionen
Nordamerika 
und Europa

Phase
Pilotphase

Diese Hardware- und/oder Softwarehersteller 
wurden in die Pilotphase miteinbezogen, um die 
Beziehungen zwischen den Unternehmen und ihren 
Unterlieferanten zu erörtern und zu untersuchen. 
Die Unternehmen, mit denen wir im Dialog 
standen, haben keine direkten Verbindungen zu 
Bergbauunternehmen. Ihre Lieferanten sind jedoch 
in hohem Mass auf den Abbau von Rohstoffen 
angewiesen, da diese für das Endprodukt unerläss-
lich sind.

Im Verlauf des Engagements wurde deutlich, dass 
die Liefernetzwerke erfasst und regelmässig auf  
die Konfliktfreiheit der Mineralien überprüft werden.  
Wir diskutierten, wie dieser Ansatz nachgebildet 
und sein Schwerpunkt von den Menschenrechten 
hin zu einer Biodiversitätsanalyse im Liefernetzwerk 
verlagert werden könnte. Zudem erörterten wir die 
speziell auf die Entwicklung von Lösungen für den 
Biodiversitätsverlust (z. B. durch Nachbildung von 
Ökosystemen) ausgerichteten Produkte und 
Dienstleistungen, die das Unternehmen anderen 
Organisationen anbietet.

Engagement – Umwelt

Fazit
In Reaktion auf die Bewegung gegen Konfliktmine-
ralien verfügen die Unternehmen über gute 
Kenntnisse ihrer Liefernetzwerke. Für die Zukunft 
wünschen wir uns, dass die Berichterstattung über 
Biodiversität den Messgrössen entspricht, die bei 
konfliktfreien Mineralien herangezogen werden.

Zusätzlich zu den Biodiversitätsauswirkungen und 
-abhängigkeiten haben wir Wegbereiter für die
Artenvielfalt identifiziert, das heisst Unternehmen,
die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, mit
denen andere Organisationen den Verlust der
Biodiversität und das Artensterben bekämpfen
können.
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3.2.2 
Soziales: Nahrungs-
mittelverlust und  
-verschwendung 

Nahrungsmittelverlust und -verschwendung ist ein drängendes Problem  
unserer Zeit. Jüngsten Berichten zufolge war das britische Nahrungsmittel-
system im Jahr 2019 in Grossbritannien und anderen Ländern für den  
Ausstoss von fast 160 Tonnen CO2-Äquivalent verantwortlich. Dies entspricht 
rund 35 % der Emissionen Grossbritanniens.17 Laut dem Bundesamt für Umwelt 
werden in der Schweiz jährlich 2,8 Millionen Tonnen Nahrungsmittel verschwen-
det. Und nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums wurden im  
Jahr 2010 Nahrungsmittel im Wert von USD 161 Mia. verschwendet oder verloren 
(2010 wurde als Vergleichsjahr für die Schätzung von Nahrungsmittelverlust und 
-verschwendung in den USA gewählt).18 

Our World in Data schätzt, dass 6 % der weltweiten Treibhausgasemissionen auf 
Nahrungsmittelverlust und -verschwendung zurückzuführen sind. Wenn die Nationen 
Klimaneutralität und SDG 12.319 erreichen wollen, braucht es grössere Anstrengungen 
und zielführende Lösungen zur Reduktion von Nahrungsmittelverlust und -verschwendung. 
Eine solche Reduktion dient auch der Ernährungssicherheit und der ökologischen 
Nachhaltigkeit. Angesichts der Ernsthaftigkeit dieses Themas und der potenziellen 
Auswirkungen auf die globalen Emissionen ist dieses Engagement von hoher Wichtigkeit, 
und wir planen, uns weiterhin mit unseren Portfoliounternehmen zu diesem Thema 
auszutauschen.

17 Price K. 2021. The Caterer. Around 35% of UK’s greenhouse gas emissions from food and drink.
18 US-Landwirtschaftsministerium. Food Waste FAQs.
19  SDG 12.3: Halbierung der weltweiten Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene bis 2020 und Verringerung der entlang 

der Produktions- und Lieferkette entstehenden Nahrungsmittelverluste einschliesslich Nachernteverlusten.

Würde man Nahrungsmittel-
verlust und -verschwendung 

als Land betrachten, dann 
wäre dieses Land der dritt-

grösste Emittent von  
Treibhausgasen.20

Bis zu welchem Grad sind Nahrungsmittel-
verlust und -verschwendung vermeidbar?
Nahrungsmittelverschwendung ist unvermeidlich, 
wenn bestimmte Bestandteile des Nahrungsmittel-
produkts – z. B. Knochen, Schalen und bestimmte 
Häute – nicht essbar sind. Es gibt unterschiedliche 
Auffassungen darüber, welche Art von Nahrungs-
mittelabfällen unvermeidbar ist und welche nicht: 
Einige der Unternehmen, mit denen wir uns 
unterhielten, berücksichtigten bei ihren Schätzun-
gen sämtliche Nahrungsmittelabfälle (ungeniessba-
re und essbare), andere wiederum nur die essbaren 
Bestandteile. Man könnte argumentieren, dass alle 
Bestandteile von Nahrungsmitteln Ressourcen 
entlang der Produktions- und Lieferkette benötigen 
und somit zu einem Problem für unseren Planeten 
werden können. Das Bundesamt für Umwelt 
schätzt die Gesamtmenge des vermeidbaren 
Nahrungsmittelverlusts in der Schweiz auf rund 
715’000 Tonnen pro Jahr und den Gesamtverlust 
auf rund 950’000 Tonnen pro Jahr. Demzufolge ist 
ein Viertel des Gesamtverlusts unvermeidbar und 
besteht aus ungeniessbaren Komponenten wie 
Gemüseschalen oder Knochen.21 

Abfallkomponenten, weltweit22

Papier und Karton
Nahrungsmittel und «grüne» Abfälle

Sonstiges
Plastik
Glas
Metall
Gummi und Leder
Holz

44 %17
 %

14 %

12 %

5 %

4 %
2 %
2 %

20 FAO. 2015. Food wastage footprint & climate change.
21 (Bundesamt für Umwelt, BAFU). Food waste.
22 Kaza, S. and Yao, L.C. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050.

Engagement – Soziales
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https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/waste/guide-to-waste-a-z/biodegradable-waste/types-of-waste/lebensmittelabfaelle.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/waste/guide-to-waste-a-z/biodegradable-waste/types-of-waste/lebensmittelabfaelle.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/en/home/topics/waste/guide-to-waste-a-z/biodegradable-waste/types-of-waste/lebensmittelabfaelle.html
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317
https://www.thecaterer.com/news/35-per-cent-uk-greenhouse-gas-emissions-food-drink-wrap
https://www.usda.gov/foodwaste/faqs


Engagement – Soziales

Für einen langfristigen nachhaltigen Erfolg müssen 
die Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche 
über solide Strategien zum Umgang mit Nahrungs-
mittelverlust und Abfällen verfügen. Diese Strategi-
en müssen Ziele zum schrittweisen Abbau im Lauf 
der Zeit umfassen. Damit sollte nicht nur ein 
wirtschaftlicher Zweck verbunden sein – obwohl 
dies häufig ein überzeugendes Argument für die 
Geschäftsleitung ist, wenn es darum geht, 
Ressourcen für eine gute Sache bereitzustellen –, 
sondern der Fokus sollte auch auf alle Stake-
holder – Aktionäre, Kunden, Mitarbeitende – und  
die Gesellschaft als Ganzes gerichtet sein. Ist ein 
solcher höherer Zweck vorhanden, so ebnen die 
Vorgaben den Weg zu einer erfolgreichen Strategie 
für den Umgang mit Nahrungsmittelabfällen und 
gewährleisten, dass künftige Entscheidungen mit 
dem Endziel vor Augen getroffen werden.

Die Pilotphase unseres thematischen Engagements 
Nahrungsmittelverlust und -verschwendung begann 
im Jahr 2020. Insgesamt reagierten die Unterneh-
men positiv, als wir sie auf das Thema ansprachen. 
Sie betonten, dass sie sich zwar intensiv mit diesem 
Thema befassen, Anleger und ESG-Ratingagen-
turen aber oft nicht an den Einzelheiten interes-
siert seien. Einige Unternehmen haben in den 
letzten Jahren grosse Mengen an Ressourcen  
in Lösungen und Initiativen zur Eindämmung von 
Nahrungsmittelverlusten investiert, doch in ihren 
jährlichen Nachhaltigkeitsberichten findet sich unter 
Umständen nur ein einziger Absatz zu diesem 
Thema. Dies legt die Vermutung nahe, dass 
seitens der Anleger und anderer Leser kein 
grosses Interesse daran besteht. Dies, obwohl 
es sich hierbei um ein globales Thema handelt, 
von Bedeutung für zahlreiche Unternehmen und 
verantwortlich für 6 % der jährlichen globalen 
Kohlenstoffemissionen.23

Angesichts der positiven Resonanz setzten wir das 
thematische Engagement im Jahr 2021 fort und 
kontaktierten eine Anzahl von Unternehmen, die in 
den Bereichen Einzelhandel, Nahrungsmittelverar-
beitung, Vertrieb, Getränke, Hotellerie und Event-
Catering tätig sind und auf die wir einen wesentli-
chen Einfluss haben. Zudem sehen wir hier 
Potenzial, positiv auf die Unternehmen zu wirken. 
Wir wollten in Erfahrung bringen, welche Best 
Practices diese Unternehmen anwenden, mit 
welchen wesentlichen Hindernissen sie sich 
konfrontiert sehen und welche Ressourcen und 
Rahmenbedingungen sie zur Verfügung haben. 

23 Hannah, R. 2020. Food waste is responsible for 6% of global greenhouse gas emissions - Our World in Data.

Ausserdem wollten wir Unternehmen, die sich noch 
nicht mit diesem Thema befasst hatten, darauf 
aufmerksam machen. Schliesslich war es auch Ziel 
dieser Analyse, das Thema Nachhaltigkeit bei jenen 
Unternehmen zu vertiefen, bei denen Nahrungsmit-
telverlust und -verschwendung zwar eine wichtige 
Rolle spielt, aber nicht immer in den ESG-Rating-
berichten berücksichtigt wird. 

