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Dies ist unser erster Bericht über 
verantwortungsvolles Investieren und 
Stewardship. Damit möchten wir einen 
Überblick über unser Konzept für den 
Umgang mit der Umwelt, sozialen Belangen 
und Governance bei GAM Investments 
vermitteln und die Bedeutung hervorheben, 
die wir diesen Themen beimessen.

Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen 
ein umfassendes Gesamtbild unserer 
bisherigen Ergebnisse zur Verfügung, 
das von quantitativen Informationen über 
Einzelheiten zu unserem Konzept bis zu 
Fallstudien über unsere Interaktionen mit 
Unternehmen reicht. Zudem stellen wir 
die Bereiche vor, die wir zukünftig weiter 
ausbauen.

Die Informationen in diesem Bericht 
beziehen sich überwiegend auf unser 
Aktiengeschäft. Wie wir jedoch im 
Folgenden erläutern werden, besteht eines 
unserer Hauptziele für das Jahr 2019 darin, 
unsere Strategie für verantwortungsvolles 
Investieren auf zusätzliche Anlageklassen, 
wie etwa Anleihen, auszuweiten. Wir freuen 
uns darauf, Ihnen im nächsten Jahr von 
unseren Fortschritten zu berichten. 

Dieser Bericht bezieht sich auf das 
Kalenderjahr 2018.

Mark Harland
Head of Governance 
and Responsible 
Investment
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Seit Beginn meiner Tätigkeit für GAM Investments 
im März 2017 unterstütze ich entschieden 
unsere Massnahmen für verantwortungsvolles 
Investieren und setze mich dafür ein, dass die 
Faktoren Umwelt, Soziales und Governance (ESG) 
von allen Teams und für alle Anlageklassen im 
grösstmöglichen Umfang systematisch in unsere 
Anlageprozesse integriert werden. Nachdem wir 
im Jahr 2015 die Prinzipien der Vereinten Nationen 
für verantwortliches Investieren unterzeichneten, 
erzielten wir bei der Definition unserer Rolle als 
verantwortungsbewusster Anleger beachtliche 
Erfolge. Im Rahmen unserer Anstrengungen wurde 
in den vergangenen zwölf Monaten unsere Richtlinie 
für verantwortungsvolles Investieren aktualisiert und 
wir haben uns erneut dem britischen Stewardship 
Code verpflichtet. 

Für uns als Vermögensverwalter muss die 
treuhänderische Überlegung, dass langfristige 
und nachhaltige Erträge von stabilen und gut 
funktionierenden sozialen, wirtschaftlichen und 
ökologischen Systemen unter verantwortungsvoller 
Führung abhängen, im Zentrum unserer Werte 
und unserer Anlagephilosophie stehen. Uns ist 
bewusst, dass für unser Ziel, Erträge für unsere 
Kunden zu erwirtschaften, wichtige ESG-Faktoren 
ebenso massgeblich sind wie wirtschaftliche, 
finanzielle und operative Aspekte und dass diese 
den Anlageprozess ergänzen. Daher halten wir 
Ausschau nach ESG- und sonstigen Faktoren, die 
die Überzeugung in unsere Anlagethese entweder 
untermauern oder widerlegen. 

Unsere Stewardship-Massnahmen tragen 
erheblich zu unserem Verständnis von Chancen 
und Risiken bei. Sie befassen sich unter anderem 
damit, wie ESG-Faktoren die Bewertungen von 
Unternehmen oder den Wert verschiedener 
Emittenten beeinflussen. Durch den verstärkten 
Fokus unseres Engagements auf die Steigerung 
der Unternehmensqualität und die Einbindung 
wichtiger ESG-Aspekte in unseren Anlageprozess 
sind wir nach unserer Einschätzung besser in der 
Lage, in nachhaltig wirtschaftende Unternehmen zu 
investieren und somit stabilere Portfolios für unsere 
Kunden zusammenzustellen.

Mit den Fortschritten unseres Teams für Governance 
und verantwortungsvolles Investieren (GRI) bin 
ich sehr zufrieden. Das Team hat dafür gesorgt, 
dass wir unsere Stimmrechte aktiv ausüben und 
ESG-Themen gemeinsam mit den Unternehmen 
erörtern. Darüber hinaus sind wir mit der Integration 
dieser Themen in sämtliche von uns verwaltete 
Vermögenswerte gut vorangekommen. Derzeit 
arbeiten wir an Möglichkeiten, um nicht nur 
Integrationsprozesse einzuführen sondern ESG-
Erkenntnisse auch dafür zu nutzen, die Ergebnisse 
für unsere Kunden weiter zu verbessern.

Unser GRI-Team wurde im vergangenen Jahr 
vergrössert und stellt eine wesentliche Stütze für 
unsere Anlageteams dar, die GAM weiterhin fördern 
wird. Wir werden daher zusätzliche Partnerschaften 
mit Research- und Datenlieferanten eingehen, um 
den steigenden Bedarf an hochwertigen ESG-
Informationen decken zu können. 

In diesem Dokument beschreiben wir unser 
Konzept für Stewardship und verantwortungsvolles 
Investieren. Es soll Ihnen die Philosophie, 
Überzeugungen und Praktiken verdeutlichen, 
nach denen sich unser Verhalten als ein 
verantwortungsbewusster institutioneller Anleger 
richtet. Obwohl wir uns ausdrücklich dem britischen 
Stewardship Code verpflichtet haben, begrüssen wir 
die Entwicklung, dass weitere Märkte vergleichbare 
Grundsätze für Anleger empfehlen. Wir befürworten 
einen weltweiten Stewardship-Ansatz und sehen 
dieses Dokument ganz allgemein als einen Indikator 
für unsere Philosophie für verantwortungsvolles 
Investieren. 

GRUSSWORT DES GROUP HEAD 
OF INVESTMENTS

Matthew Beesley
Group Head of 
Investments 
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ÜBER GAM
Wir sind ein unabhängiger globaler Vermögensverwalter von Anlegern 
für Anleger. Unsere Ausrichtung auf aktives Management spezifischer 
Anlagestrategien zeichnet uns aus. 

Wir verfügen über eine Tradition von über 35 Jahren des Investierens von 
Kundenkapital mittels aktiver Strategien in diskretionäre, systematische 
und spezialisierte Anlagelösungen. Da sich unsere Branche ständig 
wandelt, entwickeln wir neue Produkte mit globaler Anziehungskraft 
und attraktiven Erträgen, um Anlagemöglichkeiten für zusätzliche 
Kundengruppen zu erschliessen und unser Unternehmen an die sich 
ständig verändernden Anlegerbedürfnisse anzupassen.

Wir verwalten aktuell Vermögen in Höhe von insgesamt CHF 136,1 
Milliarden für institutionelle Anleger, Finanzberater und Privatanleger. 
Unsere Anlagespezialisten, die durchschnittlich über mehr als 14 
Jahre Branchenerfahrung verfügen, betreuen Kundenvermögen in 
Höhe von CHF 52,1 Milliarden. Neben der Anlageverwaltung bieten 
wir Private-Labelling-Lösungen für Drittparteien, zum Beispiel als 
Managementgesellschaft oder mittels anderweitiger Dienstleistungen. 
Dieser Bereich wuchs in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf ein 
verwaltetes Vermögen von CHF 84,0 Milliarden.

Mit über 918 Mitarbeitenden in 16 Ländern per 31. Dezember 2018 sind wir 
aufgrund unserer Grösse und Ressourcen ein globales Unternehmen, aber 
dennoch klein genug, um den Anforderungen unserer Kunden schnell und 
flexibel gerecht zu werden.  Für unser Unternehmen arbeiten Menschen 
zahlreicher Nationalitäten und Abstammungen.

Durch unseren Fokus auf herausragende Anlageergebnisse, ein 
differenziertes Produktangebot, globale Vertriebsstärke und operative 
Effizienz streben wir danach, allen beteiligten Interessengruppen 
nachhaltiges Wachstum zu bieten.
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UNSERE BESTIMMUNG, WERTE UND VERHALTENSWEISE

UNSERE BESTIMMUNG

Wir bringen erlesene Talente zusammen, die klar differenzierte Anlagelösungen für unsere Kunden weltweit liefern, sodass diese ihre 
finanziellen Ziele erreichen können.

