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Offene strategische Fragen
Weshalb tun sich viele
Finanzinstitute schwer mit dem
Thema Nachhaltigkeit, obwohl
das in deren DNA läge?
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enaturierung im deutschen Jüchen (NRW).

Plattform schaffen könnte. Immerhin
können die Talente etwas mitsteuern, ob
ihre Stücke ankommen: Gefragt ist ein
eingängiger Refrain, am besten nach ein
paar Sekunden. In diesen entscheidet
sich, ob jemand weiterhört – und erst
nach 30 Sekunden gilt ein Stück als «gehört» und wird abgerechnet.
Und wie in anderen Branchen gibt es
auch bei der Musik einen harten Kern
von Fans. Laut Midia sind es 5 Prozent,
die jedes Konzert besuchen und CD, Platten und Fanartikel kaufen. 15 Prozent
fallen in die Kategorie der «selektiven
Käufer», der Rest hört gerne mit, aber
würde kaum Geld ausgeben.
Die 5 Prozent müssen die Musikinvestoren im Auge behalten – erkennbar sind
sie an langen Warteschlagen und der Bereitschaft, eine besondere Anstrengung
zu unternehmen, um etwa stundenlang
an der Festival-Kasse anzustehen.
ANZEIGE

V

iele Banken haben vor dem
Hintergrund des Pariser
Klimaabkommens, das beispielsweise den EU-Aktionsplan und den Bericht des
Bundesrates zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor nach sich zog, Nachhaltigkeit
zuerst als «regulatorisches Projekt» eingestuft und es gleichbehandelt wie etwa
eine Gesetzesanpassung im Datenschutzbereich. Selbstverständlich umfasst die Nachhaltigkeitsthematik viele
rechtliche und regulatorische Aspekte.
Doch letzten Endes geht es darum, den
Kundinnen und Kunden die nachgefragten ESG-Produkte und -Dienstleistungen
anbieten zu können.
Angestossen durch die Nachfrage
nach nachhaltigen Anlagen von institutionellen Investoren, insbesondere Pensionskassen, haben vor einigen Jahren
viele Banken Nachhaltigkeit lediglich als
Anlagethema verstanden. Die Realität
stellt sich für die Banken aber erheblich
komplexer dar und lässt sich am folgenden Beispiel einer Kantonalbank gut veranschaulichen.
Selbstverständlich kann eine Kantonalbank nachhaltige Investitionsansätze
in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung integrieren. Bei der Kreditvergabe gestaltet sich die Umsetzung
aber erheblich komplexer: Sollen weiterhin Hypotheken für Gebäude vergeben