Zu einem Zeitpunkt, zu dem aufgrund der anhal-
tenden Pandemie jede Branche mit einem gewis-
sen Mass an Unsicherheit zu kämpfen hat,  
wirkt sich die Disruption auch darauf aus, wie 
Unternehmen mit Nahrungsmittelverlust und 
-verschwendung umgehen. COVID-19 hat einige
Unternehmen dazu gezwungen, ihren Umgang
mit Nahrungsmittelabfällen zu überdenken. In
extremen Fällen hat sich die Pandemie völlig
disruptiv auf die Festlegung von Basiswerten und
Zielen ausgewirkt, sodass die Unternehmen mit
verzerrten Daten und erheblichen Datenlücken
dastehen. Aufgrund dieser Zwänge und der
unberechenbaren externen Einflüsse auf die
Unternehmen werden wir uns in diesem Jahr stärker

auf den Austausch von Best Practices konzentrieren. 
Wir werden die Pilotphase unseres Engagements  
bis nach dem Ende der Pandemie verlängern, da 
es unserer Meinung nach zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt kontraproduktiv wäre, harte KPI 
festzulegen.

Wir werden uns auch künftig bemühen, weitere 
Einblicke von den Unternehmen zu erhalten, u. a. 
anhand von Berichten zu Zielen bei der Reduktion 
von Nahrungsmittelverlust und -verschwendung 
sowie anhand ihrer Strategien zum Umgang mit 
diesem Thema.

Wir werden uns mit den gesetzten Zielen und den 
Massnahmen befassen, die zu deren Erreichung 
ergriffen werden. Wir werden die Auswirkungen 
der Unternehmenskultur berücksichtigen und 
prüfen, inwiefern diese Ziele Teil des gesamten 
Unternehmenszwecks sind. Und hoffentlich 
werden wir weiterhin von Führungskräften hören, 
wie sie ihren Peers helfen, ähnliche Ziele zu 
setzen und Wege zu deren Erreichung zu finden. 

«Nahrungsmittelverschwendung» und 
«Nahrungsmittelverlust» bedeuten nicht dasselbe.
«Nahrungsmittelverlust» bezieht sich auf Nahrungsmittel, die  
am Anfang der Produktionskette, das heisst bei der Ernte, 
Lagerung und Beförderung, verloren gehen. «Nahrungsmittel-
verschwendung» bezieht sich auf fertige Produkte, die verzehrt 
werden könnten, aber vom Konsumenten weggeworfen werden.

Unsere aktuellen Ziele 

Aktives Engagement 
für die Reduktion  
von Nahrungsmittel-
verschwendung

Schärfung des  
Bewusstseins für 
das Problem 

Austausch von 
Best Practices

Austausch zu Ansätzen 
praktischer und innovati-
ver Art, welche die 
Unternehmen zur Verrin-
gerung der Nahrungsmit-
telverschwendung entlang 
der Wertschöpfungskette 
anwenden

Zukünftige Ziele

Abklären, welche 
Daten Unternehmen 
für ihre Ansätze 
verwenden

Unternehmen 
ermutigen, ihre 
Bemühungen zur 
Reduktion der 
Nahrungsmittelver-
schwendung offen-
zulegen und darüber 
Bericht zu erstatten

Abklären, welche Wesent-
lichkeitskonzepte die 
Unternehmen zur Festle-
gung ihres Minimalziels  
für die Reduktion von 
Nahrungsmittelverlusten 
und -abfällen verwenden

Zielerwartungen auf 
Unternehmensebene

47/72Active-Ownership-Bericht 202146/72 Credit Suisse Asset Management

https://ourworldindata.org/food-waste-emissions


Engagement – Soziales

Die Auswirkungen von COVID-19
Während der COVID-19-Pandemie stand zwar der 
Schutz der öffentlichen Gesundheit im Vordergrund, 
aber auch die Nahrungsmittelversorgungskette war 
von der massiven Disruption betroffen, die vom 
Bauernhof bis ins Esszimmer reichte. Bei einigen 
Akteuren entlang der Lieferkette führte dies zu 
einer erhöhten Nahrungsmittelverschwendung, bei 
anderen wiederum überhaupt nicht. Viele Unter-
nehmen, mit denen wir uns engagierten, sind der 
Meinung, dass die COVID-19-Pandemie das 
Thema Nahrungsmittelverschwendung in den 
Vordergrund gerückt hat. Dies ist darauf zurückzu-
führen, dass das Bewusstsein für das Thema 
allgemein geschärft wurde und Menschen auf der 
ganzen Welt damit konfrontiert sind. Der Nah-
rungsmitteleinzelhandel erwies sich während der 
Pandemie als der eigentliche Gewinner, da die 
Nachfrage in der Gastronomie deutlich zurückging. 
Viele Lieferanten, mit denen wir gesprochen haben, 
mussten ihr Angebot innerhalb kürzester Zeit vom 
Gaststättengewerbe auf den Einzelhandel umstel-
len. Diese Umleitung in den Einzelhandel erwies 
sich zu Beginn zwar als schwierig, vermied 
langfristig jedoch einen potenziellen Zuwachs an 
Nahrungsmittelabfällen. 

Einige Unternehmen stellten fest, dass sie auf-
grund der pandemiebedingten Veränderung der 
Arbeitsbedingungen und der Neuausrichtung der 
Nahrungsmittellieferanten enger mit ihren Lieferan-
ten und Händlern zusammenarbeiteten. Im Zuge 
der verbesserten Kommunikation und der gestärk-
ten Beziehungen zwischen den Parteien können 
nun Themen wie Nahrungsmittelverlust und 
-verschwendung angesprochen werden, was 
vorher nicht möglich war. Laut Angaben zweier 
Einzelhändler, mit denen wir im Dialog standen,  
hat die Pandemie sie dazu veranlasst, ihre Lager-
haltung und Bestandsverwaltung sorgfältig zu 
planen, was die Nahrungsmittelabfälle reduzierte.

Die Pandemie hatte (und hat) einen erheblichen 
negativen Einfluss auf die Zielfestlegung im 
Zusammenhang mit Nahrungsmittelverschwen-
dung. Bei einigen Unternehmen, vor allem im 
Event- und Hotelgewerbe, sind die Vergleichsdaten 
zur Festlegung von Grunderwartungen und 
messbaren Zielen extrem verzerrt, weswegen  
die Unternehmen mit der Definition ihrer Zielset-
zungen im Verzug sind.

Eine bedauerliche Begleiterscheinung der Pande-
mie war der massive, aus dem Mangel an über-
schüssigen Nahrungsmitteln in Gastronomie und 
Einzelhandel resultierende Rückgang von Lebens-
mittelspenden. In einigen Ländern, wo bedürftige, 
ältere und einkommensschwache Menschen vom 
Nahrungsmangel bedroht waren, erliessen die 
Lebensmittelbanken dringende Spendenaufrufe. 
Laut Angaben der European Food Banks Federati-
on (FEBA) verzeichneten 80 % der Lebensmittel-
banken in Europa im März 2020 einen gesteigerten 
Nahrungsmittelbedarf, und 80 % benötigten 
zusätzliche Mittel zur Sicherung ihrer Tätigkeit.24 
Die FEBA richtete daher einen Notfallfonds zur 
Sicherung der Tätigkeit der europäischen Lebens-
mittelbanken ein, und Unternehmen, Stiftungen 
und Organisationen waren aufgerufen, sich an 
dessen Finanzierung zu beteiligen.25 Die Situation 
wirft folgende Fragen auf: Ist Nahrungsmittelver-
schwendung notwendig zur Ernährung Tausender 
bedürftiger Menschen jährlich? Ist die Rückgewin-
nung, Sammlung, Sortierung, Lagerung und 
Umverteilung von Nahrungsmitteln Aufgabe der 
europäischen Lebensmittelbanken, oder bedarf  
es hier einer anderen langfristigen Lösung?

24 EU-Plattform für Nahrungsmittelverluste und Nahrungsmittelverschwendung. 2020.
25 Die European Foodbank Federation. 2021. Social Emergency Fund – FEBA Campaign Portal.

Die Verringerung 
der Lebensmit-

telabfälle ist

laut Project Drawdown,
einer führenden Organisation im 

Bereich Ranking von Klimalösungen.

die 
vernünf-

tigste 
Lösung

im Kampf gegen 
den Klimawandel
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Fazit
Die Reduktion von Nahrungsmittelverlust und 
-verschwendung ist ein SDG-Ziel, das weltweit  
die Aufmerksamkeit von Regierungen, Organisatio-
nen, Unternehmen und der breiten Öffentlichkeit 
auf sich gezogen hat. Obwohl immer mehr 
Massnahmen zur Eindämmung des Problems 
ergriffen werden, gibt es weiterhin Hindernisse,  
die überwunden werden müssen, wenn die globale 
Nahrungsmittelverschwendung bis 2030 auf die 
Hälfte reduziert werden soll. Die globale Pandemie 
hat das Problem natürlich noch verkompliziert.  
Die durch Betriebsunterbrechungen entstandenen 
erheblichen Datenlücken verzögerten die Festle-
gung der grundlegenden Ziele bei den Unterneh-
men. Einige Unternehmen waren aufgrund 
restriktiver COVID-19-Massnahmen z. B. in der 
Gastronomie gezwungen, ihre Lieferungen 
vollständig auf andere Sektoren umzulenken.  
Viele gerieten unter Versorgungsdruck. Wir haben 
daher beschlossen, die Pilotphase für unser 
thematisches Engagement im Bereich Nahrungs-
mittelverlust und -verschwendung zu verlängern 
und mit den Unternehmen erst dann KPI festzule-
gen, wenn ihr Hauptaugenmerk nicht mehr auf der 
pandemiebedingten Disruption liegt. 