WIR HANDELN MIT INTEGRITÄT
WIR STREBEN NACH  
SPITZENLEISTUNG

WIR ERREICHEN ZIELE DURCH ZU-
SAMMENARBEIT

Wir tun immer das Richtige für unsere 
Kunden und füreinander

Vertrauen zu gewinnen und zu bewahren 
hat Priorität. Wir sind ehrlich, transparent 
und tragen immer die Verantwortung für 
das, was wir tun

Wir fördern offene Kommunikation und 
gegenseitigen Respekt und schaffen damit 
einen Arbeitsplatz, an dem sich jeder 
einbringen, wachsen und erfolgreich sein 
kann

Wir sind stolz darauf, dass wir das Beste 
geben für unsere Kunden und uns zur 
Einhaltung der höchsten Standards 
verpflichten

Wir ermutigen unsere Mitarbeitenden, den 
Status quo zu hinterfragen und mutig, 
entschlossen und originell zu handeln

Wir sind verantwortungsbewusste und 
umsichtige Anleger, die ihren Einfluss auf 
Umwelt und Gesellschaft für Kunden sowie 
andere Stakeholder bewusst handhaben

Wir sind überzeugt, dass wir durch enge 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 
miteinander hervorragende Ergebnisse 
erzielen können

Wir schätzen die Fähigkeiten, das Know-
how und das Wissen unserer Kollegen und 
unterstützen uns gegenseitig, damit wir 
unsere Stärken voll ausspielen können

Wir fördern einen integrativen Arbeitsplatz, 
an dem unterschiedliche Ideen, 
Sichtweisen und Hintergründe unsere 
Entscheidungsfindung bereichern

GAM: GLOBALE PRÄSENZ
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IM ZENTRUM UNSERES KONZEPTS FÜR 
VERANTWORTUNGSVOLLES INVESTIEREN 
STEHT NACHHALTIGES ANLEGEN

GAM hat einen allgemeinen Rahmen definiert, 
der nicht nur unsere treuhänderischen Pflichten 
gegenüber unseren Kunden berücksichtigt sondern 
darüber hinaus durch die Berücksichtigung von 
ESG-Faktoren bei unseren Anlageentscheidungen 
sicherstellen soll, dass deren zukünftigen 
Bedürfnisse erfüllt und geschützt werden.
Dieser Rahmen wird durch unsere 
massgeschneiderten internen Richtlinien für die 
Stimmrechtsausübung, das Engagement und die 
Corporate Governance sowie durch entsprechende 
Leitfäden ergänzt. 
In diesem Bericht beschreiben wir, welche Ziele wir 
auf den einzelnen Gebieten bereits erreicht haben.

GAM bestärkt seine Anlageteams darin, uneingeschränkt und 
individuell eigene Anlageüberzeugungen innerhalb einer streng 
risikokontrollierten Struktur zu entfalten. Daher verfolgen wir bei der 
Integration von ESG-Faktoren oder der Einschätzung der Bedeutung 
einzelner Aspekte keine Standardmethode. Darüber entscheidet 
jeweils das zuständige Anlageteam nach eigener Bewertung.

Die Einstufung als wesentlicher Faktor kann je nach Branche, Region 
und Umsetzung durch die Unternehmen, in die wir investieren, mit 
den jeweiligen Faktoren variieren. Unsere Portfoliomanager sind 
sich indes einig, dass ESG-Faktoren insgesamt einen wesentlichen 
Teil der Unternehmensanalyse und der Entscheidung über die 
Kapitalallokation einnehmen.

Wir sind uns der Bedeutung der Faktoren Umwelt, Soziales und 
Governance sind seit geraumer Zeit bewusst. Unser Team für 
Schweizer Aktien begann beispielsweise bereits vor über 20 Jahren 
damit, Nachhaltigkeitskriterien in seine Anlageentscheidungen 
einfliessen zu lassen. Die Mitarbeitenden waren zu der Überzeugung 
gelangt, dass die risikobereinigten Erträge durch Investitionen in 
Unternehmen mit der Fähigkeit zur nachhaltigen Wertschöpfung 
gesteigert werden können.

Anfang des Jahres 2018 beschlossen wir, ein eigenes Team 
für Governance und verantwortungsvolles Investieren (GRI) ins 
Leben zu rufen. Dieses Team ergänzt die Research-Tätigkeit 
unserer Anlageteams und bietet ESG-Datenanalysen sowie 
Stimmrechtsdienstleistungen. Es steht jedem Anlageteam frei, seinen 
individuellen Prozess zur Integration von ESG-Daten zu entwickeln 
und Leistungen des GRI-Teams in Anspruch zu nehmen.

Darüber hinaus sorgt das GRI-Team dafür, dass wir als Unterzeichner 
der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches 
Investieren und des britischen Stewardship Code unseren 
Berichtspflichten nachkommen. Dieser Ansatz gewährleistet, dass 
wir über die nötige Plattform verfügen, um langfristige nachhaltige 
Anlageentscheidungen treffen zu können. 

UNSER VERSTÄNDNIS VON 
VERANTWORTUNGSVOLLEM 
INVESTIEREN  

INTEGRATION VON ESG-FAKTOREN BEI GAM

ESG-BEWERTUNGEN
•  Mehrstufiges 

ESG-Bewertungsverfahren
• Separate Säulen für E, S und 

G mit zugrunde liegenden 
Bewertungen

• Ermittlung der 
Schwerpunktbereiche anhand 
der sog. «Materiality Map” 
des Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB)

BETEILIGUNGSPRÜFUNG 
DER UNTERNEHMEN
• Prüfung der 

Unternehmensbeteiligungen an 
diversen Aktivitäten, darunter 
zum Beispiel Tabakerzeugung, 
Herstellung von Alkohol 
oder Engagement im 
Glücksspielbereich

• Screening anhand zahlreicher 
unterschiedlicher Kriterien, 
zum Beispiel Wahr/Falsch, 
Umsatzanteil, Beteiligungshöhe

CO2-FUSSABDRUCK
• CO2-Emissionen
• Kennzahlen auf 

Unternehmensebene, die den 
CO2-Fussabdruck abbilden

KONFLIKTE
• Konflikte im Zusammenhang 

mit Geschäftspraktiken, die auf 
Unternehmen und ESG-Profil 
negative Auswirkungen haben

• Kennzeichnung der 
Nichteinhaltung globaler 
Standards wie zum Beispiel 
dem UN Global Compact

• Bestimmung, inwieweit 
das Unternehmen bei 
seiner Tätigkeit die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung 
beachtet
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Im Einklang mit unserem Konzept für verantwortungsvolles Investieren 
vertreten wir ein sehr weit gefasstes Verständnis von Diversität. Unser 
GRI-Team tauscht sich regelmässig mit Unternehmen über deren 
Personalstruktur und die Zusammensetzung des Vorstands sowie des 
mittleren und oberen Managements aus. Wir vermitteln Unternehmen, 

wann immer dies möglich und sinnvoll erscheint, dass Unterschiede 
bei Geschlechtern, ethnischer Herkunft, Abstammung, Kultur, 
persönlichen und beruflichen Hintergründen, fachlichen Fähigkeiten 
und Erfahrungen eine Bereicherung für ihre Personalpolitik und 
Einstellungsverfahren sind.

Diversität – Diversität und Inklusion stellen wichtige Erfolgsfaktoren für unser Unternehmen dar. Indem wir ein Umfeld schaffen, das für 
vielfältige Perspektiven offen ist, werden wir zu erfolgreicheren Anlegern und besseren Problemlösern. Diversität fördert die Kreativität und 
das Teamwork. Ein durch Diversität und Inklusion geprägtes Umfeld macht uns zu guten Zuhörern und verleiht uns ein Gespür für die 
Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden. Zu guter Letzt sind Diversität und Inklusion Werte, die uns als Arbeitgeber attraktiv machen und 
die Entwicklung und Treue aussergewöhnlicher Mitarbeitender fördern.

Gleichbehandlung – Alle GAM-Mitarbeitenden erhalten unabhängig von ihrem Alter, ihrer Abstammung, ihrer ethnischen Herkunft, ihrem 
Geschlecht, ihrer sexueller Orientierung, einer Behinderung, ihrer Religion oder anderen Merkmalen identische Beschäftigungs- und 
Aufstiegschancen. Wir setzen uns dafür ein, ein durch Diversität und Inklusion geprägtes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem jeder geschätzt, 
gehört sowie fair und mit Respekt behandelt wird.

Inklusion – Die Geschäftsführung unternimmt konkrete Schritte, um dieses Umfeld zu stärken und Inklusion durch entsprechende 
Schulungen auf allen Ebenen und in allen Regionen zu fördern. Unsere Initiativen zur Förderung der Diversität erstrecken sich auf die 
Personalbeschaffung, das Mentoring, Schulungen und die Flexibilität am Arbeitsplatz. Wir sind Unterzeichner der «Women in Finance 
Charter», des «30% Club» und des «Diversity Project». Damit beabsichtigen wir unseren Fortschritt beim Erreichen unserer Diversitäts- und 
Inklusionsziele zu beschleunigen.

