
Die Vorteile von nachhaltigem Anlegen

Nachhaltige Rendite Unternehmen, die ihre soziale und ökologische  
Verantwortung wahrnehmen und über eine gute 
Governance verfügen, sind wirtschaftlich lang-
fristig erfolgreicher. Nachhaltigkeit bringt neue 
Risiken und Chancen für Unternehmen und wirkt 
sich direkt auf die Unternehmensergebnisse aus. 
Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten 
im Analyse- und Anlageprozess kann somit das 
Risiko-Ertrag-Profil eines Portfolios verbessern.

Positive ökologische  
und soziale Wirkung

Verantwortungsbewusst investiertes Kapital 
übernimmt eine wichtige Lenkungsfunktion. Mit 
Investitionen in Unternehmen, die hohe Ansprüche 
an Ökologie, Soziales und Ethik erfüllen, kann eine 
nachhaltige Entwicklung unterstützt werden. Emit-
tenten, die diese Kriterien vernachlässigen, wird 
dagegen kein Kapital zur Verfügung gestellt.

Persönliche Ziele und  
Werte verfolgen

Wer keine bewussten Anlageentscheidungen trifft,  
kann schnell kontroverse Geschäftsfelder unter-
stützen. Mit verantwortungsbewusstem Anlegen  
können wir dagegen unsere persönlichen Werte  
einbringen und vermeiden Investitionen in Geschäfts-
praktiken, die der Umwelt oder der Gesellschaft 
schaden.

Ihre Vorteile Im Detail

Nachhaltigkeit ist ein Grundstein, auf dem die Geschäftstätigkeit der BEKB aufbaut. Wir bekennen uns  
zu unserer Verantwortung und sind bestrebt, uns kontinuierlich zu verbessern. Es ist unser Ziel,  
die Gelder Seite an Seite mit unseren Kundinnen und Kunden sinnvoll zu lenken und negative Auswirkungen 
auf eine nachhaltige Entwicklung zu mindern. Wir denken, planen und handeln nachhaltig. 

Verantwortungsvoll anlegen
Anlegen

–  Nachhaltige Rendite

–  Positive ökologische und soziale 
Wirkung

–  Persönliche Ziele und Werte  
verfolgen

Die BEKB als aktive Investorin

Das Ziel von Geldanlagen ist nicht nur das Erzielen einer Rendite: Verantwortungs-
bewusste Anlegerinnen und Anleger nutzen ihre Position als anteilige Besitzer 
oder Kapitalgeber eines Unternehmens auch dazu, Veränderungen in einem Unter-
nehmen herbeizuführen oder mehr Transparenz und Nachhaltigkeit zu fordern.

Als aktive Investorin nimmt die BEKB nicht nur ihre Stimmrechte wahr: Wir stehen 
im Rahmen unseres Nachhaltigkeitskonzepts auch aktiv im Dialog mit Unternehmen, 
in die wir (potenziell) investieren.

Für alle Ihre Fragen stehen Ihnen unsere Finanzcoaches zur Verfügung,  
sie nehmen sich sehr gerne Zeit für ein persönliches Gespräch.  
Vereinbaren Sie online einen Termin unter bekb.ch/termin

Wir stehen Ihnen gerne zur Seite

http://bekb.ch/termin
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Nachhaltigkeitskriterien werden in allen Anlagelösungen der BEKB und in der Anlageberatung 
berücksichtigt – mit einer unterschiedlichen Ausprägung:

BEKB-Anlageuniversum 

Für die Definition des BEKB-Anlageuniversums wendet die BEKB generelle Ausschlüsse an  
und integriert Nachhaltigkeits- und Klimafaktoren systematisch in die Portfoliokonstruktion. 
Dadurch werden umweltbezogene und soziale Risiken gesenkt und Chancen im Zusammenhang 
mit einer nachhaltigen Entwicklung ergriffen.

BEKB-Nachhaltigkeits universum 

Die BEKB setzt auf die Kombination eines Ausschluss verfahrens und des Best-in-Class-Ansatzes, 
um zu prüfen, ob Unternehmen, Schuldner und Institutionen in das BEKB-Nachhaltigkeitsuniversum 
aufgenommen werden sollen.

Basisuniversum

ESG-Risikofilter
– Nachhaltigkeitsrisiken
– Klimarisiken

Genereller Filter
– UN Global Compact
– Geächtete Waffen
– Fossile Brennstoffe

BEKB-
Anlageuniversum

Die Anlageuniversen der BEKB

BEKB-
Nachhaltigkeitsuniversum

BEKB-
Anlageuniversum

Best-in-Class-Ansatz
– Prime
– Prime –1

Filter Nachhaltigkeit
– Kontroverse Geschäftsfelder

Aus den BEKB-Universen finden nur diejenigen Werte den Weg in das Portfolio, die neben den 
sozialen und ökologischen auch die strengen finanziellen Kriterien der BEKB erfüllen. 

http://bekb.ch