Das wichtigste Thema, das Unternehmen in allen 
Branchen und Sektoren zu betreffen scheint, ist  
die Verfügbarkeit von Daten zur Messung von 
Nahrungsmittelverlust und -verschwendung.  
Die COVID-19-Pandemie hat die bestehenden 
Datensätze noch unzuverlässiger gemacht. Die 
Unternehmen sind kaum in der Lage, aussagekräf-
tige Grunderwartungen in Bezug auf Nahrungsmit-
telverlust und -verschwendung zu definieren. Daher 
ist es schwierig für sie, ein Daten-Reporting aus 
einer integrierten Perspektive und unter Einbezug 
von Nahrungsmittelverlust und -verschwendung 
entlang der Lieferkette vorzulegen. Diese Quantifi-
zierungsbemühungen müssen durch standardisierte 
Methoden und Rahmenbedingungen unterstützt 
werden, damit Unternehmen durchweg vergleich-
bare und relevante Informationen veröffentlichen 
können. Ermutigend ist, dass einige der grossen 
Akteure die Führerschaft übernehmen und 
gemeinsam mit ihren Wettbewerbern solide 
Methoden für die gesamte Branche formulieren. 
Die Ergebnisse unseres thematischen Engage-
ments weisen nach, dass die Unternehmen sich 
der wichtigen Rolle bewusst sind, die sie bei der 
Reduktion von Nahrungsmittelverlust und -ver-
schwendung spielen. Wir haben versucht, dies in 
unseren Fallstudien und Beispielen hervorzuheben.

https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-04/fw_lib_gfd_eu-plt-prevent-flw-covid-19.pdf
https://ec.europa.eu/food/system/files/2020-04/fw_lib_gfd_eu-plt-prevent-flw-covid-19.pdf
https://lp.eurofoodbank.org/social-emergency-fund/


Wesentliche Herausforderungen und Best Practices

Es besteht nicht nur eine dringende Notwendigkeit, die Ursachen für Nahrungsmittelverlust und -verschwendung entlang der 
Lieferkette zu analysieren und geeignete Quantifizierungsmethoden zu etablieren, sondern die Unternehmen sind auch mit zusätzli-
chen Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert. Nach wie vor existieren auf makroökonomischer Ebene weder effiziente 
Strategien und Rahmenbedingungen noch Studien zu den tatsächlichen Treibern der Nahrungsmittelverschwendung. In Ermange-
lung solcher Tools ist es schwierig, unter Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeiten der verschiedenen Akteure entlang  
der Lieferkette einen integrierten Ansatz zu verfolgen.

01 Herausforderung: Die Sensibilisierung der 
Verbraucher voranzutreiben, hat nach wie vor 
höchste Priorität. Die Unternehmen sehen eine 
unmittelbare Notwendigkeit, sich stärker für 
Kampagnen einzusetzen, welche das Verbrau-
cherbewusstsein für das Thema Nahrungsmit-
telverschwendung schärfen.

Massnahme: Ein grosser Einzelhändler, mit dem 
wir uns engagierten, hat erhebliche Anstrengungen 
unternommen, um beim Verbraucher die Wahr-
nehmung von Lebensmitteln wie Kartoffeln oder 
Karotten, die unattraktiv wirken, zu ändern. Auf 
diese Weise konnte die Nahrungsmittelverschwen-
dung sowohl auf Einzelhandels- als auch auf 
Produktionsebene verringert werden, da die 
Verbraucher nun bereit sind, diese «unattraktiven» 
Produkte zu kaufen.

Sensibilisierung  
der Verbraucher

Die Auswirkungen von COVID-19: Nach 
Angaben des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) werden 17 % aller Nahrungs-
mittel auf der Verbraucherebene verschwendet.26 
Die Pandemie hat die Kauf- und Konsumge-
wohnheiten der Menschen erheblich beeinflusst.  
Die Angst vor einer Unterbrechung der Versorgungs-
kette hat die Inzidenz von Panikkäufen erhöht, aber 
die Menschen essen aufgrund von Lockdowns und 
Restaurantschliessungen häufiger als früher zu 
Hause. Diese Verhaltensänderungen lassen darauf 
schliessen, dass die Nahrungsmittelverschwendung 
in den Haushalten während der Pandemie zuneh-
men könnte. Daher ist es wichtiger denn je, das 
Bewusstsein der Verbraucher für dieses Thema zu 
schärfen.

Eine Reduktion der Nahrungsmittelverschwendung 
bringt vielfältige Vorteile für die Menschen und unseren 
Planeten: Sie verbessert die Ernährungssicherheit, wirkt 
dem Klimawandel entgegen, senkt die Kosten und ver-
ringert den Druck auf Land, Wasser, die biologische 
Vielfalt und die Abfallbewirtschaftungssysteme.
Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 2021 

02
Erfassung von  
Nahrungsmittelver-
lust und -verschwen-
dung auf Unter-
nehmensebene

Herausforderung: Zwar existieren zahlreiche 
entsprechende Lösungen, aber die Unternehmen 
müssen die für ihre Bedürfnisse geeignete Lösung 
wählen. Auch der Umstand, dass es auf makro-
ökonomischer Ebene kaum Orientierungshilfen gibt 
und einige Ansätze noch unklar sind, ist wenig 
hilfreich. Die Unklarheiten in Bezug auf die Quantifi-
zierung der Nahrungsmittelabfälle bereitet Probleme 
beim Versuch, auf Unternehmensseite die effizien-
testen Massnahmen und Strategien zur Reduktion 
der Nahrungsmittelverschwendung zu formulieren. 
Einheitliche Reportingstandards sind Vorausset-
zung, wenn die Ergebnisse innerhalb eines Sektors 
miteinander verglichen werden sollen.

Massnahme: Eine grosse Hotelgruppe, mit der 
wir im Dialog standen, war an der Entwicklung einer 
Standardmethode zur Messung der Nahrungsmit-
telverschwendung über alle Hotelketten hinweg 
beteiligt. Diese Methode ermöglicht den Hotels 
eine konsistente, sinnvolle Zielsetzung bei der 
Vermeidung von Abfällen, die auf Deponien landen 
würden, und ermöglicht die Erfassung der Fort-

schritte bei der Zielerreichung im Lauf der Zeit. Die 
Methode orientiert sich an bestehenden Strate-
gien zur Erfassung des Abfallaufkommens und 
Festlegung von Zielen und hilft den Hotels, 
durch die Harmonisierung diverser Datenerfas-
sungsmethoden herkömmliche Datenlücken zu 
schliessen.27 Die Mitwirkung dieser Hotelkette 
spielt eine wesentliche Rolle bei der Verwirkli-
chung der UN-Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (SDGs), und die Methode wird nach 
entsprechender Skalierung zur Entwicklung von 
Rahmenbedingungen beitragen, die ein 
branchenweites Benchmarking von Abfällen 
unterstützen.

Die Auswirkungen von COVID-19: Aufgrund 
der Pandemie ist die Datenerfassung bei Unter-
nehmen in bestimmten Sektoren wie etwa der 
Hotellerie- und Eventbranche völlig verzerrt und 
weist erhebliche Lücken auf. Dies hat zur Folge, 
dass sich die Festlegung von Basiswerten und 
Zielen für die Reduktion der Nahrungsmittelver-
schwendung verzögert.

26 Umweltprogramm der Vereinten Nationen. 2021. 17% of all food available at consumer levels is wasted.
27 McCarthy S. 2021. WWF and Greenview Unveil Methodology to Measure Waste Across Hotel Chains.

03
Erfassung von  
Nahrungsmittelverlust 
und -verschwendung 
auf Makroebene

Herausforderung: Das Potenzial zur Reduktion 
der Nahrungsmittelverschwendung wird auch 
weiterhin häufig übersehen, und das Thema hat 
auf regulatorischer Ebene selten Priorität. Daher 
ist das tatsächliche Ausmass der Auswirkungen 
von Nahrungsmittelverlust und -verschwendung 
nur unzureichend bekannt. Die einzigen zuverlässi-
gen Daten, die uns derzeit vorliegen, stammen 
von einer geringen Anzahl von Unternehmen und 
Akteuren.

Massnahme: Viele Unternehmen aus verschiede-
nen Branchen schliessen sich Initiativen und 
Verbänden zur Reduktion von Nahrungsmittelabfäl-
len an, um Orientierungshilfen zu erhalten. Zu den 
am häufigsten genannten Organisationen zählen 
United Against Food Waste, WWF Food Waste 
Initiative, Upcycling Food Association (UFA), 
WRAP, Consumer Goods Forum, und die UN 
Technical Platform on the Measurement and 
Reduction of Food Loss and Waste. Diese 
Verbände und Initiativen wollen Unternehmen 
dabei unterstützen, Nahrungsmittelabfälle um 
die Hälfte zu reduzieren, und eine innovative 
und zukunftsorientierte Nahrungsmittelindustrie 
fördern. Friends of Champions 12.3 ist eine 
Koalition von Führungskräften sowie Vertretern von 
Regierungen, Unternehmen, internationalen 

Organisationen, Forschungseinrichtungen, 
Bauernverbänden und der Zivilgesellschaft, mit 
dem Ziel, Ambitionen zu wecken, Massnahmen zu 
fördern und die Erreichung des Unterziels 12.3 für 
nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu beschleuni-
gen.28 Die Koalition geht hierbei mit gutem Beispiel 
voran: Sie verfolgt Strategien zur Erfassung und 
Reduktion von Nahrungsmittelverlust und -ver-
schwendung und präsentiert zur Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit erfolgreiche Initiativen, was 
wiederum andere aufklärt und motiviert.

Die Auswirkungen von COVID-19: Die Pandemie 
und die Lockdowns haben die Aufmerksamkeit 
auf unsere Abhängigkeit von komplexen Nahrungs-
mittelversorgungsketten und die Folgen von deren 
Unterbrechung gelenkt. Die EU importiert etwa 
die Hälfte ihrer Nahrungsmittel aus Nicht-EU-
Ländern, was verdeutlicht, wie abhängig wir in 
unserer Nahrungsmittelversorgung von der 
globalen Vernetzung sind. Dies hat EU-Politiker 
dazu veranlasst, sich mit diesem nicht nachhaltigen 
Nahrungsmittelsystem zu befassen, das aktuell 
grosse Mengen an Nahrungsmittelabfällen 
produziert, und Regierungen in ganz Europa zu 
einer Verhaltensänderung aufzurufen.29

28  Champions 12.3. 2021. Friends of Champions.
29  Whiting, A. 2020. Q&A: COVID-19 pandemic highlights urgent need to change Europe’s food system | Research and Innovation.
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04
Change Management/
Sensibilisierung

Herausforderung: Beispiele hierfür sind mensch-
liches Versagen und die resultierende Überproduk-
tion, zu wenig Zeit für genaue Erfassung und ein 
generell mangelndes Bewusstsein der Mitarbeitenden.