Im September 2018 unterzeichnete GAM die «Women in Finance Charter» mit dem Ziel, den Anteil von Frauen in Führungspositionen bei GAM 
spätestens bis zum Jahr 2022 weltweit auf 25% anzuheben. Bis zum 31. Dezember 2018 war der Frauenanteil in Führungspositionen bereits auf 
17,7% gestiegen. Nach unserer Einschätzung sind wir auf einem guten Weg, unser Charter-Ziel zum gesetzten Termin zu erreichen. GAM setzt 
sich dafür ein, die Geschlechtervielfalt zum Vorteil des Unternehmens zu verbessern: Für unsere Mitarbeitenden, unsere Kunden und unsere 
Arbeitsplatzkultur. Uns ist sehr wohl bewusst, welche Vorteile eine grössere Geschlechtervielfalt in der Geschäftsführungsebene mit sich bringt.

Wir dürfen nicht nur von Inklusion reden sondern wir müssen diese auch praktizieren. Die Erfahrung und Sichtweisen aller Mitarbeitenden sind für 
uns überaus wertvoll. Sie tragen dazu bei, dass GAM zu einem vielfältigeren, erfolgreicheren und von Inklusion geprägten Unternehmen wird.

DIVERSITÄT BEI GAM  

GOVERNANCE UND RICHTLINIENRAHMEN

RICHTLINIE FÜR 
VERANTWORTUNGSVOLLES 
INVESTIEREN
•  Legt den allgemeinen GAM-Ansatz 

für verantwortungsvolles Investieren 
einschliesslich des Prozesses für die 
Stimmrechtsausübung fest

• Grundlage ist unser übergeordnetes Ziel, 
das Wachstumspotenzial des Kapitals 
unserer Kunden zu fördern

RICHTLINIE FÜR 
STIMMRECHTSAUSÜBUNG
• Legt den globalen GAM-Ansatz für die 

Stimmrechtsausübung fest
• GRI-Team steuert den Prozess
• Unterstützt durch Verfahren und Leitfaden 

der Stimmrechtsausübung

LEITFADEN DER 
STIMMRECHTSAUSÜBUNG
• Auf der Grundlage von Verantwortlichkeit, 

Stewardship, Unabhängigkeit und 
Transparenz, die dem GAM-Ansatz für 
Stimmrechtsausübung und Corporate 
Governance zugrunde liegen

• Legt die Position von GAM für die 
Abstimmung zu einzelnen Themen, 
einschliesslich ESG, fest
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Seit seiner Gründung Anfang des Jahres ist unser GRI-Team bereits 
sehr gut mit der Errichtung eines integrierten und systematischen 
Rahmens zur Analyse von ESG-Faktoren in unserem gesamten 
Anlageuniversum vorangekommen. Nachdem dieses Konzept von 
Ende 2018 bis Ende 2019 getestet wurde, ist die Inbetriebnahme 
zum Beginn des Jahres 2020 geplant. Es umfasst eine Reihe 
von Instrumenten, die den Anlageteams die Zusammenarbeit 
mit bestehenden und zukünftigen Portfoliounternehmen im 
Hinblick auf ESG-Themen erleichtern. Dazu gehören unter 
anderem Governance, Unternehmensführung und -strategie, 
Anreizstrukturen, Kapitalallokation, Unternehmenskultur, 
gesellschaftliches Engagement, ökologische Effizienz sowie die 
allgemeine Ausrichtung an langfristigen Anlegerinteressen.

Ferner erzielten wir auch in weiteren Bereichen in unserer Rolle 
als verantwortungsbewusster Anleger grosse Fortschritte. Dazu 
gehörten unter anderem:  

• Der Übergang zu einer aktiven Stimmrechtsausübung 
in unseren gesamten Produkten: Wir übten bei 94% 
der Gesellschafterversammlungen Stimmrechte 
aus. Allein im Jahr 2018 waren dies insgesamt 1.638 
Gesellschafterversammlungen – ein enormer Anstieg 
gegenüber dem Vorjahr.

• Die Intensivierung der Zusammenarbeit mit 
Portfoliounternehmen im Zusammenhang mit 
Gesellschafterversammlungen, einschliesslich der Abklärung 
der zukünftigen Unternehmensentwicklung sowie der 
Festlegung eines gemeinsamen Verständnisses akzeptabler 
Corporate-Governance-Standards.

• Die Einberufung des «Responsible Investment Advisory Board» 
(RIAB) unter dem Vorsitz unseres Group Head of Investments 
und mit Beteiligung von Anlageexperten aller Anlageklassen 
und der wichtigsten geografischen Regionen.
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 |Quelle: GAM per 31. Dezember 2018

FORTSCHRITTE IM JAHR 2018
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ENTWICKLUNG DER PRI-RATINGS 
Nachdem wir im Jahr 2015 die Prinzipien der Vereinten Nationen für 
verantwortliches Investieren (PRI) unterzeichneten, freuen wir uns, dass wir 
unsere Fähigkeit, die mit den PRI verbundenen Tätigkeiten zu integrieren 
und darüber zu berichten, seitdem von Jahr zu Jahr verbessern konnten. 
Das Jahr 2018 war diesbezüglich keine Ausnahme. 

An diese Dynamik wollen wir auch in Zukunft anknüpfen.

Jahr Strategie Integration*
Aktives 
Handeln*

Berichtszeitraum

2019 A A A
01.01.2018 – 
31.12.2018

2018 A A B
01.01.2017 – 
31.12.2017

2017 B A C
01.01.2016 – 
31.12.2016

2016 C B D
01.01.2015 – 
31.12.2015

2015 PRI unterzeichnet 

 |Quelle: GAM per 31. August 2019; * börsennotierte Aktien

NEUE INITIATIVEN ZUR AKTIVEN MITWIRKUNG 
UND UNTERSTÜTZUNG 
Im Jahr 2018 wurden wir aktive Mitwirkende und Unterstützer der drei 
folgenden Initiativen.

«Climate Action 100+» ist eine im Jahr 
2017 ins Leben gerufene Initiative von 
Anlegern, deren Ziel es ist, die grössten 
Treibhausgasemittenten der Welt zur 
Einführung von Klimaschutzmassnahmen 
zu motivieren.
Das oberste Ziel von «Access to Nutrition 
Indexes» (ATNI) besteht darin, eine 
verbesserte Ernährung sicherzustellen 
und die gravierenden globalen Probleme 
von Fettleibigkeit und Unterernährung 
einzudämmen.
Dieser Index ist ein Instrument, das in 
der Pharmaindustrie für Veränderung 
sorgen soll. Er identifiziert Best Practices, 
zeichnet Fortschritte auf und zeigt an, wo 
dringender Handlungsbedarf besteht, 
damit mittellose Menschen Zugang zu 
Medikamenten erhalten.
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Es existiert kein universell gültiger Ansatz für Corporate Governance. 
Standards, Grundsätze und die Anwendung von Corporate 
Governance unterscheiden sich abhängig von den jeweiligen 
Märkten, Regionen, Ländern, Branchen, Regulierungsbehörden, 
Börsen und Geschäftsarten. Somit variiert auch die Corporate 
Governance-Qualität erheblich. Dies erweist sich mitunter 
für Investmentmanager als problematisch, die Anlagen in 
unterschiedlichen geografischen Regionen tätigen. 

Aus diesem Grund betrachten wir sämtliche Unternehmen individuell 
und beleuchten das jeweilige Umfeld, die Unternehmensziele und 
-werte sowie das spezifische Geschäftsmodell. Obwohl dies eine 
Herausforderung darstellen kann, versuchen wir dennoch, die 
Unternehmen davon zu überzeugen, dass sie Richtlinien, Prozesse 
und Verhaltensweisen einführen, die lokalen und internationalen 
Gesetzen entsprechen und dass sie sich in ihrem jeweiligen Markt 
als Musterbeispiel für Corporate-Governance-Standards etablieren. 

Dementsprechend führten wir vier Grundsätze ein, die unserem 
Konzept für Stimmrechtsausübung und Corporate Governance 
zugrunde liegen: 

• Verantwortlichkeit

• Stewardship

• Unabhängigkeit

• Transparenz

Obwohl sich diese Prinzipien eventuell vom einen oder anderen 
internationalen Standard unterscheiden, erwarten wir, dass die 
Verwaltungsräte und Geschäftsführer von Unternehmen diese 
Grundsätze weitestgehend einhalten.  

