
MISSION POSSIBLE: NACHHALTIGKEIT UND 
ÜBERDURCHSCHNITTLICHE RENDITE

https://www.tareno-globalwatersolutionsfund.ch/


Der Glaube, dass man mit nachhaltigen Anlagen keine 
konkurrenzfähigen oder sogar überdurchschnittlichen 
Renditen erzielen kann, ist im Markt nach wie 
vor weit verbreitet. Je länger je mehr zeigt sich 
jedoch, dass dies durchaus möglich ist. Gerade in 
schwierigen Zeiten sind nachhaltige Anlagestrategien 
oftmals resistenter. Dies belegt auch eine kürzlich 
veröffentlichte Studie von Bloomberg Intelligence, 
die aufzeigt, dass im Jahr 2020 bisher 60% der 
europäischen ESG ETFs ihren Vergleichsindex MSCI 
Europe geschlagen haben.1  

Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, kann die 
Betrachtung von ESG-Kriterien dabei helfen, Risiken 
frühzeitig zu erkennen. Wer auf solche Signale 
entsprechend reagiert, sei es mit dem Ausschluss 
der betroffenen Unternehmen oder mit aktivem 
Engagement, kann diese Risiken deutlich reduzieren. 
Der Nutzen des ESG-Ansatzes geht aber über die 
Reduzierung von Risiken hinaus. Untersuchungen 
zeigen, dass sich ein positiver ESG-Trend oftmals 
als Wegweiser für operative Verbesserungen 
bei den Unternehmen herausstellt. So weisen 
Unternehmen mit hohen ESG-Ratings oftmals 
höhere Eigenkapitalrenditen und tiefere 
Nettoverschuldungen / EBITDA als der Durchschnitt 
auf. Das bedeutet, dass Unternehmen welche 
bei der ESG-Bewertung besser abschneiden, eine 
stärkere operative Leistung in Bezug auf die Höhe 
und Stabilität der Erträge erbringen. Dies wiederum 
lässt mittelfristig eine bessere Performance des 
Investments gegenüber dem Markt erwarten. 

ESG ETF‘S SCHLAGEN MSCI

Wenn eine Firma bei ESG gut abschneidet, könnte 
das auch signalisieren, dass diese besser in der Lage 
ist, zukünftige klimabedingte Chancen und Risiken 
zu antizipieren und sich entsprechend auszurichten. 
Firmen mit starkem ESG-Management setzen auf eine 
nachhaltige Wertschöpfung und investieren oftmals 
in Bereiche mit besseren langfristigen Perspektiven. 
Diese Firmen sollten daher bessere Chancen auf 
zukünftige Erfolge und Wachstum haben. Die sich 
ändernden Präferenzen der Investoren dürften sich 
ausserdem in höheren Bewertungen von Firmen mit 
starkem ESG-Profil widerspiegeln. 

Anleger sollten jedoch nicht erwarten, dass die 
Anwendung von Negativkriterien alleine die 
Performance massgeblich verbessert. Oftmals 
dienen Negativscreenings mehrheitlich dazu, das 
eigene Gewissen zu beruhigen oder ethische und 
moralische Bedenken von Kunden in deren Portfolios 
zu übertragen. Um tatsächlich von ESG-Kriterien zu 
profitieren, ist ein ganzheitlicher, nachhaltiger Ansatz 
nötig. Ausserdem sollte der Nachhaltigkeitsansatz 
stets individuell an die jeweilige Anlagestrategie 
angepasst werden, da je nach Strategie verschiedene 
ESG-Aspekte mehr oder weniger relevant sein 
können. 

1 https://www.bloomberg.com/news/
articles/2020-03-31/esg-stock-resilance-is-paving-
the-way-for-a-surge-in-popularity
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Der Tareno Global Water Solutions Fund setzt seit 
über zwei Jahren auf die ganzheitliche Integration 
von ESG-Kriterien. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie 
geht dabei weit über ein simples Ausschlussverfahren 
hinaus. Unternehmen, welche unsere minimalen 
Anforderungen nicht erfüllen, wie eine Null-
Prozent-Toleranz zu umstrittenen Geschäftsfeldern, 
Unterzeichnung der UN Global Compact Prinzipien 
und pendente Kontroversen, werden direkt 
ausgeschlossen. Bei den verbleibenden Firmen 
messen wir anhand unseres eigens entwickelten 
Bewertungsmodells, wie nachhaltig sich eine 
Firma im Vergleich zum gesamten Wasser-
Anlageuniversum schlägt. Dieses Ergebnis fliesst 
direkt in die Gesamtbewertung ein und geniesst 
daher in der Aktienselektion einen hohen 
Stellenwert. Haben wir uns für den Aktienkauf einer 
Firma entschieden, üben wir unsere Stimmrechte 
gemäss der Nachhaltigkeitsrichtlinie von ISS-oekom 
aus. Wir beteiligen uns wann immer möglich an 
kollaborativen Engagements, welche zum Beispiel 
von UN PRI koordiniert werden, und stehen in 
regelmässigem Austausch mit dem Management 
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der Unternehmen. In diesem direkten Dialog 
ermutigen wir beispielsweise kleinere Firmen dazu 
ihre Nachhaltigkeitsleistung besser gegen aussen zu 
kommunizieren. Dadurch erhoffen wir uns auch, dass 
diese Unternehmen für einen grösseren Kreis von 
Investoren attraktiv werden.

Dieser Ansatz hat in den letzten Jahren massgeblich 
zum Erfolg unseres Fonds beigetragen. Unter anderem 
hat er uns vor Investitionen in Firmen bewahrt, 
deren Aktienkurs auf Grund umweltbelastender 
Vorgehensweisen oder fragwürdiger Unternehmens-
führung unter Druck kam. Dies war uns in der 
Vergangenheit einige Male passiert, vorwiegend 
bei Unternehmen im asiatischen Raum. Seit der 
konsequenten Integration von ESG-Kriterien und der 
nachhaltigen Strategieausrichtung, befand sich die 
Performance des Fonds stets im ersten oder zweiten 
Quartil der Peer Gruppe. Dies hat uns gezeigt, dass 
es durchaus möglich ist, mit nachhaltigen Strategien 
überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.
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DISCLAIMER

Ebenso stellen sie keinen konkreten Anlagevorschlag oder eine 
sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder an-
derer Fragen dar. Eine positive Rendite einer Anlage in der Ver-
gangenheit stellt keine Garantie für eine positive Rendite in der 
Zukunft dar. Die hier gemachten Ausführungen, Angaben und 
geäusserten Meinungen sind nur zum Zeitpunkt der Erstellung 
dieses Dokuments aktuell und können sich jederzeit ändern. 
Eine Vervielfältigung oder Reproduktion dieser Publikation, 
auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Einwilligung der Tareno 
AG nicht gestattet. Die „Richtlinien zur Sicherstellung der Un-
abhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankier-
vereinigung finden keine Anwendung.
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Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden 
von der Tareno AG nach bestem Wissen, teilweise aus exter-
nen (öffentlich zugänglichen) Quellen, welche die Tareno AG als 
zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informationszwecken 
zusammengestellt. Diese Publikation ist nicht das Ergebnis ei-
ner Finanzanalyse. Die Tareno AG und ihre Mitarbeiter haften 
nicht für falsche oder unvollständige Informationen sowie aus 
der Nutzung von Informationen und der Berücksichtigung von 
Meinungsäusserungen entstehende Verluste oder entgangene 
Gewinne. Die Ausführungen und Angaben begründen weder 
eine Anwerbung oder Aufforderung noch ein Angebot oder 
eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf irgendwelcher An-
lageinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen. 
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