Massnahme: Mehrere Unternehmen haben den 
Umgang mit Nahrungsmittelabfällen zum Gegen-
stand von Onboardingschulungen und Weiterbil-
dungen für Mitarbeitende gemacht.

Die Auswirkungen von COVID-19: Während 
der Pandemie waren Kontaktbeschränkungen eine 
wichtige Massnahme, was für viele Unternehmen 
bedeutete, dass Mitarbeitende im Homeoffice 
arbeiten mussten. Diese Veränderungen in der 
Arbeitswelt haben zwangsläufig dazu geführt, dass 
Mitarbeitende online geschult werden mussten. 
Hierbei hat sich gezeigt, dass Mitarbeitende sich oft 
nicht wie gewohnt engagieren, wenn Entwicklungs-
initiativen online eingeführt werden.30

05
Verlängerung der 
Haltbarkeitsdauer

Herausforderung: Die Nahrungsmittelindustrie 
steht vor der grossen Herausforderung, geeignete 
Verpackungen oder neuartige Technologien zu 
finden, die Nahrungsmittel über einen längeren 
Zeitraum vor dem Verderben schützen, ohne dabei 
Qualität oder Geschmack zu beeinträchtigen. 
Gleichzeitig sollen die Umweltziele im Auge 
behalten werden.

Massnahme: Eine der weltweit grössten 
Brauereien verwendet beim Gerstenanbau 
unterschiedliche Saatgutsorten, was die 
Pflanzen vor Krankheiten schützt und letztlich 
Nahrungsmittelverluste in erheblichem Umfang 
einschränkt.

Die Auswirkungen von COVID-19: Laut einer 
Umfrage der Michigan State University im Jahr 
2021 gab die Hälfte der Befragten (50 %) an, 
dass die Pandemie ihr Einkaufsverhalten und die 
Art und Weise, wie sie Nahrungsmittel lagern, 
verändert hat. 51 % haben angegeben, dass sie 
jetzt nach Nahrungsmitteln mit langer Haltbarkeit 
suchen.31 Längere Haltbarkeit bedeutet nicht 
nur weniger Einkaufsfahrten, sondern auch die 
Möglichkeit, grössere Nahrungsmittelmengen zu 
Hause zu lagern. Diese Verhaltensänderung ist 
eine direkte Folge der Pandemie und spiegelt die 
Notwendigkeit geeigneter Verpackungen wider, 
wenn die Nahrungsmittelverschwendung auf  
Verbraucherebene verringert werden soll.

30  Mikołajczyk, K. 2021. Changes in the approach to employee development in organizations as a result of the COVID-19 pandemic. European Journal of Training and 
Development.

31  Whetstone, H. 2021. Latest MSU Food Literacy and Engagement Poll reveals COVID-19 has impacted food access for nearly one-third of Americans.
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Die Hotelbranche befindet sich in der einzigartigen 
Position, Veränderungen mit globalen Folgen  
für den Umgang mit Nahrungsmittelabfällen  
und anderen Abfällen zu bewirken. Diese neue  
Methode kann die Branche tiefgreifend verändern –  
sie legt die Mittel zur Abfallvermeidung in die Hände  
der Hotels und schafft gleichzeitig eine gemeinsame 
branchenweite Methode, welche die Behandlung 
und Erfassung von Abfällen revolutioniert.
Pete Pearson,  
Leiter Global Food Loss and Waste, World Wildlife Fund
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01 Fallstudie
Ernsthafte Bestrebungen  
zur Reduktion der Nahrungs-
mittelverschwendung
Dieses Unternehmen hat dank seiner beträchtli-
chen globalen Präsenz eine umso grössere 
Verpflichtung, verantwortungsvoll vorzugehen und 
innerhalb seiner Branche eine Vorreiterrolle bei der 
Beschränkung der Nahrungsmittelverschwendung 
zu übernehmen. Wir haben in den Jahren 2020 
und 2021 jeweils ein Treffen mit diesem Unterneh-
men abgehalten, um seine Fortschritte bei der 
Erreichung seines ehrgeizigen Ziels zur Reduktion 
der Nahrungsmittelverschwendung zu verfol- 
gen – dieser Hotelbetreiber war der erste, der sich 
öffentlich zur Halbierung seiner Nahrungsmittelab-
fälle bis 2025 verpflichtet hat. 

Der WWF betrachtet das Hotelgewerbe als 
wichtigen Partner bei der Umsetzung von SDG 
12.3, da 40 % der Nahrungsmittelverschwendung 
in den USA auf verbrauchernahe Betriebe wie 
Hotels und Restaurants zurückzuführen sind. 
Zwar hat die Hotelbranche in den letzten Jahren 
grosse Fortschritte bei der Vermeidung und 
Verwertung von Nahrungsmittelabfällen erzielt, 
doch ohne eine standardisierte Erfassungsmethode 
und entsprechende Rahmenbedingungen ist eine 
branchenweite Reduktion der Nahrungsmittel-
verschwendung schwierig. Im vergangenen Jahr 
arbeitete dieses Unternehmen, gemeinsam mit 
anderen führenden Hotelketten, mit dem WWF 
und einer globalen Beratungsgruppe für Nachhaltig-
keit an der Definition einer Methode für den 
gesamten Hotelleriesektor. 

Branche
Hotellerie und  
Tourismus

Region
Global

Fazit
Die Beteiligung dieses gut positionierten Hotelbetrei-
bers an dieser wichtigen Initiative zur Verringerung 
von Nahrungsmittelverlust und -verschwendung  
hat auf dem Weg zur Erreichung der UN-Ziele 
für nachhaltige Entwicklung (SDGs) einen wesentli-
chen Beitrag geleistet und hilft anderen Hotels,  
die bei der Umsetzung von Massnahmen zur 
Eindämmung der Nahrungsmittelverschwendung 
möglicherweise im Rückstand sind. Deutlich wurde 
dabei, dass das Unternehmen ein sehr gutes 
Verständnis des Themas Nahrungsmittelverlust  
und -verschwendung hat. Zudem war der Dialog 
mit den Nachhaltigkeitsexperten positiv und offen.

Phase
Fortlaufend

Dank dieses gemeinsamen Ansatzes, der im 
September 2021 vorgestellt wurde, können Hotels 
Daten, unter anderem zur Gesamtmenge der 
Nahrungsmittelabfälle und zum Anteil der vermie-
denen Abfälle, sammeln und vergleichen und so 
einheitliche Reportings zur Nahrungsmittelver-
schwendung erstellen. Damit können sich Hotels 
sinnvolle Ziele zur Abfallreduktion setzen, die 
herkömmlichen Datenlücken schliessen und 
Herausforderungen bewältigen. Die gemeinsamen 
Kennzahlen und Definitionen für die Nahrungsmit-
telverschwendung gewährleisten den Vergleich  
der Verschwendungsdaten von Hotel zu Hotel. 
Dies wiederum hilft Anlegern dabei, die Spitzenrei-
ter von den Nachzüglern zu unterscheiden.

Das Verfallsdatum  
ist für 10 % der  
88 Millionen Tonnen 
Nahrungsmittel  
verantwortlich, die  
entlang der gesamten  
europäischen Wert-
schöpfungskette ver-
schwendet werden.
WRAP, 2015

02 Fallstudie
Führende Programme zur 
Minderung ökologischer 
und sozialer Risiken
Als einer der weltweit grössten Lebensmittel- und 
Getränkehersteller wird dieses Unternehmen oft 
als einer der schlimmsten Plastikverschmutzer 
der Welt aufgeführt. Dabei hat das Unterneh-
men nach eigenen Angaben seine Ziele jeden-
falls in Sachen Nahrungsmittelverschwendung 
erreicht: 95 % der Standorte entsorgen die 
Abfälle. Das Unternehmen arbeitet mit Bran-
chenkonkurrenten zusammen, um sicherzustel-
len, dass mehr Nahrungsmittel vom Feld auf den 
Tisch kommen. Zudem hat es seine internen 
Prozesse erheblich verbessert. Sein Fokus liegt 
nun auf den Landwirten und Lieferanten 
einerseits und den Verbrauchern andererseits. 

Eine Tochtergesellschaft des Unternehmens hat 
sich kürzlich dem Verbrauchsdatenpakt von Too 
Good To Go angeschlossen. Dieser beabsichtigt 
die Harmonisierung aller Verbrauchsdaten für 
Produkte und Branchen, die Überarbeitung des 
Einsatzes von Mindesthaltbarkeitsdaten, die 
Förderung der Verbraucheraufklärung und 
Stärkung des Verbraucherbewusstseins sowie die 
Lockerung der vertraglichen Regelungen zwischen 
Herstellern und Händlern. Das Unternehmen 
anerkennt, dass Datumsangaben eindeutiger sein 
müssen, und hat bereits Schritte zur Umsetzung 
dieser Erkenntnis bei mehreren seiner Produkte 
eingeleitet. Da 49 % der Europäer der Meinung 
sind, dass bessere und eindeutigere Informationen 
über die Bedeutung von Mindesthaltbarkeits- und 
Verbrauchsdaten dazu beitragen würden, dass sie 
zu Hause weniger Nahrungsmittel verschwenden,32 
ist dies eine willkommene Ergänzung der Strategie 
des Unternehmens zur Verringerung der Nahrungs-
mittelverschwendung. 

Branche
Nahrungsmittel-
produkte

Region
Europa

Phase
Fortlaufend

Fazit
Zur Förderung nachhaltiger Nahrungsmittelsysteme 
ist es wichtig, Verbrauchereinstellung, -verhalten 
und -wissen bezüglich der Nahrungsmittelver-
schwendung zu verstehen. Das Unternehmen hat 
bereits Schritte eingeleitet, um das Wissensdefizit 
auf Verbraucherebene zu analysieren, und hat seine 
Erkenntnisse zur Umsetzung besserer Lösungen 
und auf das Sozialbewusstsein der Verbraucher 
ausgerichteter Marketingansätze genutzt. Da es 
sich bei dem Unternehmen um eines der grössten 
im Nahrungsmittelsektor handelt und angesichts 
seines Engagements für Champions 12.3, werden 
wir weiterhin beobachten, inwiefern es bei der 
Reduktion der Nahrungsmittelverschwendung auf 
Verbraucherebene mit gutem Beispiel vorangeht 
und andere Branchenakteure zur Erreichung ihrer 
Ziele bezüglich der Reduktion der Nahrungsmittel-
verschwendung motiviert.