ÜBERBLICK ÜBER DIE 
STIMMRECHTSAUSÜBUNG IM JAHR 2018
Als aktiver Vermögensverwalter halten wir die Stimmrechtsausübung 
für einen wesentlichen Teil des Anlageprozesses. Daher sind wir 
bestrebt, bei möglichst vielen Gesellschafterversammlungen von 
diesem Recht Gebrauch zu machen. 

In der Vergangenheit nutzten wir Research-Empfehlungen Dritter 
(ISS). Im Jahr 2018 gingen wir jedoch zu einer internen Lösung 
über, indem wir das GRI-Team mit dieser Aufgabe betrauten. Wie 
oben dargelegt, konnten wir dadurch unsere Stimmrechtsausübung 
gegenüber dem Vorjahr deutlich ausweiten.

Geographische verteilung der stimmrechtsausübung

0 100 200 300 400 500 600

Grossbritannien

Nordamerika

Japan

Kontinentaleuropa

Schwellenländer
und Afrika

Asia-Pazifik 
(ohne Japan)

 |Quelle: GAM, per 31. Dezember 2018 

Stimmen gegen management nach beschlusskategorie

45%

15%

20%

2%

16%

Routine / business

Reorganisation

Vergütung

Geschäftsleitung

Kapitalmanagement
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2%

Unter den 8,4% der Stimmen gegen die Vorschläge des Managements nach 11%
vor einem Jahr zeigt die folgende Aufteilung, mit welchen Themen sie sich befassten:

 |Quelle: GAM, per 31. Dezember 2018 

STIMMRECHTSAUSÜBUNG  
UND ENGAGEMENT 2018
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Vorschlage der aktionäre unterstützt durch GAM

64%
6%

9%

11%

6%

Vergütungsbericht

Politische Beiträge

Unternehmensführung

Geschäftsleitung

Umwelt

Gesellschaft

4%

In den 63% der von GAM unterstützten Aktionärsanträge, wird im Folgenden
erläutert, zu welchen Themen diese Vorschläge gehorten:

 |Quelle: GAM, per 31. Dezember 2018 

• Stimmrechtsausübung bei 94% der 
Gesellschafterversammlungen – d.h.: Teilnahme an 1.638 
Veranstaltungen (gegenüber 1.325 im Vorjahr). 

• Stimmrechtsabgabe zu 19.279 Beschlüssen.
• Die Stimmabgaben gegen das Management gingen im Jahr 

2018 auf 8,4% zurück. Im Vorjahr betrug diese Quote noch 
11%. Dies ist auf unsere verstärkte direkte Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen und die geringere Anzahl an 
Portfoliounternehmen zurückzuführen.

• 45% der Fälle, in denen wir gegen die Anträge des 
Managements stimmten, betrafen den Verwaltungsrat, 
20% die Vergütung, 15% Entscheidungen über die 
Kapitalallokation und 16% die laufende Geschäftstätigkeit 
(Wirtschaftsprüfer, Satzung, Berichte und Abschlüsse).

• Von den 579 Aktionärsanträgen unterstützten wir 63% 
(gegenüber 38% im Vorjahr).

• 64% dieser Anträge betrafen den Verwaltungsrat und 11% 
politisch motivierte Zuwendungen und Lobbytätigkeit. Die 
verbleibenden 25% entfielen auf Anträge im Zusammenhang 
mit der Vergütung, der Governance sowie sozialen und 
ökologischen Aspekten. 
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INFORME DE INVERSIÓN Y GESTIÓN RESPONSABLE DE 2018

Im Folgenden gehen wir auf ein Beispiel der Aktivitäten unserer 
Anlageteams und deren Einsatz für ESG-Aspekte und Nachhaltigkeit 
im Jahresverlauf ein.

AKTIEN VEREINIGTES KÖNIGREICH
In einem von Unsicherheit über den Brexit geprägten Umfeld 
setzten wir im Jahr 2018 bei Aktien aus dem Vereinigten Königreich 
besonderen Fokus auf zuverlässige Governance-Prozesse unter 
einer disziplinierten und bewährten Führung, die eine langfristige 
Nachhaltigkeit des Unternehmens anstrebt. Wir engagierten uns 
generell dafür, gemeinsam mit den Unternehmen potenzielle 
Probleme anzupacken, anstatt Beschlüsse von vornherein 
abzulehnen. Das Ergebnis war eine geringere Anzahl von 
Gegenstimmen als bei unseren Wettbewerbern üblich 1. Im Jahr 
2018 stimmten wir bei 19 Unternehmen gegen einen oder mehrere 
Beschlüsse, wobei dies meist Vergütungsthemen sowie Vorschläge 
zur Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern betraf. 

EUROPÄISCHE AKTIEN
Im Jahr 2018 standen die Abstimmungsthemen Vergütung, 
Verwaltungsrat und Kapitalstruktur im Vordergrund. Dabei bezogen 
sich die Anträge zur Vergütung meist auf die Verwendung von 
Leistungsbedingungen, die nach unserer Ansicht nicht mit der 
langfristigen Unternehmensleistung übereinstimmten, oder auf zu 
hohe oder zu komplexe Vergütungsstrukturen im Allgemeinen. 

In den wichtigsten europäischen Märkten machten wir bei 360 
Versammlungen von unserem Stimmrecht Gebrauch, wobei wir 
in 42% 2(nahezu 17% aller zur Abstimmung vorgelegten Anträge) 
der Fälle gegen die Vorschläge des Managements stimmten. Bei 
31% der Abstimmungen gegen das Management widersprachen 
wir der Wahl eines speziellen Verwaltungsratsmitglieds, bei 
13,5% der Entscheidungen über die Kapitalallokation und bei 
35% der Managementvergütung. Der verbleibende Anteil entfiel 
auf sonstige Geschäftsabläufe, Fusionen und Akquisitionen, 
Satzungsänderungen und Abwehrmechanismen gegen 
Übernahmen. 

GLOBALE AKTIEN
Die Teams für globale Aktien stimmten 2018 bei 367 
Gesellschafterversammlungen ab. Bei ca. 50% aller Versammlungen 
stimmten wir in einem Tagesordnungspunkt nicht im Sinne des 
Managements, wobei diese jedoch nur 7% der Beschlüsse betrafen. 
17% der Beschlüsse, bei denen gegen das Management gestimmt 
wurde, betrafen den Verwaltungsrat bzw. Vergütungen, während es 
sich bei 55% der Abstimmungen um Aktionärsbeschlüsse gegen 
das Management handelte. 

Bezüglich der Vergütungen für Geschäftsleitungsmitglieder 
hatten wir grosse Bedenken aufgrund des Missverhältnisses 
von Managergehältern in den unterschiedlichen geografischen 
Regionen, das vor allem durch die steigenden Gehälter von 
Managern US-amerikanischer Unternehmen verursacht wird. 

Nahezu 50% der Aktionärsanträge, die wir im Jahr 2018 
unterstützten, befassten sich mit den Bereichen Umwelt, Soziales 

und Governance (ESG) in börsennotierten US-Unternehmen. Durch 
die Unterstützung derartiger Anträge machen wir die Unternehmen 
auf unsere Anliegen aufmerksam. Eine weitere Möglichkeit der 
Zusammenarbeit mit Unternehmen stellt die Thematisierung der 
bisherigen Leistungen und Schritte zur Eindämmung negativer 
Auswirkungen dar. Dazu gehören beispielsweise Massnahmen von 
Konsumgüterunternehmen gegen die zunehmende Fettleibigkeit bei 
Kindern und Erwachsenen.

AKTIEN CHINA UND ASIATISCH-PAZIFISCHER 
RAUM OHNE JAPAN
Im Jahr 2018 nahmen wir an 175 Gesellschafterversammlungen 
in China und Asien ohne Japan teil. In 37% der Veranstaltungen 
stimmten wir gegen das Management, wobei diese Abstimmungen 
lediglich 15% der Beschlüsse betrafen. Von den Stimmabgaben 
gegen das Management betrafen 32% die Kapitalallokation, 40% 
die Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern und 14% die Vergütung. 
Das Team engagierte sich im Laufe des Jahres intensiv bei 100 
Unternehmen – in einigen Fällen zur Klärung ESG-relevanter 
Aspekte. 