werden, die beispielsweise ausserhalb ein Produkt als nachhaltig bezeichnet
einer Bauzone stehen und unter Aspek- werden darf. Die Finma hat die Problematen der Zersiedelung nicht optimal sind? tik erkannt und im November letzten JahSoll der lokale Zementhersteller weiter- res eine Aufsichtsmitteilung «Prävention
hin einen Betriebskredit erhalten, ob- und Bekämpfung von Greenwashing» erwohl die Produktion zu einem erhebli- lassen. Die darin enthaltenen Vorgaben
chen CO2-Ausstoss führt? Wie ist allen- sind allerdings sehr allgemein gehalten,
falls dem Kanton als Eigentümer der beschränken sich formell nur auf den
Bank zu begegnen, der
Fondsbereich und taugen
zwar verlangt, Kredite an
nur beschränkt zur Prodie Betriebe im Kanton zu
duktgestaltung.
Mit nachhaltigen
vergeben, aber sich selbst
Unsichere Datenlage:
Produkten und
CO2-Ziele auferlegt?
Die Regeln, welche Untermöglichen
Diese Fragen zeigen das
nehmen nach welchen
komplexe Spannungsfeld
Kriterien zur NachhaltigAnlagen ist es
der Finanzinstitute, und
keit Bericht erstatten müsnicht getan.
dass es mit nachhaltigen
sen, sind erst im Entstehen
Anlagemöglichkeiten und
begriffen. Weiter gibt es
Produkten noch nicht geverschiedene Datenanbietan ist. Denn die Bankkundinnen und ter, die diese Unternehmensdaten aggre-kunden, die nach nachhaltigen Grund- gieren und den Banken zur Verfügung
sätzen investieren möchten, stellen sich stellen. Dies kann zu widersprüchlichen
unweigerlich die Frage, wie nachhaltig Angaben führen, beispielsweise wenn
ihre Bank selbst ist, die ihnen etwa einen eine Unternehmung bei Datenlieferant A
nachhaltigen Themenfonds empfiehlt. bezüglich CO2-Ausstoss als «genügend»
Diese grundlegenden, strategischen Fra- und bei Datenlieferant B als «ungenügestellungen haben noch nicht viele Fi- gend» eingestuft wird. Immerhin ist zu
nanzdienstleister umfassend gelöst.
erwarten, dass sich dieses Problem mit
der Zeit lösen wird, da die Unternehmen
Unterschätzte Komplexität
bessere Daten publizieren werden. DieEin «grüner Anstrich» bei den ange- ser Prozess benötigt jedoch viel Zeit und
botenen ESG-Produkten und -Dienst- aufseiten der Banken auch erhebliches
leistungen genügt nicht, ja kommt sogar Know-how, das nicht ohne weiteres voreinem Etikettenschwindel gleich. Die handen ist und deshalb zuerst aufgebaut
heutige Erwartung von Kunden und In- werden muss.
vestorinnen ist, dass sich Nachhaltigkeit
Misselling: Auch in der Kundenberalückenlos durch den ganzen Produktzyk- tung besteht in Bezug auf nachhaltige
lus erstrecken muss und auch die Bank Anlagen oder Investitionen noch Verbesals Unternehmen selbst nicht ausnimmt. serungsbedarf. Die Kundinnen und KunFehlende Standards und Regeln: In der den müssen darauf vertrauen können,
Schweiz bestehen bislang erst wenige all- dass die Kundenberaterin beziehungsgemein verbindliche Regeln, was Nach- weise der Kundenberater kompetent ist
haltigkeit überhaupt bedeutet und wann und ihnen auch tatsächlich bedürfnis-

gerechte Produkte anbietet. Wenn beispielsweise ein «Solar-Fonds», der gemäss Produktdokumentationen «bis zu
60 Prozent» in Erzeuger von Solarenergie
investieren soll, vom Kundenbetreuer als
ein 100-Prozent-Investment in Solarenergie angepriesen wird, liegt der Fehler
nicht bei den Daten oder beim Fonds,
sondern bei der falschen Beratung.
Schliesslich wird auch die Frage des
Reportings unter den Aspekten der Nachhaltigkeit von vielen Finanzinstituten
nach wie vor unterschätzt. Wenn eine
Kundin oder ein Kunde nach nachhaltigen Gesichtspunkten investieren möchte, muss die Bank auch in der Lage sein,
zu diesen Aspekten Bericht zu erstatten.
Die Banksysteme sind jedoch dafür regelmässig nicht vorbereitet, was zu erheblichem Umsetzungsaufwand führen kann.
Potenzial für Banken und Kundschaft
Letztlich liegt für Finanzinstitute wie
auch ihre Kundinnen und Kunden im
Thema Nachhaltigkeit erhebliches Potenzial, die Kundenbeziehung zu vertiefen und auf eine ganz andere Ebene zu
heben. Denn die Bankdienstleistung ist
nicht mehr bloss auf finanzielle Aspekte
wie Anlageerfolg und Kosten reduziert,
sondern kann positiv besetzt werden –
die Kundschaft investiert und tut Gutes.
Diese neue Dimension stiftet zusätzlichen Kundennutzen («the purpose»)
und eröffnet den Finanzinstituten grosses Differenzierungspotenzial.
Die Zeit ist reif, die sich daraus bietenden Chancen im Interesse der Kundinnen und Kunden, der Banken und der
Gesellschaft zu packen.
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