FNG: QUALITÄTSSTANDARD BRINGT LICHT IN
NACHHALTIGKEITSDSCHUNGEL

Nachhaltige Anlagen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Dementsprechend hat in den letzten Jahren
auch das Angebot an nachhaltigen Finanzprodukten stark zugenommen. Diese Produkte untereinander zu
vergleichen und sogenanntes «Greenwashing» von echtem nachhaltigem Mehrwert zu unterscheiden, kann
extrem schwierig und zeitaufwendig sein. Anleger sind daher je länger je mehr auf einen Standard im Bereich
nachhaltiger Finanzprodukte angewiesen.

DAS FNG-SIEGEL – EIN GANZHEITLICHES PRÜFVERFAHREN
Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) hat sich
bereits vor Jahren zum Ziel gesetzt, Licht in diesen
Dschungel von nachhaltigen Finanzprodukten
zu bringen. Nach einem dreijährigen Entwicklungsprozess wurde das FNG-Siegel im Jahr 2015
zum ersten Mal verliehen und hat sich mittlerweile
als Qualitätsstandard nachhaltiger Fonds im
deutschsprachigen Raum etabliert. Das FNG prüft
und bewertet in Zusammenarbeit mit der Universität
Hamburg jährlich alle bewerbenden Fonds in Bezug
auf ihre Nachhaltigkeit. Dabei liegt der Fokus nicht
nur auf der Nachhaltigkeitsleistung der einzelnen
Unternehmen im Portfolio: es werden alle Aktivitäten
des Fondsanbieters berücksichtigt. So z.B. der
Nachhaltigkeits-Anlagestil mit entsprechendem
Investmentprozess, die dazugehörigen ESG-ResearchKapazitäten und der begleitende EngagementProzess. Darüber hinaus spielen Elemente wie
Reporting, die Fondsgesellschaft als solche, ein
externer Nachhaltigkeitsbeirat und Themen der
guten Unternehmensführung eine wichtige Rolle.

Durch diesen ganzheitlichen Ansatz können auch
individuell unterschiedliche Nachhaltigkeitsansätze
untersucht und miteinander verglichen werden. Das
Siegelkonzept besteht aus Mindestkriterien, welche
vor allem den Ausschluss bestimmter Sektoren
beinhalten, sowie einem Stufenmodell, bei welchem
Fonds je nach Qualität ihres nachhaltigen Ansatzes
bis zu drei Sternen erhalten können.1
https://fng-siegel.org/blog/fng-siegel_info_was-istein-guter-sri-fonds.html
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ALS ERSTER WASSERFONDS AUSGEZEICHNET
Der Tareno Global Water Solutions Fund war vor
zwei Jahren der erste Wasserfonds, der mit dem
begehrten FNG-Siegel ausgezeichnet wurde. Auch
im vergangenen Jahr erhielt der Fonds das Siegel,
erneut mit zwei von drei Sternen. Das aktuelle
Bewerbungsverfahren für das FNG-Siegel 2021 läuft
derzeit noch. Wir sind jedoch sehr optimistisch, auch
dieses Jahr wieder mindestens 2 Sterne zu erhalten.
Während wir als Fondsmanager das FNG-Siegel am
Anfang lediglich als Hilfestellung für interessierte
Investoren betrachteten, hat sich der jährliche
Bewerbungsprozess auch für uns selber als hilfreich
erwiesen. Die Betrachtung von Nachhaltigkeit und
deren Integration in Finanzanlagen ist in einem