32 Generaldirektion Kommunikation. 2015. Flash Eurobarometer 425: Food waste and date marking.
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3.2.3 
Unternehmensführung

Für das thematische Engagement im Bereich Unternehmensführung kombinierten wir die 
Fokusthemen von 2019 und 2020. Erstere umfassen die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats 
und der wichtigen Ausschüsse, insbesondere der Audit- und Vergütungsausschüsse, und 
letztere eine angemessene Vergütungsstruktur für Geschäftsleitungen und Verwaltungsräte. 
Im Zuge unserer Stimmrechtsausübung stiessen wir im vergangenen Jahr auf zahlreiche 
Unternehmen, die unsere Anforderungen in einem oder beiden Punkten nicht erfüllten. 

Hinsichtlich der Unabhängigkeit der jeweiligen 
Organe gilt dies für den Verwaltungsrat als 
Gesamtgremium, aber auch für die Audit- und 
Kompensationsausschüsse, deren Unabhängigkeit 
für uns von zentraler Bedeutung ist. In manchen 
Ländern kann zudem auch für den Nominierungs-
ausschuss eine mehrheitliche oder vollständige 
Unabhängigkeit verlangt werden. Erstens ist es 
unsere treuhänderische Pflicht, auf der Unabhän-
gigkeit dieser Organe zu bestehen, und zweitens 
trägt ein unabhängiger Verwaltungsrat entschei-
dend zum langfristigen wirtschaftlichen Erfolg 
eines Unternehmens bei. Geschäftsstrategien 
werden heute weitaus häufiger angepasst als 
noch vor einigen Jahren, und entsprechend  
gibt es auf Ebene der Geschäftsleitung (CEO, 
CFO usw.) mehr personelle Wechsel als früher. 
Die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats ist ein 
wichtiger Schutz gegen allfällige Fehlentwick-
lungen in diesem Bereich.

Beim Themenkreis Vergütungsstruktur galt unser 
Augenmerk den Unternehmen, die über keinen 
angemessenen Anreizplan für ihre Geschäftsleitung 
verfügen. Wir verlangen, dass dieser solide und 
langfristig ausgerichtet ist, sich ausschliesslich auf 
messbare Ziele stützt (keine zeitliche Anwart-
schaft) und eine dreijährige Sperrfrist vorsieht. 
Zudem muss die Finanzierung eines solchen Plans 
langfristig sichergestellt sein. Auch Bemessungen, 
welche Sondereinflüsse ausschliessen, die 
eigentlich Teil eines normalen Geschäftszyklus 
wären, missbilligen wir ebenso wie diskretionäre 
Sonderzahlungen. Für den Verwaltungsrat tolerie-
ren wir unverändert keine variable Vergütung, 
insbesondere keine Aktienoptionen.

Engagements in Europa und erstmalig in 
den USA
Im Sommer 2021 identifizierten wir zahlreiche 
Unternehmen, die für ein Engagement in Frage 
kamen. Letztlich kontaktierten wir 43 Unterneh-
men, die für uns im Vordergrund standen. Dank 
wiederholter Anfragen und Beharrlichkeit konnten 
wir mit allen in ein Engagement treten oder das 
Engagement aus den beiden Vorjahren fortsetzen. 
Ein Unternehmen sagte uns zuerst ab, aber der 
Verwaltungsratspräsident revidierte seine Entschei-
dung später und nahm die Einladung zum Dialog 
an. Mit insgesamt 11 Unternehmen waren wir 
bereits 2019 oder 2020 in Kontakt und setzten 
diesen im vergangenen Jahr unter Einbezug neuer 
Aspekte fort. 26 Unternehmen haben ihren Sitz in 
der Schweiz, 17 in anderen europäischen Ländern 
und eine kleine Anzahl in den USA. Die Gespräche 
führten wir im dritten und vierten Quartal 2021.

In den meisten Fällen diskutierten wir unsere 
Anliegen mit dem Verwaltungsratspräsidenten oder 
mit dem/der Vorsitzenden des Vergütungsaus-
schusses des Verwaltungsrats. In den anderen 
Fällen waren der CEO und/oder CFO, die 
Generalsekretäre des Verwaltungsrats und/oder 

die Verantwortlichen der Rechtsabteilung oder 
von Human Resources und Investor Relations 
unsere Gesprächspartner. Aufgrund der Pandemie 
führten wir nur drei Treffen in der Schweiz vor Ort 
durch. Grundsätzlich wären mehr Vor-Ort-Gesprä-
che möglich gewesen, aber viele Unternehmen 
bevorzugten ein Online-Meeting.

Unabhängigkeit des Verwaltungsrats und 
seiner Ausschüsse
Das Thema der Unabhängigkeit des Verwaltungs-
rats als Gesamtorgan diskutierten wir mit auffallend 
vielen deutschen Unternehmen. Dabei trugen wir 
der Tatsache Rechnung, dass Arbeitnehmervertre-
ter in den Aufsichtsrat delegiert werden (diese 
werden bei unserer Berechnung der Unabhängig-
keit nicht berücksichtigt). Trotzdem stellten wir fest, 
dass die geforderte mehrheitliche Unabhängigkeit 
oft nicht gegeben war. Ebenso stellten wir bei 
deutschen Unternehmen fest, dass der Vergü-
tungsausschuss dem Präsidialausschuss gleichge-
stellt ist, der seinerseits nicht über die geforderte 
Unabhängigkeit verfügt. In unseren Gesprächen 
betonten wir, wie wichtig Unabhängigkeit ist und 
warum zumindest ein gewisses Mass an Vertrauen 
in das Unternehmen fehlt. Insbesondere bei Fragen 
zur Vergütung des Vorsitzenden des Aufsichts-
rats stellt sich für uns zudem die Frage nach den 
Checks and Balances, das heisst nach der Etablie-
rung und Aufrechterhaltung der Unabhängigkeit 
verantwortlicher Organe. Steht der Aufsichtsrats-
vorsitzende dem Vergütungsausschuss vor,  
wird die Höhe seiner Vergütung womöglich nicht 
genügend kritisch und unabhängig hinterfragt. 
Der Vergütungsausschuss sollte deshalb befugt 
sein, diese festzulegen. Der Gesamtaufsichtsrat 
stimmt anschliessend über die Budgets ab, 
wobei die Experten auf Ausschuss ebene mögli-
cherweise nicht ausreichend unabhängig sind.  
Als Aktionäre, die diese Budgets an der Haupt-
versammlung genehmigen müssen, sind wir 
darauf angewiesen, dass die interne Expertise 
solide ist und keinen allfälligen Interessenkonflikten 
unterliegt. Diese Punkte stiessen nur teilweise auf 
Verständnis. Erste Verbesserungen sind deshalb 
frühestens mit den Einladungen zur nächsten 
Hauptversammlung und den entsprechenden 
Wahlen zu erwarten.
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Vergütungsstruktur für Mitglieder der Ge-
schäftsleitung und des Verwaltungsrats
Bei Vergütungsthemen stellten wir wie schon früher 
fest, dass teils Long-Term-Incentive-Pläne (LTIP) 
fehlen oder dass kein LTIP im eigentlichen Sinn 
vorhanden ist. Oft besteht zwar eine variable 
Vergütung in Form von Aktien, jedoch fehlt eine 
Ausrichtung auf vorgegebene Leistungskennzah-
len, oder der LTIP weist nicht die geforderte 
dreijährige Erfolgsmessung und die damit verbun-
dene Sperrfrist auf. Trifft Letzteres zu, entspricht 
die Vergütung faktisch einer variablen kurzfristigen 
Vergütung, die grundsätzlich durch einen Short-
Term-Incentive-Plan (STIP) abgedeckt sein sollte. 
Die fehlende langfristige Messung führt faktisch  
zu einer Quersubventionierung der kurzfristigen 
Vergütung zulasten der aufgeschobenen Langzeit-
vergütung. Dies kann zu Fehlanreizen für die 
Geschäftsleitung und zu einer übermässigen 
kurzfristigen Risikobereitschaft führen. Diese 
Problematik stellten wir primär bei Small und Mid 

Caps fest. Bei Large Caps haben sich LTIP  
gut etabliert und wir stellten fest, dass die Best 
Practice unseren Anforderungen entspricht. Im 
Verlauf der Gespräche stellten wir fest, dass ein 
gewisser Klärungsbedarf besteht, um unseren 
Anliegen Gehör zu verschaffen. Bedauerlicherwei-
se wurde vereinzelt auch der Standpunkt vertre-
ten, dass die Entscheidungen des Verwaltungsrats 
unantastbar sind und es keiner Weiterentwicklung 
bedarf oder dass eine solche Entwicklung sonst 
nur zur allgemeinen Lohnsteigerung beitragen 
würde. Für uns bedeutet dies, dass wir den Dialog 
mit den betreffenden Unternehmen fortsetzen, 
unsere Zustimmung zu den entsprechenden 
Traktanden künftig jedoch nur im Rahmen unserer 
Stimmrechtsmethodik erteilen können. 

Wiederum bei zahlreichen deutschen Unterneh-
men stellten wir fest, dass es zwar einen LTIP 
gibt, der auf einer Erfolgsmessung über vier 
Jahre beruht, die Vergütung nach Ablauf dieser 
Periode aber in bar statt in Aktien ausbezahlt 
wird. Dies widerspricht eindeutig europäischen 
Best Practices. Der Grund für diese Praxis sind 
steuerliche Aspekte, denn die Steuerlast fällt in 
Deutschland bereits bei Gewährung der Zahlung 
an. Diesen Umstand gilt es zu berücksichtigen, 
zumal die Abgaben an das Finanzamt durch  
die betroffenen Personen sicherlich erheblich sind. 
Wir stiessen aber auch auf sehr positive Lösungs-
ansätze. Zu diesen zählt, dass der nach Ablauf 
der Bemessungsperiode ausgezahlte Betrag 
abzüglich der Steuerlast wieder in Aktien des 
jeweiligen Unternehmens investiert werden kann. 
Dieser Ansatz erreicht genau das beabsichtigte 
Ziel: Die Geschäftsleitung ist materiell an dem 
Unternehmen beteiligt, für das sie verantwortlich ist. 