JAPANISCHE AKTIEN
Wir übten bei 150 Gesellschafterversammlungen unser Stimmrecht 
aus. Bei 26% unserer Stimmabgaben wurde Managementanträge 
abgelehnt. Davon richtete sich die überwiegende Anzahl gegen 
Verwaltungsratsmitglieder, deren Unabhängigkeit wir anzweifelten. 
Bei nur 2,2% handelte es sich um Stimmen gegen das Management. 
Dies ist zum einem dem sorgfältigen Anlageprozess zu 
verdanken und zum anderen die Folge einer Anlagestrategie, die 
ausschliesslich in solide Firmen mit erfolgreichem Geschäftsmodell 
investiert – das heisst, in Marktführer oder erstklassige Unternehmen 
mit einem langfristig nachhaltigen und überdurchschnittlichen 
Wachstum des Nettogewinns. Ein weiterer Grund für die wenigen 
Gegenstimmen ist die Tatsache, dass das Team stets versucht 
Unternehmensveränderungen herbeizuführen, bevor es das 
Stimmrecht gegen das Management einsetzt. Die Ausübung des 
Stimmrechts zur Verhaltensänderung ist zumeist nur dann nötig, 
wenn der Versuch, das Unternehmen und seine Strategie besser zu 
verstehen, gescheitert ist oder wenn eindeutige Bedenken über die 
Governance-Grundsätze bestehen.   

AKTIEN GLOBALE SCHWELLENLÄNDER
Im Jahr 2018 nahmen wir an 270 Generalversammlungen von 
Unternehmen mit Sitz in den Schwellenländern (in asiatischen 
Schwellenländern einschliesslich China sowie in Südamerika, Afrika, 
dem Nahen Osten und Osteuropa) teil. 36% der Stimmabgaben 
gegen das Management erfolgten aufgrund einer unzureichenden 
Unabhängigkeit des Verwaltungsrats oder einer zu geringen 
Anwesenheitsquote. 17% unserer Gegenstimmen bezogen sich 
auf die Kapitalallokation aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich 
des Eintretens eines Verwässerungseffekts sowie auf fragwürdige 
Vergütungen in Form von leistungsabhängigen oder zu hohen 
Zahlungen bzw. einer mangelhaften Offenlegung.

1 https://www.georgeson.com/uk/Documents/Georgeson%202018%20Proxy%20Season%20Review.pdf
2 Ohne die von uns kategorisch abgelehnten Beschlüsse zum «Abschluss beliebiger Geschäfte» für Schweizer Unternehmen
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Auf das von uns entwickelte Konzept für verantwortungsvolles 
Investieren (RI) sind wir sehr stolz. Dennoch verfügt GAM über 
eine langjährige Tradition der Befähigung unserer Manager zu 
originellen und unabhängigen Denkweisen. Ihnen steht der 
Freiraum offen, neue Ideen eigenverantwortlich zu ergründen 
und Anlageüberzeugungen umzusetzen. Dies gilt auch für unser 
RI-Konzept. Dieses sieht vor, dass jedes Team die Verantwortung 
und Rechenschaft dafür übernimmt, wie es die RI-Ressourcen in 
seine Anlageprozesse integriert. Im ersten Schritt konzentrierten wir 
uns hierbei auf unsere Teams für Aktienanlagen. Wir planen unseren 
ESG-Berichtsprozess zukünftig auf weitere Anlageklassen – darunter 
Anleihen – ausdehnen.

Es folgt eine Reihe von Fallstudien, die den Umgang mit ESG-
Faktoren bei GAM im vergangenen Jahr veranschaulichen.

FALLSTUDIEN: 
Thema: Koordiniertes Anlegerengagement 
Team: Credit-Anlagen in Industrieländern
Im Jahresbericht vom 9. März 2018 teilte das Unternehmen Aviva mit, 
dass es in der Lage sei, bestehende Vorzugsaktien zurückzukaufen und 
diese im Zuge der Erwägung seiner Möglichkeiten der Rückführung von 
Aktionärskapital, zum Nennwert zurückzunehmen. Dadurch wäre der 
Kurs dieser Aktien deutlich unter den zum Veröffentlichungszeitpunkt 
geltenden Marktpreis gefallen. Als Inhaber dieser Emission legte unser 
Team für Credit-Anlagen in Industrieländern gemeinsam mit weiteren 
ausgewählten institutionellen Anlegern öffentlich Widerspruch gegen 
diese anlegerfeindlichen Pläne ein. 

Noch im selben Monat sprach sich das Team anlässlich einer 
Konzernversammlung unter Teilnahme des Konzernchefs offen gegen 
die Aktieneinziehung aus. Der Verwaltungsrat wurde aufgefordert, seine 
Pläne zu überdenken. Dieses Engagement wurde durch zahlreiche 
Pressekommentare sowie durch Massnahmen der Aufsichtsbehörde 
FCA und des «Treasury Select Committee» unterstützt. 

Am 23. März 2018 gab Aviva bekannt, dass es keine Vorzugsaktien 
einziehen werde und beseitigte im April die durch seine Schritte 
entstandene Unsicherheit bei den Inhabern seiner Vorzugsaktien, 
indem es denjenigen, die Vorzugsaktien in diesem Zeitraum verkauften, 
Ausgleichszahlungen anbot.

Wie dieses Beispiel für verantwortungsbewusstes Handeln zeigt, kann 
das gemeinschaftliche und koordinierte Engagement von Anlegern zu 
positiven Ergebnissen führen.

Thema: Klimawende
Team: Globale Aktien
Unser Team für globale Aktien hegte Bedenken bezüglich des 
Erreichens selbst gesteckter absoluter Ziele zur Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen eines der von uns analysierten Unternehmen. 
Zudem war es der Ansicht, dass der freiwillige Plan des Unternehmens 
zur Verbesserung der CO2-Nettobilanz nicht den globalen Zielen des 
Pariser Klimaabkommens entsprach. 

Das Team forderte eine transparentere Offenlegung der Massnahmen 
für die Energiewende und der entsprechenden Strategie und mahnte 
intensivere Bemühungen an, um die Klimaziele in ein angemessenes 
Verhältnis zur Vergütung zu setzen. Darüber hinaus kritisierten wir das 
mangelnde Engagement und die fehlende Vorbildfunktion in puncto 
Klimaschutz, insbesondere da das Unternehmen eine wichtige Funktion 

bei der Festlegung von Branchenstandards erfüllt. Es wurde dazu 
aufgefordert, absolute CO2-Ziele festzulegen. 

Anlässlich der Generalversammlung wurde unser Team darüber 
informiert, dass das Unternehmen die Vergütungen seiner 
Geschäftsführer mit dem Erreichen von Klimazielen verknüpfen und 
sich stärker für Emissionsziele engagieren wolle. GAM reagierte 
darauf mit einem Schreiben, in dem es seine Unterstützung für den 
firmeneigenen Plan zur Verbesserung der CO2-Nettobilanz zusagte. Die 
Zusammenarbeit wird im Rahmen der «Initiative Climate 100+» sowie 
mittels individueller Treffen mit der Geschäftsführung fortgesetzt.

Thema: Gesundheit und Sicherheit
Team: Aktien globale Schwellenländer 
Die Governance-Standards eines Unternehmens, in das unser 
Aktienteam für globale Schwellenländer investierte, wurden auf den 
Prüfstand gestellt, als die Research-Mitglieder des Teams Bedenken 
bezüglich der ESG-Leistung in den vergangenen drei Jahren äusserten. 
Insbesondere wurden Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen, die 
vom Unternehmen verursachte Umweltverschmutzung sowie dessen 
Governance-Standards beanstandet. 

Das Team trat mit dem Unternehmen in Kontakt und forderte eine 
Stellungnahme zu den schwerwiegenden ökologischen und sozialen 
Auswirkungen eines Dammbruchs im Jahr 2015. Die Massnahmen des 
Unternehmens zur Beseitigung dieser gravierenden Probleme sowie die 
Gesundheits- und Sicherheitsvorfälle in der Vergangenheit wurden genau 
unter die Lupe genommen. Das Team forderte eine Erklärung für die 
hohe unfallbedingte Arbeitsausfallrate. 

Nachdem das Management Abhilfemassnahmen ergriffen und 
seine Fortschritte dargelegt hatte, verlief die Zusammenarbeit 
zufriedenstellend. Ende 2018 wurde ein Programm eingeführt, das 
die Eintrittswahrscheinlichkeit weiterer katastrophaler Ereignisse 
ausschliessen soll, wobei das Unternehmen überzeugend versichern 
konnte, dass Probleme in Zukunft äusserst unwahrscheinlich seien. 
Dennoch nutzte das Team seine Stellung als Aktionär, um gegen 
befangene Verwaltungsratsmitglieder und die Genehmigung der 
Vergütung zu stimmen.