stetigen Wandel. Während beispielsweise die
Anwendung von Ausschlussverfahren vor einigen
Jahren noch als Musterbeispiel für Nachhaltigkeit
galt, werden reine Ausschlussverfahren heute oftmals
kontrovers diskutiert und nicht als ausreichend
erachtet, um tatsächlich eine nachhaltige Wirkung
zu erzielen. Um diese Entwicklung zu widerspiegeln
wird das FNG-Konzept stetig weiterentwickelt, wobei
auch die Mindestkriterien immer strenger werden.
Insofern hilft uns der jährliche Bewerbungsprozess
für das FNG-Siegel dabei, mit diesem Wandel Schritt
zu halten, und unseren Nachhaltigkeitsansatz ständig
auszubauen und zu verbessern.
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TARENO GLOBAL WATER SOLUTIONS FUND
Der Tareno Global Water Solutions Fund setzt
auf eine Kombination verschiedener nachhaltiger
Ansätze. Er investiert weltweit in Unternehmen,
welche Lösungen für den effizienteren Umgang mit
Wasser entwickeln und kommerzialisieren. Mit dieser
Strategie fällt der Fonds in den Bereich thematischer
Investitionen. Diese fokussieren sich auf langfristige

makroökonomische Trends, bei denen soziale oder
ökologische Bedürfnisse zu überdurchschnittlichen
Wachstumschancen führen. Zusätzlich zur so
generierten Rendite wird mit diesen Investitionen
ein sozialer oder ökologischer Beitrag im jeweiligen
Bereich geleistet.

UNSER NACHHALTIGKEITSMODELL
Durch einen Nachhaltigkeitsfilter schliessen
wir Unternehmen aus dem Universum aus,
welche einen Teil ihrer Umsätze in kontroversen
Geschäftsfeldern erwirtschaften. Wir halten
uns dabei an die Mindestkriterien vom FNGSiegel, welche laufend angepasst werden,
haben darüber hinaus aber auch zusätzliche
Ausschlusskriterien
definiert.
Unternehmen,
welche in schwerwiegende Kontroversen involviert
sind, werden mit Hilfe des Nachhaltigkeitsfilters
ebenfalls direkt ausgeschlossen. Wir erachten diese
Ausschlusskriterien in erster Linie als hilfreiches
Mittel zur Risikominderung des Portfolios. Um
nicht nur Risiken zu vermeiden, sondern auch
Chancen zu nutzen, die sich aus ESG-Aspekten

NACHHALTIGKEITSFILTER

ergeben können, werden ESG-Kriterien direkt in
den Investitionsprozess miteinbezogen. Ausserdem
üben wir als aktive Eigentümer regelmässig unsere
Stimmrechte aus und werden auch im Bereich
Engagement immer aktiver. In diesem direkten Dialog
ermutigen wir beispielsweise kleinere Firmen dazu
ihre Nachhaltigkeitsleistung besser gegen aussen
zu kommunizieren. Dadurch erhoffen wir uns, dass
diese Unternehmen für einen grösseren Kreis von
Investoren attraktiv werden. Ausserdem helfen uns
diese Gespräche dabei, die nachhaltigen Praktiken
und Absichten der Unternehmen besser einschätzen
zu können, und so das Bild abzurunden, welches
wir durch Ratings und Analysen von Drittanbietern
erhalten.

ESGBEWERTUNGSMODELL

Mit diesem ganzheitlichen Ansatz zielt der Tareno
Global Water Solutions Fund darauf ab, nebst der
finanziellen Rendite auch die soziale bzw. ökologische
Rendite zu maximieren. Das FNG- Siegel hat

PORTFOLIOÜBERWACHUNG

massgeblich zur Weiterentwicklung dieses Ansatzes
beigetragen, und wird dies in den kommenden
Jahren hoffentlich auch weiterhin tun.

WEITERE INFORMATIONEN
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DISCLAIMER
Die Ausführungen und Angaben in dieser Publikation wurden
von der Tareno AG nach bestem Wissen, teilweise aus externen (öffentlich zugänglichen) Quellen, welche die Tareno AG als
zuverlässig beurteilt, ausschliesslich zu Informationszwecken
zusammengestellt. Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer 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 Anlageinstrumente oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen.

Ebenso stellen sie keinen konkreten Anlagevorschlag oder eine
sonstige Beratung bezüglich rechtlicher, steuerlicher oder anderer Fragen dar. Eine positive Rendite einer Anlage in der Vergangenheit 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 Unabhängigkeit der Finanzanalyse“ der Schweizerischen Bankiervereinigung finden keine Anwendung.
Bilder: Unsplash, Grafiken: Tareno AG
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