Ein für uns weiterer kritischer Aspekt des LTIP  
ist die gestaffelte Auszahlung, sofern sie vor dem 
dritten Jahr beginnt. Nahezu alle Unternehmen 
gewähren ihrem Management eine kurzfristige 
variable Vergütung, analog sollte der LTIP langfristig 
ausgerichtet sein. Erfolgt die Auszahlung in weniger 
als drei Jahren gestaffelt, ist das Management 
möglicherweise zu kurzfristig ausgerichtet, was 
häufig höhere Risiken mit sich bringt. Ebenso ist 
die gestaffelte Auszahlung faktisch eine Verlage-
rung aus dem langfristigen in den kurzfristigen 
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Vergütungsplan (wir verstehen dies als verdeckte 
Quersubventionierung). Diesen Umstand bespra-
chen wir ebenfalls mit einigen Verwaltungsräten. 
Insbesondere in Nordamerika stellten wir aber fest, 
dass diese Form der Vergütung häufig genutzt wird. 
Obwohl unser Standpunkt verstanden wird, zögern 
die meisten Unternehmen, ihre Praxis zu ändern, 
teils aus Konkurrenzüberlegungen und teils, um 
Schlüsselpersonen zu halten oder Talente anzuzie-
hen. Hier besteht aufgrund konzeptioneller 
Überlegungen ein Dissens, allenfalls kann man 
sogar von kulturellen Unterschieden sprechen. 

Die COVID-19-Pandemie hatte auch Auswirkun-
gen auf die Bemessung der variablen Vergütungen 
vieler Geschäftsleitungen, da im LTIP festgelegte 
Ziele oft nicht erreicht werden konnten. Wir stellten 
in den Vergütungsberichten 2020 viele Anpassun-
gen bezüglich der diskretionären Vergütung fest, 
die durch die Vergütungsausschüsse gefällt 
wurden, ohne einen quantitativen Bezug herzustel-
len. Diese Zahlungen dienten häufig als Ersatz für 
die entgangenen LTIP-Entschädigungen. Sie 
erfolgten in bar oder in Aktien, die keine dreijährige 
Sperrfrist aufwiesen. Bei Unternehmen, wo wir grös - 
sere Positionen halten, leiteten wir deshalb ein 
Engagement ein. Wir wollten verstehen, warum 
diese ausserordentlichen und unsystematischen 
Boni notwendig waren und warum hier die LTIP-
Pläne ausser Kraft gesetzt werden mussten. 
Grundsätzlich lässt sich auch hier ein «kontinenta-
ler» Bruch feststellen. In Europa wurden solche 
Prämien sehr zurückhaltend gewährt und tendenzi-

ell aufgeschoben. In Nordamerika wurde diese 
Form deutlich breiter angewandt. Hierzu führten 
wir mehrere Dialoge. Die Begründungen lagen eng 
beieinander, so wurde auf den harten Talentwettbe-
werb verwiesen, auch fehlt offenbar der Wille, Teile 
zumindest aufschiebend zu gewähren, und es 
besteht offenbar ein gewisser Anspruch, auch in 
schlechten Jahren keine grösseren Einbussen bei 
der variablen Vergütung hinnehmen zu müssen. 
Konzeptionell besteht hier ebenfalls ein Dissens.

Mittel- bis langfristiger Horizont
Wir werden die Entwicklungen zu diesem Themen-
bereich weiterhin aktiv verfolgen. Bei einem Teil  
der Unternehmen führten wir im vergangenen Jahr 
bereits das zweite oder dritte Engagement durch. 
Unsere interne Datenbank wächst und erlaubt 
es uns, die Key Performance Indicators (KPI) in 
Anlehnung an unsere Stimmrechtsmethodologie 
weiter zu verfolgen. Dazu dient die Berichterstat-
tung in den Geschäfts- und Vergütungsberichten. 
Wir verfolgen mittel- bis längerfristige Ziele. 
Dementsprechend begleiten wir Unternehmen in 
der Regel über einen längeren Zeitraum hinweg, 
wobei wir die Zielerreichung regelmässig überprü-
fen und den Dialog aufrechterhalten, um mit 
Nachdruck auf die Zielerreichung hinzuwirken. 
Weitere Informationen dazu finden Sie in  
Kapitel 4 (Ausblick).
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Wir sind mit diesem Unternehmen in einen Dialog 
getreten, da wir im Zuge der Stimmrechtsaus-
übung mehrere Probleme feststellten. Letztlich 
war es uns deshalb nicht möglich, das Unterneh-
men in allen Abstimmungspunkten der Tagesord-
nung zu unterstützen. Da Wahlen nicht auf der 
Tagesordnung standen und wir kritische Punkte 
identifiziert hatten, traten wir im Vorfeld der 
nächsten Wahlen proaktiv an das Unternehmen 
heran. Zu den besprochenen Punkten gehörten 
die mangelnde Unabhängigkeit des Aufsichtsrats 
und wichtiger Ausschüsse, die Barzahlungen im 
Rahmen des langfristigen Anreizplans und die 
Tatsache, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats 
nicht in das Unternehmen investiert waren.

Zur fehlenden Unabhängigkeit des Aufsichtsrats: 
In Deutschland zählen wir die Arbeitnehmerver-
treter zur Berechnung der Unabhängigkeit des 
Aufsichtsrats nicht mit. Die Mehrheit der frei 
gewählten Mitglieder muss jedoch unabhängig 
sein. In diesem Unternehmen gab es Aufsichts-
ratsmitglieder, die seit mehr als zwölf Jahren im 
Amt waren. Das bedeutet, dass diese Mitglieder 
per definitionem ihre Unabhängigkeit verloren 
hatten. Dieser Punkt wurde im Rahmen des 
Dialogs widerspruchslos akzeptiert. Darüber 
hinaus unterhielt ein Mitglied eine transaktionale 
Beziehung zum Unternehmen – es arbeitete  
in führender Position für einen Kunden. Auch 
dieser Punkt wurde akzeptiert. Im Lauf des 
Jahres erfuhren wir, dass die betreffende 
Geschäftseinheit verkauft wurde, das heisst,  
es liegt keine transaktionale Beziehung mehr vor.
 
Zu den Vergütungsausschüssen: Das Unterneh-
men hat einen Personalausschuss (HR-Ausschuss), 
dessen Funktion etwas anders gelagert ist als 
die des Vergütungsausschusses. Angesichts 

der Dominanz der Personalvertreter im Auf-
sichtsrat konnten wir vorerst keine Lösung 
finden. Es muss jedoch betont werden, dass 
unsere Bedenken auf offene Ohren stiessen. 

Die Barauszahlung im Rahmen des langfristigen 
Anreizplans ist in Deutschland üblich. Wir 
wollten wissen, warum die Mitglieder des 
Vorstands ihre Nettoerlöse nach Steuern (die in 
Deutschland einen erheblichen Abzug darstel-
len) in Aktien reinvestieren sollten. Dieser Punkt 
wurde verstanden und soll im Rahmen der 
Diskussionen im Aufsichtsrat wieder aufge- 
griffen werden.
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind nicht in 
Aktien des Unternehmens investiert. In der 
Vergangenheit sind deutsche Gerichtsurteile zu 
Transaktionen von Aufsichtsratsmitgliedern 
anderer Unternehmen sehr streng ausgefallen, 
was unter den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
erhebliche Bedenken ausgelöst hat. Wir 
möchten uns weiter mit diesem Thema befas-
sen, um zu sehen, ob die Vorgaben an europäi-
sche Best Practices angeglichen werden 
können.
 
Fazit
Unser Dialog mit dem Unternehmen war sehr 
produktiv. Wir haben bereits ein Folgegespräch 
geführt. Wir erwarten, dass der Aufsichtsrat bei 
der nächsten Hauptversammlung Änderungen 
vorschlägt. Hier streben wir eine deutliche 
Verbesserung der Unabhängigkeit der wählba-
ren Mitglieder an. Wir werden die Entwicklun-
gen bezüglich des langfristigen Anreizplans und 
der Beteiligungen für die Geschäftsleitung im 
Auge behalten.

Engagement – Unternehmensführung
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3.3 Individuelle Engagements
Zu den individuellen Engagements zählen wir 
Dialoge zu unternehmens- oder fondsspezifischen 
Themen, etwa häufige Wechsel in der Geschäfts-
leitung, Bussen im Zusammenhang mit Arbeits-
rechtsverletzungen oder Umweltverstösse. Im Jahr 
2021 verzeichnete das ESG-Team allein oder 
gemeinsam mit den Portfoliomanagern unserer 
Fonds insgesamt 18 solcher Engagements. Hinzu 
kommen insgesamt 185 Engagements des 
Thematic Equity Team (Digital Health Fund, 
Edutainment Fund, Environmental Impact Fund, 
Robotics Fund, Security Fund und Thematic 
Opportunities Fund). Berichte zu den jeweiligen 
Fonds geben dazu gesondert weiterführende 
Informationen.

3.4 Mit Proxy Voting verbundenes Engagement
Wir betrachten Proxy Voting nicht als isolierte 
Massnahme, sondern als einen Baustein des 
Mitwirkungsprozesses. Im Lauf des vergangenen 
Jahres hatten wir insgesamt 28 Treffen mit 
Verwaltungsratsmitgliedern, wobei es sich in der 
Regel um Einzelgespräche mit den Präsidenten 
und/oder leitenden unabhängigen Direktoren 
handelte. Wir erörterten unsere Prinzipien und den 
Rahmen unserer Stimmrechtsausübung. Bei diesen 
Gesprächen erläuterten wir unser Stimmverhalten 
auf der vorangegangenen Generalversammlung 
und hoben die Traktanden hervor, die wir nicht 
unterstützten. Wir legten dar, wie wir zu unseren 
Standpunkten gelangt waren. Die Unternehmens-
vertreter verwiesen in der Regel auf geplante oder 
bereits realisierte Verbesserungen und erklärten 
ihre Sichtweise in Bezug auf gewisse Abstim-
mungsergebnisse.