Thema: Umgang mit Schadstoffemissionen
Team: Aktien globale Schwellenländer 
Obwohl sich das betreffende Unternehmen in der Vergangenheit 
durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Kohlenstoff- und 
anderen Abfallstoffen ausgezeichnet hat, baten die Research-Mitglieder 
unseres Teams für Aktien aus Schwellenländern um zusätzliche 
Auskünfte über die Prozesse im Umgang mit Schadstoffemissionen 
und Abfällen und wiesen darüber hinaus auf weitere Gesundheits- 
und Sicherheitsprobleme hin. Ziel war die Erlangung zusätzlicher 
Informationen hinsichtlich der Folgen von Bestechungs- und 
Korruptionsskandalen und der Unabhängigkeit des Vorstands – ein 
häufig auftretendes Problem in Schwellenländern.

Im Rahmen seines Engagements konnte das Team auf potenzielle 
Probleme im Zusammenhang mit einer nicht nachhaltigen 
Palmölherstellung hinweisen. Des Weiteren wurden Unregelmässigkeiten 
in der Versorgungskette des Unternehmens und seiner 
Tochtergesellschaften thematisiert und Vorwürfe der Bestechung und 
Steuervermeidung hinterfragt.

Ergebnis dieses Engagements war die Positionsreduzierung in diesem 
Unternehmen auf eine Untergewichtung im Vergleich zur Benchmark. 
Darüber hinaus wird die weitere Entwicklung intensiv beobachtet.

ENGAGEMENT: FALLSTUDIEN
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RÜCKBLICK AUF 20 JAHRE NACHHALTIGES 
INVESTIEREN
Das Team für Schweizer Aktien von GAM 
Investment feiert den 20. Jahrestag seiner 
Strategie für nachhaltiges Investieren. 
Investmentanalyst Karl Herzog spricht über 

seine Research-Arbeit zu 
nachhaltigen Anlagen, 
die sich auf eingehende 
Gespräche mit Managern 
und Unternehmensbesuche 
stützt, und erläutert, wie 
er daraus differenzierte 
Einblicke und Kenntnisse 
über schweizerische Firmen 
gewinnt. 

 
Herr Herzog, Sie sind Doktor der Biologie. Was hat Sie dazu 
bewogen, in die Finanzwelt zu wechseln?

Ich wollte dorthin, wo meine Arbeit einen besonderen Wert hat – für 
mich war dieser Wechsel keine grosse Veränderung. Biologie ist 
die Lehre vom Leben. Sie spielt hinter Bürotüren und Fabriktoren 
eine ebenso grosse Rolle wie draussen in der Natur. Denn eines 
ist klar: Um zu beantworten, wie Unternehmen zu nachhaltigen 
und lebensfähigen Wertschöpfungsmodellen gelangen, benötigt 
man nicht nur zunehmend umfangreichere und tiefere Kenntnisse, 
sondern man muss sie auch neu kombinieren. Mein Fachgebiet 
ist und bleibt die Beurteilung der Lebensfähigkeit. Mittlerweile 
sind jedoch nicht mehr Bäume, sondern Unternehmen mein 
Interessenschwerpunkt.

Welche Parallelen gibt es zwischen Bäumen und Unternehmen?

Ich würde nicht von Parallelen sprechen, sondern eher von 
Gemeinsamkeiten, auch wenn wir sie oftmals nicht direkt erkennen. 
Unternehmen sind wie Bäume und die Kunden, Aktionäre und 
wir alle sind Teil des globalen Lebensnetzwerks. Deshalb ist jeder 
in gewissem Mass vom anderen abhängig. Es gibt klare Regeln. 
Verstösse werden mit unterschiedlichen Mechanismen geahndet. 
Wer die Regeln bricht – ganz gleich, ob auf dem sozialen oder 
ökologischen Spielfeld –, wird früher oder später auf Widerstand 
stossen. Für Unternehmen kann das schnell sehr unangenehm 

werden – die Folgen reichen von horrenden Strafzahlungen 
über eine regelrechte Anprangerung bis zu Verboten und 
Produktboykotten, die der Wertschöpfung schaden.

Dass Anleger Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen, 
entwickelt sich zunehmend zur gängigen Praxis. Was halten Sie 
von dieser Entwicklung?

Sie ist vollkommen logisch. Die Frage der Nachhaltigkeit ist von 
zentraler Bedeutung und stellt sich bei jeder Anlageentscheidung. 
Es geht darum, die Fähigkeit zur nachhaltigen Wertschöpfung für 
die Zukunft zu erhalten. Nach meiner Einschätzung lässt sich dies 
am besten erreichen, wenn sich ein Unternehmen nahtlos in das 
gesamte Ökosystem integriert. Verluste durch Reibung müssen 
auf ein Minimum beschränkt werden oder – noch besser – in 
synergetische Vorteile umgewandelt werden. Das ist die Kunst 
der nachhaltigen Wertschöpfung. Unternehmen mit einer derart 
umfassenden Vision sind jedoch unverändert selten zu finden.

Der aktuelle Fokus des Teams liegt auf stark wachsenden 
Unternehmen. Aber stehen Wachstum und Nachhaltigkeit nicht 
im Widerspruch?

Normalerweise nicht. Nehmen wir zum Beispiel einen Garten: 
Manche Pflanzen treiben in jedem Frühjahr kräftig aus. Ist das 
nicht unglaublich? Niemand würde behaupten, dass ihr Wachstum 
nicht nachhaltig sei. Wachstum setzt sich niemals unendlich fort. 
Es ist Teil eines unablässigen Veränderungsprozesses. Zeitweise 
spielt es sich nahezu explosiv ab und manchmal durchläuft es 
Phasen der Veränderung und des Wandels. Wie bei Pflanzen 
treten auch bei Unternehmen regelmässig Anpassungen und 
neue Strukturen auf. Dies ist die einzige Möglichkeit, Wachstum zu 
erzielen. Selbstverständlich gilt es darüber hinaus weitere Regeln 
der Nachhaltigkeit, wie beispielsweise geschlossene Material- und 
Kommunikationskreisläufe, zu beachten.

Teilt der Rest des Anlageteams Ihren Fokus auf Nachhaltigkeit? 

Als Anlageteam mit Fokus auf Schweizer Aktien arbeiten wir 
sehr eng zusammen. Dazu zählen regelmässige gemeinsame 
Unternehmensbesuche und Werksbesichtigungen, die 
ausschliesslich im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen. Um 
ein ganzheitliches Bild zu erhalten, kombinieren wir drei sich 
ergänzende Perspektiven: Nachhaltigkeit, Finanzen und traditionelle 
wirtschaftliche Unternehmensanalysen. Diese Kombination 
kennzeichnet die Qualität unseres Anlageansatzes.

Zudem fügt sich Nachhaltigkeit perfekt in unsere Investmentlogik 
ein, da wir keine kurzfristigen Ziele verfolgen. Selbstverständlich 

Dr. Karl Herzog
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ziehen wir gelegentlich unterschiedliche Schlussfolgerungen. Die 
Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass dies weniger auf eine mangelnde 
Kompatibilität unserer Einschätzungen, sondern vielmehr auf ein 
unterschiedliches Niveau unserer Informationen zurückzuführen 
ist. Es treten teilweise hitzige Diskussionen auf, doch letztendlich 
gewinnen wir damit wertvolle Erkenntnisse.

Der Klimawandel und die Reduzierung der CO2-Emissionen sind 
derzeit hochaktuelle Themen. Wie relevant sind diese Themen 
für Ihre Nachhaltigkeitsbeurteilungen?

Der Klimawandel stellt unsere Gesellschaft vor eine überaus 
komplexe Herausforderung. Zahlreiche Unternehmen reagieren mit 
freiwilligen Initiativen darauf, die sich allerdings im Hinblick auf ihre 
Plausibilität und wissenschaftliche Stringenz stark unterscheiden 
können. Insgesamt geben diese Aktivitäten Aufschluss darüber, 
wie fähig und bereit Unternehmen sind, ein Problem ernsthaft zu 
analysieren und gezielt anzugehen.

Es macht einen grossen Unterschied, ob das Management eines 
Unternehmens lediglich eine Kampagne für ein «grünes Image» 
in Auftrag gibt oder ob es tatsächlich die Bücher durchforstet, 
das Geschäftsmodell überdenkt und die Entwicklung neuer, 
nachhaltigerer Kundenlösungen veranlasst. Im ersten Fall werden 
nur die Kosten nach oben getrieben. Im zweiten Fall investiert 
das Unternehmen in seine zukünftigen Erträge und in seine 
Lebensfähigkeit. Für uns stellt die zweite Lösung ganz klar das 
bessere Anlageangebot dar. 

Ein weiteres heisses Thema sind die Managementgehälter. Wie 
schätzen Sie die Vergütungspraktiken der Unternehmen ein?

Übertriebene Managementgehälter sind unangenehm, um nicht 
zu sagen unklug und sollten verschwinden. Für mich als Analyst 
haben sie jedoch auch eine positive Seite. Diese Informationen 
geben Aufschluss über das Wertesystem eines Unternehmens. Es 
ist besonders tragisch, wenn Aktionäre und der Verwaltungsrat die 
mangelnde soziale Kompetenz der Geschäftsführung enthüllen, 
indem sie jedes Jahr einen öffentlichen Aufschrei verursachen. Ein 
derartiges Verhalten ist eindeutig geschäftsschädigend. Wirksame 
Anreizstrukturen vermitteln ein komplett anderes Bild.

Mittlerweile veröffentlichen grosse Unternehmen häufig 
umfassende Nachhaltigkeitsberichte, die zeigen, wie alle 
wichtigen Standards erfüllt werden. Wie stellen Sie fest, welchen 
Unternehmen dies besser gelingt als anderen?

Die Informationsflut schwillt an und es werden zunehmend mehr 
Standards eingeführt. Manche Unternehmen sind davon begeistert. 

Häufig werden sie dergestalt ausgelegt, dass grosse Konzerne sie 
per Managementbeschluss innerhalb weniger Quartale erfüllen 
und in ansprechende Marketingslogans verwandeln können. Der 
Haken daran ist, dass die Konzerne dadurch nicht – oder kaum – 
nachhaltiger werden.

In meinen Analysen stütze ich mich direkt auf die elementaren 
Gesetze der lebenden Natur. Die Natur hat rund 3,8 Milliarden 
Jahre Erfahrung bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme. 
Sie liefert das Modell, anhand dessen ich Unternehmen auf 
Merkmale für nachhaltige Systeme untersuche. Dabei handelt 
es sich um Konzepte wie Erneuerbarkeit, Netzwerke, Zyklen, 
Standortvernetzung usw. Diese Beurteilung ist ganzheitlich und 
umfassend. Natürlich liegt der Fokus dabei nicht auf Standards, 
sondern auf individuellen Unternehmensmerkmalen.

Sie üben diese Tätigkeit seit über 20 Jahren aus. Wird das nicht 
irgendwann langweilig?

Als ich mit meinen Analysen begann, war ich davon überzeugt, 
etwas Revolutionäres zu vollbringen. Ich war der Ansicht, 
dass Anlagen ohne Nachhaltigkeitsanalysen schon bald der 
Vergangenheit angehören würden. Die Entwicklung ging jedoch 
nur schleppend vonstatten. Die Anleger erkannten nur zögerlich, 
wie offensichtlich und zwingend die Nachhaltigkeitsperspektive 
ist. Derzeit erreichen nachhaltige Anlagen Tag für Tag neue 
Höchststände.

Als Biologe unter Anlegern wurde meine Arbeit im Laufe der 
Zeit nicht weniger fruchtbar oder faszinierend. Zudem stellt 
die fachübergreifende Kommunikation unverändert eine 
Herausforderung dar. Darüber hinaus zeichnen sich Belege dafür 
ab, dass das Zeitalter der nachhaltigen Anlagen offenbar gerade erst 
begonnen hat.

 

“Die Frage der Nachhaltigkeit ist von 
zentraler Bedeutung und stellt sich bei 
jeder Anlageentscheidung. Es geht 
darum, die Fähigkeit zur nachhaltigen 
Wertschöpfung für die Zukunft zu 
erhalten.”
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Das Jahr 2018 stellt hinsichtlich der Massnahmen von GAM 
Investments für nachhaltiges Investieren einen Meilenstein dar. 
Unsere Fortschritte lassen sich anhand der verbesserten PRI-
Ratings messen. Wir sind uns jedoch darüber im Klaren, dass uns 
noch ein langer Weg bis zur Erreichung aller Ziele bevorsteht. Zur 
Weiterentwicklung dieser Massnahmen in den kommenden Jahren 
haben wir ein solides Paket von Plänen ausgearbeitet.

Neben der Sicherstellung und Unterzeichnung von ESG-
spezifischen Daten- und Research-Verträgen mit zahlreichen 
externen Expertenfirmen wie MSCI, ISS und RepRisk beabsichtigen 
wir das interne Bewusstsein durch ein verstärktes Engagement in 
unseren Vertriebsteams und die Einführung einer Schulungsreihe 
zu wichtigen ESG-Themen für unsere Anlagespezialisten zu 
schärfen. Darüber hinaus sind wir bestrebt, für die jeweiligen 
GAM-Standpunkte zu systemischen Themen zu werben, 
beispielsweise gegen Menschenhandel, für den Klimaschutz und die 
Cybersicherheit. 

Wir sind uns bewusst, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, doch die 
wachsende Berücksichtigung wichtiger Themen für nachhaltiges 
Investieren durch Anleger weltweit beflügelt uns. Als Anleger 
tragen wir dafür Verantwortung, dass unsere Entscheidungen 
Gewicht haben, indem wir darauf Einfluss nehmen, wie sich 
die Geschäftswelt auf die Gesellschaft, die Umwelt und die 
Gemeinschaften auswirkt, in denen wir leben.

Es folgt eine Zusammenfassung unserer Initiativen für nachhaltiges 
Investieren im Jahr 2019 und in den Folgejahren:

Portfolioanalysen   

• Wir erstellen aggregierte Analysen auf der Portfolioebene: 
eine aussagekräftige und unkomplizierte Methode, um unsere 
Portfolios aus der ESG-Perspektive zu betrachten.

Individuelle Unternehmensanalys

• Wir entwickeln Konzepte auf der Unternehmensebene, die 
zum besseren Verständnis von ESG-Risiken und -Chancen 
beitragen. Diese werden voraussichtlich in der zweiten 
Jahreshälfte 2019 von unseren Aktien- und Anleihenteams 
eingeführt.  

Engagement (Stewardship-Massnahmen)

• Wir sind bestrebt, uns mithilfe unseres Teams für Corporate 
Governance und verantwortungsbewusstes Investieren 
sowie unserer erweiterten Analysekonzepte stärker in den 
Unternehmen einbringen, in die wir investieren, um unsere 
Ausrichtung an wichtigen ESG-Aspekten zu intensivieren. 

Stimmrechtsausübung

• Die Stimmrechtsausübung ist ein wesentlicher Bestandteil 
unserer aktiven Managementphilosophie und wir verpflichten 
uns dazu, unsere Stimme bei Gesellschafterversammlungen 
abzugeben 3. Neben den Grundprinzipien für die Corporate 
Governance achten wir bei unseren Entscheidungen nach 
Möglichkeit auf ökologische und soziale Faktoren. 

Screening und Fonds-Ratings

• Im Rahmen unserer Prüfung der ESG-Ratings von 
Portfolios werden verbesserte Screenings von 
Unternehmensbeteiligungen oder -ausschlüssen durchgeführt.   

3 Zu hohe Kosten oder anderweitige Hemmnisse können zu teilweiser Abwesenheit bei Abstimmungen führen, 
beispielsweise durch übermässige Kosten für die Ausstellung einer Vollmacht oder Sperrung von Aktien. In derartigen 
Fällen verzichten wir bei der betreffenden Versammlung auf die Stimmrechtsausübung. 

AUSBLICK
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ANHANG
Dieses Jahr war zum einen davon geprägt, dass einige 
Schlüsselthemen unsere besondere Aufmerksamkeit beanspruchten 
und zum anderen, dass manche Regionen ihr Engagement für 
nachhaltiges Investieren deutlich steigerten.

Vergütung

Das Vergütungsthema steht seit einigen Jahren bei 
Regulierungsbehörden, der Zivilgesellschaft, Unternehmen und 
Anlegern als Diskussionsthema gleichermassen im Vordergrund. 
Daher überraschte es nicht, dass auch im Jahr 2018 das 
Hauptaugenmerk darauf lag. Wir wurden im Hinblick auf allzu 
grosszügige Vergütungen für Geschäftsführer besonders achtsam 
– sowohl bezüglich der absoluten Höhe mancher Gehaltszahlungen 
als auch der Schere zwischen den Gehältern des oberen 
Managements und der breiten Mitarbeiterbasis.  