3.5 Mitwirkung am politischen Prozess
Die Mitwirkung am politischen Prozess ist im 
Allgemeinen eher lang- als kurzfristig ausgelegt. 
Dies ist einer der Gründe, warum die Credit Suisse 
(einschliesslich Credit Suisse Asset Management) 
die Entwicklung des regulatorischen Rahmens für 
ein nachhaltiges Finanzwesen in der EU – insbe-
sondere die Umsetzung des EU-Aktionsplans zur 
Finanzierung nachhaltigen Wachstums von 2018 
und der Strategie für die Finanzierung des Über-
gangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft von 2021 
– aktiv verfolgt. Vorgesehen sind unter anderem
die Festlegung von Standarddefinitionen ökologisch
nachhaltiger Anlagen (EU-Taxonomieverordnung)
sowie die Entwicklung nachhaltiger Benchmarks
im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen
(EU-Benchmarkverordnung). Gleichzeitig werden
die gemeinsamen Voraussetzungen für Offenle-
gungspflichten auf Unternehmens- und Produkt-

ebene festgelegt (EU-Verordnung über nachhaltig-
keitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor sowie der Entwurf  
der neuen EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung von Unternehmen). Wir sind überzeugt 
davon, dass die neuen Regeln der dynamischen 
Entwicklung im Bereich der nachhaltigen Anlagen 
Rechnung tragen werden.

Darüber hinaus engagiert sich die Credit Suisse 
sowohl in unserem Heimatmarkt Schweiz als auch 
in anderen Geltungsbereichen sowie auf internati-
onaler Ebene in verschiedenen Arbeitsgruppen 
zum Thema nachhaltiges Finanzwesen in relevan-
ten Branchenverbänden. In diesem Kontext 
bleiben wir auch weiterhin Mitglied der United 
Nations Principles for Responsible Investment 
(UN PRI) Global Policy Reference Group.

Ein Beispiel für ein individuelles Engagement des ESG-Teams sind 
Dialoge mit Unternehmen, in die wir über unsere Fonds investiert sind, 
die jedoch von den von uns zu Analysezwecken eingesetzten ESG-
Datenanbietern nur unzureichend oder gar nicht abgedeckt werden.

Bei unseren Fonds mit dem Label «Towards Sustainability» 
nehmen wir Einfluss auf Portfoliounternehmen, die von unseren 
ESG-Datenanbietern (MSCI und RepRisk) nicht erfasst werden, 
sowie auf Unternehmen mit einem schwachen ESG-Rating. Nicht 
erfasste Unternehmen kontaktieren wir insbesondere im Hinblick  
auf fehlende ESG-Ratings und -Informationen. In solchen Fällen 
versenden wir in einem ersten Schritt einen ESG-Fragebogen,  
der Daten- und Informationsabfragen enthält, die mit denen der 
ESG-Berichte von MSCI vergleichbar sind. Diese Fragebögen und 
ESG-Informationen sind von entscheidender Bedeutung, da wir 
mit ihrer Hilfe die fehlenden ESG-Informationen zu Unternehmen, 
in welche unsere Fonds investieren, ergänzen können. Es gibt zwei 
Hauptgründe, warum ein Unternehmen von unseren ESG-Datenan-
bietern nicht erfasst wird: Entweder ist das Unternehmen erst vor 
Kurzem an die Börse gegangen oder es handelt sich um ein sehr 
kleines Unternehmen. 
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Weist ein Unternehmen einen niedrigen ESG-Score auf, 
nehmen wir mit ihm Kontakt auf um herauszufinden, wie wir ihm  
zu einem besseren Rating verhelfen können, und um Einblicke in 
Aktivitäten zu erhalten, die sich möglicherweise auf sein Rating 
auswirken. Vor allem kleine und mittlere Unternehmen sind mit  
den Fragebögen der Datenanbieter manchmal überfordert.  
Das Ausbleiben einer zeitnahen Antwort kann trotz der guten  
ESG-Bilanz des Unternehmens zu einem niedrigen Rating führen.  
In einigen Fällen konnten wir potenzielle Verbesserungsbereiche 
identifizieren, die zu einer Ratingverbesserung führten. Hierzu 
folgendes Beispiel: Als wir mit einem Unternehmen den MSCI- 
ESG-Bericht analysierten und auf fehlende Richtlinien hinwiesen,  
die von MSCI ESG moniert wurden, stellte das Unternehmen fest, 
dass die Richtlinien nicht wirklich fehlten, sondern nur nicht auf seiner 
Website veröffentlicht waren. Dank unseres Engagements kann  
ein Unternehmen auf Lücken in seinen ESG-Informationen aufmerk-
sam werden, was wiederum die Kommunikation mit Anlegern und 
externen Ratingagenturen fördert. Zudem erhält das Unternehmen  
so die Möglichkeit, die Erwartungen seiner Anleger in Bezug auf  
die Offenlegung und die Kommunikation von ESG-Aspekten  
besser zu verstehen.

https://www.towardssustainability.be/
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3.6 Unternehmen, bei denen wir uns im Jahr 2021 engagierten 

ABB Ltd Dufry AG Microsoft Corporation

AbCellera Biologics Inc Duerr AG Mobimo Holding AG

Accor SA EDP Renovaveis SA Mowi ASA

Alcon AG Evelo Biosciences Inc Muenchener Rueckversicherungs- 
Gesellschaft AG

Alstria office REIT-AG Evolent Health Inc Nestle SA

American Well Corp FD Technologies PLC Nevro Corp

ARYZTA AG Flughafen Zürich AG Novartis AG

ASML Holding N.V. Galenica AG NVIDIA Corp

AstraZeneca PLC GAM Holding AG Orior AG

Atlantica Sustainable Infrastructure PLC GEA Group AG Polyphor AG

Australian Agricultural Company Ltd Georg Fischer AG Prosegur, Compania de Seguridad SA

Baloise Holding AG GSX Techedu Inc. Qiagen N.V.

Barry Callebaut AG Heineken N.V. Radware Ltd

Basilea Pharmaceutica AG Hellofresh SE Schweiter Technologies AG

BE Semiconductor Industries N.V. Hexagon Purus ASA Sensirion Holding AG

Belimo Holding AG Holcim Ltd. Shop Apotheke Europe N.V.

Bell Food Group AG Huron Consulting Group Inc Siemens Gamesa Renewable Energy SA

Bilfinger SE Idp Education Ltd SIG Combibloc Group AG

Biocartis Group N.V. Implenia AG Sika AG

BKW AG Ina Invest Holding AG Sonova Holding AG

Bossard Holding AG INFICON Holding AG Splunk Inc

Britvic Plc Informa PLC Swiss Prime Site AG

Bureau Veritas SA Jenoptik AG Stride Inc

Bystronic AG Kerry Group PLC Swiss Re AG

CALIDA Holding AG Komax Holding AG SYSCO Corporation

Chroma Ate Inc. Kurita Water Industries Ltd Temenos AG

Compagnie Financiere Richemont SA Kuros Biosciences AG Tesco PLC

Compass Group PLC Linde PLC Valora Holding AG

Credit Suisse Group AG LivePerson, Inc VAT Group AG

Daetwyler Holding AG Logitech International SA Voltronic Power Technology Corp

Dalata Hotel Group PLC Lonza Group AG Vonovia SE

Danone SA Marel hf. Zur Rose Group AG

Del Monte Pacific Limited Marriott International Inc Zurich Insurance Group AG

Deutsche Boerse AG Masimo Corporation

Dormakaba Holding AG Metro AG

Die auf dieser Seite erwähnten Unternehmen stellen weder eine Aufforderung zum Kauf noch eine Anlageempfehlung dar.
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Wir sind stolz auf die Fortschritte und Ergebnisse, 
die wir mit dem Ausbau unserer Active-Ownership-
Aktivitäten im Jahr 2021 erreichen konnten. Auch 
für 2022 haben wir uns wiederum neue, ambitiö-
se Ziele gesetzt. In den folgenden Unterkapiteln 
zeigen wir kurz auf, welche Aktivitäten wir in 
diesem Jahr in Bezug auf das Proxy Voting sowie 
das thematische und politische Engagement in 
den Mittelpunkt stellen.

Unsere Engagements werden seit nunmehr zwei 
Jahren von der globalen COVID-19-Pandemie 
überschattet. Deren Auswirkungen auf die Unter-
nehmen, an denen wir über unsere Fondsbestände 
beteiligt sind, werden im Dialog mit den Führungs-
kräften deutlich. Als Good Steward bzw. verantwor-
tungsvoller Stakeholder haben wir im Rahmen  

der Active Ownership die Aufgabe, den Fokus auf 
langfristig nachhaltigen Erfolg zu legen. Konfronta-
tives Einfordern von kurzfristigen Veränderungen  
in Zeiten einer Krise wäre kontraproduktiv.

Wir haben deshalb beschlossen, uns auf den 
konstruktiven Dialog mit den Unternehmen zu 
konzentrieren. Dieser etablierte Austausch und die 
gewonnenen Informationen werden es uns ermögli-
chen, gemeinsam mit den Führungsverantwortli-
chen der Unternehmen wichtige Leistungsindikato-
ren (Key Performance Indicators, KPI) und einen 
Zeitplan für unsere Engagements in der Phase 
nach der Corona-Pandemie zu erarbeiten. Diese 
Bemühungen werden durch den weiteren Ausbau 
unseres Proxy Voting unterstützt.

4.1 Proxy Voting 

Zusätzlich zu den bisherigen Ländern decken wir seit Anfang 2022 unsere ersten beiden 
Schwellenländer, China und Taiwan, ab. Hierbei arbeiten wir eng mit internen und externen 
Partnern zusammen. Ein erstes wichtiges Zwischenziel ist es, solide Regelwerke zu erstellen. 
Wir werden unsere Stimmrechte für grössere Aktienpositionen systematisch und aktiv 
wahrnehmen.