Diversität

Dieses Thema verlangte ebenfalls nach Aufmerksamkeit. 
Beispielsweise wurde im Vereinigten Königreich ein Gesetz 
verabschiedet, nach dem das geschlechtsspezifische Lohn- und 
Gehaltsgefälle, das Unterschiede bei den durchschnittlichen 
Stundenlöhnen von weiblichen und männlichen Beschäftigten 
berücksichtigt, veröffentlicht werden muss. Dies ist nicht 
identisch mit der ungleichen Bezahlung, bei der Menschen je 
nach ihrem Geschlecht (oder einem anderen Merkmal) für die 
gleiche Leistung unterschiedlich bezahlt werden. Wir achten auf 
Statistiken zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle, die wir, 
ebenso wie übermässige Managervergütungen, als Barometer für 
den Governance-Druck innerhalb einer Organisation einstufen. Ein 
hohes geschlechtsspezifisches Lohngefälle kann ein Anzeichen für 
versteckte Probleme sein, die in Angriff genommen werden müssen. 
Dazu zählen beispielsweise Unzufriedenheit bei den Mitarbeitenden, 
eine schlechte Arbeitsmoral oder eine unzureichende Produktivität. 
Diese Probleme können auch auf eine mangelnde Diversität unter 
den Beschäftigten oder eine beeinträchtigte Reputation hindeuten. 

Integrität von Verwaltungsräten

Gegen die Wahl von Verwaltungsräten zu stimmen, ist eine 
Möglichkeit, von der nach unserer Einschätzung über viele Jahre 
hinweg zu gering Gebrauch gemacht wurde. Wir erachten sie nicht 
als eine letzte Zuflucht sondern vielmehr als eines der wirksameren 
Instrumente von Minderheitsaktionären, um Bedenken zum 
Ausdruck zu bringen. Wir stimmten in fünf Unternehmen gegen die 
Wahl von Verwaltungsratsmitgliedern. 

Die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats stellt einen wichtigen 
Grundsatz dar, den wir vehement verteidigen. Nach unserer 
Einschätzung schützt ein hohes Mass an Unabhängigkeit 
von Verwaltungsrats- und Vorstandsmitgliedern gerade in 
Schwellenländern (EM) gegen viele der dort üblichen Risiken. 
Ergänzend hierzu stärkt nach unserer Einschätzung die Übertragung 
einer massgeblichen Überwachungsverantwortung auf unabhängige 
Institutionen innerhalb des Verwaltungsrats die Konfliktfähigkeit von 
Unternehmen. Durch die Einführung und Weiterentwicklung von 
Corporate-Governance-Kodizes in zahlreichen Schwellenländern 
ist die Anzahl unabhängiger Vertreter in den Verwaltungsräten 
von Unternehmen gestiegen. Dennoch sind wir bestrebt, eine 
weitgehendere Offenlegung der Kompetenzen und der Erfahrung 
von unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern zu erwirken, 
da wir davon überzeugt sind, dass diese sich positiv auf die 
Leistungsfähigkeit der Verwaltungsratsmitglieder auswirken. 

Governance-Reform in Asien

Das Wachstum der zunehmend anspruchsvollen Mittelschicht 
in Asien hat wesentlich zur Markt- und Governance-Reform 
beigetragen. Wir beobachten, dass dieser Trend gleichzeitig mit 
dem Interesse wächst, konsumentenorientierte ESG-Aspekte 
zu verstehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem 
nachhaltige Materialbeschaffung, moderne Sklaverei, Wasser- und 
Chemierisiken sowie Massnahmen zur Korruptionsbekämpfung. 

Laut der «Asian Corporate Governance Association» (ACGA) 
standen die asiatischen Märkte im Jahr 2018 angesichts der 
Corporate-Governance-Reform vor schweren Entscheidungen. 
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4 Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) – «ESG-Anlagen» haben weltweit zugelegt: Die verwalteten Vermögen 
stiegen im Jahr 2018 um 31% auf 89,7 Billionen.  

Obwohl die höheren Corporate-Governance-Standards 
und Marktreformen in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
wettbewerbsfähigere Märkte förderten, legten die Regierungen mit 
ihren Marktreformen ein anderes Tempo vor und liessen sich häufig 
von lokalen Anspruchsgruppen oder festgefahrenen Gesetzen und 
Standpunkten bremsen. Oftmals bestand darüber hinaus Uneinigkeit 
über die richtige Zusammensetzung der «Best Practices». 

Im Jahr 2018 versuchten die Regulierungsbehörden einiger Länder 
unabhängig voneinander und in unterschiedlichem Umfang, 
Marktteilnehmer davon zu überzeugen oder dazu zu überreden, 
ein höheres Mass an Transparenz, Verantwortlichkeit und fairer 
Behandlung von Konsumenten und Aktionären sicherzustellen. 
Einige Regierungen drängten angesichts des Wettbewerbs 
aus den USA um Börsengänge asiatischer Unternehmen 
diese offensiv zur Einführung von zwei Aktienklassen, um «die 
Wettbewerbsfähigkeit und Fondsinnovationen» aufrechtzuerhalten. 
Dies schwächte in den vergangenen 20 Jahren die Bereitschaft 
asiatischer Märkte, Qualitäts-, Transparenz-, Verantwortlichkeits- 
und Fairnessstandards einzuhalten. 

Obwohl die eingeleiteten Marktreformen die eine oder andere 
Herausforderung bewältigen mussten, erfuhr das ESG-Konzept an 
den asiatischen Märkten im Jahr 2018 4 ein signifikantes Wachstum 
und brachte unterschiedliche Methoden zur Unternehmens- und 
Marktbewertung hervor. Laut einer Studie von CLSA belegte 
Australien bei den ESG-Wertungen den ersten Platz, und Malaysia 
gelang im Jahr 2018 der grösste Sprung, indem es den Optimismus 
über den Führungswechsel nutzte und bei der Durchsetzung der 
Rechtsstaatlichkeit und Unternehmensberichterstattung spürbare 
Erfolge erzielte. Korea landete aufgrund der Frustration über das 
Tempo der Marktreform auf dem letzten Platz.

Die Menge an ESG-Daten asiatischer Unternehmen wächst 
exponentiell, wobei die Qualität und der Nutzen dieser Daten 
äusserst umstritten sind. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass 
ESG-Daten viel über ein Unternehmen und seine Aussichten 
verraten. Unser Team wertet zunächst alle von Unternehmen und 
Drittanbietern gesammelten Informationen vor der Übernahme 

von ESG-Daten aus, um sicherzustellen, dass ausschliesslich 
Informationen berücksichtigt werden, die für das betreffende 
Unternehmen relevant sind. 

Obwohl sich die Bewertungsmethoden und die ESG-Auswertungen 
unterschiedlicher ESD-Datenanbieter deutlich voneinander 
unterscheiden, sind wir jedoch nicht der Ansicht, dass ESG-Daten 
oder Bewertungspraktiken deshalb weniger wertvoll sind. Dennoch 
verdeutlicht dies, dass man sich bei Anlageentscheidungen nicht 
auf einen einzelnen Datenpunkt verlassen sollte. Aus diesem Grund 
nutzt unser Team ESG-Daten mit Vorsicht.

Verbesserter Governance-Fokus in Japan

Vor Kurzem hat Japan einen Stewardship Code verabschiedet, seine 
Corporate-Governance-Standards verbessert und sein Engagement 
für die Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortliches 
Investieren bekräftigt. Daraufhin sind die verwalteten Vermögen in 
nachhaltigen Anlagen in Japan gegenüber dem Vorjahr um das 
1,7-Fache gestiegen und belaufen sich nun auf JPY 232 Billionen. 

Die positivere Einstellung gegenüber Aktionären, der Fokus auf die 
Verbesserung der Eigenkapitalrendite sowie die Steigerung des 
Shareholder Value geben Anlass zu der Überzeugung, dass diese 
Massnahmen den deutlichen Abschlag gegenüber Barpositionen 
vermindern können. Dies würde wiederum den Unternehmenswert 
erhöhen. Die Erwartungen, dass es sich um eine echte und 
nachhaltige Wende handelt, wurden jedoch im Laufe des Jahres 
2018 trotz der optimistischen Aussagen einiger Managementteams 
in Generalversammlungen gedämpft. Allein die Zahl der 
Interessengruppen, die sich Governance-Reformen in Japan in 
den Weg stellen, sorgte dafür, dass die anfänglichen Hoffnungen 
auf Reformen in Verbindung mit der erwarteten Steigerung der 
Unternehmensbewertungen verpufften. 
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Näheres über unser Konzept für nachhaltiges Investieren finden Sie in den entsprechenden 
Abschnitten unserer Website unter www.gam.com

Wichtige rechtliche Hinweise 

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in 
diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von GAM unter den 
derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. 
Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung.  