Weiter werden wir unsere Materialitätsgrenze in den von uns bereits abgedeckten Ländern 
deutlich senken. Diese Grenze bezeichnet den Schwellenwert, den ein einzelnes Aktienen-
gagement in einem Fonds überschreiten muss, damit wir unsere diesbezüglichen Stimm-
rechte nicht nur für diese Einzelposition, sondern für sämtliche entsprechenden Engage-
ments in allen unseren Fonds wahrnehmen. 

Mit diesen beiden Schritten werden wir unsere globale Abdeckung nochmals markant ausbau-
en. Dabei stellen sich Herausforderungen in der Wertschöpfungskette, die bis zu den Depot-
banken und den Unternehmen reichen. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir Lösungen 
finden werden, die es uns gestatten, unsere Aktivitäten im Rahmen von Proxy Voting und 
Engagement in vollem Umfang auf die geplante zusätzliche Abdeckung auszudehnen. 

Wie bereits im Vorjahr haben wir Ende 2021 die bestehenden Stimmrechtsmethodologien 
für sämtliche Regionen überprüft und an die aktuellen Entwicklungen angepasst und/oder 
präzisiert. Zu diesem Zweck haben wir uns mit unseren internen Partnern ausgetauscht 
und die von uns erarbeiteten Vorschläge diskutiert. Die Anpassungen waren insgesamt 
moderat, und die wesentlichen Eckwerte bleiben für 2022 unverändert. 

Sofern diese Ausführungen Aussagen zur Zukunft enthalten, sind diese Aussagen zukunftsgerichtet und bergen daher diverse 
Risiken und Ungewissheiten. Sie sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder die zukünftige Wertentwicklung.
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4.2 Thematisches Engagement
Bezüglich der thematischen Einflussnahme setzen wir weiterhin auf die bisherigen Themen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung. Unser Ziel ist es, die Anzahl der Unternehmenskontakte weiter zu erhöhen und parallel dazu 
den Austausch mit den Unternehmen fortzusetzen, mit denen wir bereits in den letzten Jahren Dialoge geführt haben.

4.2.1 Umwelt
Klimawandel und börsennotierte Immobilienunternehmen
Das starke Engagement börsennotierter Immobilienunternehmen für Best Practices im Bereich der nachhaltigen 
Entwicklung ist für die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) von entscheidender Bedeutung. 
Der Immobilienmarkt legt heute mehr Wert auf Nachhaltigkeit als je zuvor, und Themen wie graue Energie und 
intelligente Gebäudetechnologie sind inzwischen ebenso wichtig wie Energieeffizienz und Reduktion der CO2-Emissionen. 
All dies eröffnet neue Möglichkeiten für Immobilienentwickler, einen positiven Wandel herbeizuführen und die bebaute 
Umwelt als Teil der Lösung für die vielen klimabezogenen Herausforderungen unserer Zeit zu positionieren.

Biodiversität
Unser Engagement im Bereich der Biodiversität ist stufenweise angelegt: Die Pilotphase wurde im Jahr 2021 
abgeschlossen, und die nächste Phase wird von 2022 bis 2024 laufen. Vorausblickend werden wir den derzeitigen 
Mangel an Informationen über den Verlust der biologischen Vielfalt und das Artensterben angehen. Dazu gehört ein 
Dialog zur Berichterstattung über Biodiversität und Artensterben, d. h. die Ermittlung von KPI und die Berichterstat-
tung über nachhaltige Performanceziele für die biologische Vielfalt. Das Engagement wird die Entwicklungen im 
weiteren Regulierungsbereich berücksichtigen und mit diesen in Einklang gebracht.

4.2.2 Soziales: Nahrungsmittelverlust und -verschwendung
Dies war die zweite Phase des Pilotprojekts im Rahmen unseres thematischen Engagements in Sachen Nah-
rungsmittelverlust und -verschwendung. Wir erwarten, dass mehr Unternehmen ihre Bemühungen zur Reduktion 
der Nahrungsmittelverschwendung offenlegen und über diese berichten werden, sobald die Störungen durch die 
COVID-19-Pandemie abgeklungen sind. Wir hoffen, dass unser Interesse an diesem Thema die Unternehmen 
dazu anregt, mehr über ihre Ansätze zur Reduktion von Nahrungsmittelverlust und -verschwendung zu berichten. 
Wir werden unseren Dialog mit den Unternehmen fortsetzen und gehen davon aus, dass dieses aktive Engage-
ment auch weiterhin dazu beitragen wird, Best Practices aufzuzeigen und das Bewusstsein für Nahrungsmittel-
verlust und -verschwendung zu schärfen. Der dauerhafte Dialog wird sich an den sich verändernden Methoden 
und Best Practices der Branche orientieren und die Entwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pan-
demie berücksichtigen.

4.2.3 Unternehmensführung
In Bezug auf die Unternehmungsführung setzen wir die Aktivitäten der vergangenen Jahre fort. Zum einen liegt unser 
Fokus auf der Unabhängigkeit der Verwaltungsräte und der wichtigen Verwaltungsratsausschüsse, insbesondere der 
Audit- und Vergütungsausschüsse. Diesbezüglich sehen wir vorab bei kleineren und mittleren Unternehmen Bedarf an 
Dialog mit den Verwaltungsräten. Dabei bauen wir auf den bestehenden Engagements auf, werden aber auch neue 
Unternehmen ansprechen. 

Zum anderen führen wir unser Engagement für eine angemessene Vergütungsstruktur der Geschäftsleitungen und 
Verwaltungsräte fort. Aufgrund unserer bereits erwähnten geringen Akzeptanz von Vergütungsanträgen an General-
sammlungen sehen wir uns nach wie vor veranlasst, hierzu das Gespräch mit den Entscheidungsträgern, insbesonde-
re den Vorsitzenden der Vergütungsausschüsse, zu suchen. Unser Augenmerk gilt unverändert den Unternehmen,  
die über keinen angemessenen Anreizplan für ihre Geschäftsleitung verfügen. Unser Anspruch ist es, dass ein solcher 
Plan solide und langfristig ausgerichtet ist, sich ausschliesslich auf messbare Ziele stützt (keine zeitliche Anwartschaft) 
und eine dreijährige Bemessungsperiode aufweist. Zudem muss seine Finanzierung langfristig sichergestellt sein. 
Ebenso kritisch beurteilen wir Bemessungen, welche Sondereinflüsse ausschliessen, die eigentlich  
Teil eines normalen Geschäftszyklus sind. Ausserdem bleiben wir gegenüber diskretionären  
Sonderzahlungen negativ eingestellt. Für den Verwaltungsrat tolerieren wir wie bisher  
keine variable Vergütung, insbesondere keine Aktienoptionen.

Sofern diese Ausführungen Aussagen zur Zukunft enthalten, sind diese Aussagen zukunftsgerichtet und 
bergen daher diverse Risiken und Ungewissheiten. Sie sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse  
oder die zukünftige Wertentwicklung.
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4.3 Mitwirkung am politischen Prozess
Wir beabsichtigen, uns weiterhin in mehreren 
Arbeitsgruppen und Verbänden zu engagieren, um 
am Finanzmarkt die Best Practices in Bezug auf 
nachhaltige Anlagen zu verbreiten und zu verbes-
sern. Darüber hinaus werden wir die Umsetzung 
des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums und die damit zusammenhängende 
EU-Strategie zur Finanzierung des Übergangs zu 
einer nachhaltigen Wirtschaft weiterhin beobach-
ten. Diese dürften die Sichtweise von Nachhaltig-
keit in der Anlagewelt grundlegend beeinflussen. 
Auch im Jahr 2022 wird der Schwerpunkt auf der 
Umsetzung der EU-Verordnung über nachhaltig-
keitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanz-
dienstleistungssektor (SFDR) liegen. Seit Inkraft-
treten der EU-Taxonomie für Klimaschutz- und 
Anpassungsziele am 1. Januar 2022 richten  
wir unsere Aufmerksamkeit zunehmend auf die 
EU-Taxonomie.

4.4 ESG-Integration
Wir sind bestrebt, unseren ESG-Integrationsrah-
men weiter auszubauen. Wir unterstützen unseren 
vielfältigen Kundenstamm kontinuierlich, damit 
dieser sich in der unsicheren Landschaft nachhal-
tiger Anlagen zurechtzufinden kann. Gleichzeitig 
sind wir bemüht, positive Veränderungen zu 
bewirken. Zur Identifizierung erfolgversprechender 
Unternehmen werden wir unsere nachhaltigen 
Anlagekompetenzen im Bereich ESG-Integration 
weiter ausbauen. Bei der Stärkung der dargeleg-
ten Pfeiler werden zwei Bereiche im Mittelpunkt 
stehen: ESG-Daten und Offenlegung.

Credit Suisse Asset Management konzentriert sich 
weiterhin auf die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, 
Genauigkeit und Eignung von ESG-Daten. Da in 
der Branche Stimmen laut werden, welche die 
Überwachung von ESG-Ratings und Datenanbie-
tern fordern, dürften die Methoden und Quellen für 
ESG-Daten transparenter werden.33 Darüber 
hinaus könnte die Etablierung globaler Standards 
für die ESG-Berichterstattung von Unternehmen, 
wie die Gründung des International Sustainability 
Standards Board durch die International Financial 
Reporting Standards Foundation, den Weg für 
verlässlichere und vergleichbarere ESG-Daten 
ebnen.34

Durch die Einführung von nachhaltigkeitsbezoge-
nen Standardoffenlegungspflichten in den Jahren 
2022/2023 wird sich der Schwerpunkt von der 
Transparenz auf Unternehmensebene hin zur 
Transparenz auf Fondsebene (z. B. auf die SFDR 
und die EU-Taxonomie) sowie auf spezifische 
regionale Offenlegungspflichten im Zusammen-
hang mit Themen wie dem Klimawandel verlagern. 
Ein einheitlicher Rahmen sowie eine einheitliche 
Unternehmensführung über die gesamte Anlagen-
wertschöpfungskette und die Anlagestrategien 
hinweg werden entscheidende Voraussetzungen 
dafür sein, den Kunden Transparenz zu bieten 
und sie auf ihrem Weg zu nachhaltigen Anlagen 
zu begleiten.

https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS627.pdf
https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS627.pdf
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
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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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