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Strategie für verantwortungsbewusstes Investieren bei comPlan
Die Strategie für verantwortungsbewusstes Investieren tritt durch Beschluss des Stiftungsrates
vom 28. November 2019 in Kraft.
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Einleitung

Bei der Bewirtschaftung des Vorsorgevermögens orientiert sich comPlan an der international anerkannten
Prudent Investor Rule (vorsichtige Anlageregel). Diese stellt in angelsächsischen Ländern die rechtliche
Basis für die Vermögensanlage dar und verlangt vom Anleger, dass das Vermögen im besten Interesse der
wirtschaftlichen Begünstigten – also im Falle von comPlan der aktiven Versicherten und Rentner –
angelegt wird. Daraus leitet sich ab, dass das Vorsorgevermögen treuhänderisch, sorgfältig, mit Weitsicht
und verantwortungsbewusst investiert wird, um auch in Zukunft einen nachhaltigen Beitrag zur Höhe und
Sicherheit der Renten zu leisten. Auch für unsere Stifterfirma, Swisscom AG, ist Nachhaltigkeit ein
essentielles Thema bei der Umsetzung der strategischen Vorgaben. Deshalb berücksichtigen wir bei der
Vermögensanlage neben Rendite und Risiko auch Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environment),
Soziales (Social) und Unternehmensführung (Governance), kurz ESG-Kriterien. Diese Kriterien
unterstützen aus unserer Sicht auch den gesetzlichen Auftrag der beruflichen Vorsorge, einen
marktgerechten Ertrag mit angemessener Risikoverteilung und genügender Liquidität (Art. 50 bis 52 BVV2)
zu erzielen.
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Zielsetzungen

Die Strategie für verantwortungsbewusstes Investieren bei comPlan hat zum Ziel:
-

die treuhänderische Sorgfaltspflicht im ganzheitlichen und langfristigen Interesse der
Versicherten zu unterstützen und

-

einen Beitrag zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem zu leisten.

Beide Zielsetzungen sollen langfristig zu keinen Einschränkungen der Rendite- und Risiko-Erwartungen
führen. Vielmehr wird eine Verbesserung des Rendite-Risiko-Verhältnisses angestrebt.
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Strategie

In der Strategie für verantwortungsbewusstes Investieren definieren wir Beurteilungskriterien, welche bei
der Vermögensanlage berücksichtigt werden, legen Massnahmen zur Umsetzung der Strategie fest und
selektieren geeignete Partner, welche uns bei der Ausführung der Strategie unterstützen. In der
nachfolgenden Darstellung sind die strategischen Eckpfeiler für verantwortungsbewusstes Investieren bei
comPlan dargestellt und werden anschliessend erläutert.

Eigene Darstellung von comPlan
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3.1

Beurteilungskriterien

Anhand der Beurteilungskriterien prüfen wir, ob wir in Firmen investiert sind welche schwerwiegende und
systematische Verstösse gegen das Leben von Menschen begehen, schwerwiegende und systematische
Schäden an der Umwelt anrichten oder keine professionelle Unternehmensführung an den Tag legen.
Zudem wollen wir nicht in Firmen investiert sein, welche geächtete Waffen herstellen, vertreiben oder
lagern.
Die Basis zur Definition der Beurteilungskriterien setzt sich aus den folgenden zwei Elementen zusammen:
-

Bundesverfassung, -gesetze und Verordnungen der Schweiz und

-

von der Schweiz unterzeichnete internationale Konventionen, welche durch den UN Global
Compact abgebildet werden1.

Beispielsweise verbietet das Bundesgesetz über Kriegsmaterial die direkte Finanzierung von verbotenem
Kriegsmaterial. Zudem hat die Schweiz das Übereinkommen über Streumunition unterzeichnet. Firmen,
die sich nicht daranhalten, werden ausgeschlossen.
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz, welche im demokratischen Konsens entstanden
sind, werden als Ausdruck der Normen und Werte der Schweizer Bevölkerung verstanden. Die Versicherten
von comPlan sind grösstenteils in der Schweiz wohnhaft. Von daher eignen sich die beiden genannten
Elemente gut als objektive Basis zur Definition der Beurteilungskriterien.
Beispiele von konkreten Beurteilungskriterien sind in der nachfolgenden Darstellung aufgelistet.
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3.2

Umsetzungsmassnahmen und Partner

Um den Zielsetzungen für verantwortungsbewusstes Investieren nachzukommen und die festgelegten
Beurteilungskriterien in der Vermögensanlage entsprechend zu berücksichtigen, setzt comPlan folgende
Massnahmen ein:
-

regelmässige Überprüfung der Einhaltung der Beurteilungskriterien (Screening),

-

Dialogführung mit Firmen, welche die Beurteilungskriterien verletzten (Engagement),

-

Ausschluss von Firmen, welche

1

Der UN Global Compact ist ein weltweit anerkannter Standard, welcher sich an Unternehmen richtet und diese zur Einhaltung von
bestimmten sozialen und ökologischen Standards auffordert.
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-

keine Verbesserung im Dialogprozess zeigen,

-

geächtete Waffen herstellen, vertreiben und lagern,

-

Reduktion von Klimarisiken (z.B. Untergewichtung von Firmen mit hoher CO2-Intensität),

-

Ausübung der Stimmrechte (mit Hilfe von Ethos und den Vermögensverwaltern) sowie

-

Integration von ESG-Kriterien bei der Vermögensanlage durch die externen
Vermögensverwalter.

Am meisten Wert legen wir auf den Dialog mit den Firmen (sog. Engagement), weil wir vom Beitrag zu
einem nachhaltigen Wirtschaftssystem überzeugt sind. Ziel des Dialoges ist es, eine
Verhaltensverbesserung bei den betroffenen Firmen zu erreichen. Der Dialogprozess kann sich über einen
längeren Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken. Wenn die Verletzungen in der Lieferkette der Firmen
bestehen, kann ein breiteres industrieweites oder themenbasiertes Engagement wirksamer sein und wird
in einem solchen Fall favorisiert. Das Engagement wird mit Hilfe des Schweizer Vereins für
verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR) und den extern beauftragen Vermögensverwaltern
durchgeführt.
Nachfolgende Darstellung zeigt, in welchen Anlagekategorien die Massnahmen eingesetzt werden. Nicht
alle Massnahmen sind für jede Art der Vermögensanlage geeignet. Beispielsweise führen wir keine
Dialoge mit Regierungen von anderen Ländern.
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Messung und Berichterstattung

Wie oben erwähnt ist das Engagement das Kernstück unserer strategischen Ausrichtung im
Zusammenhang mit verantwortungsbewusstem Investieren. Deshalb erfolgen die Messung und
Berichterstattung aktuell über die erfolgreich abgeschlossenen Engagements. Es handelt sich um eine
qualitativ-beschreibende Kennzahl. Dafür werden die Anzahl der laufenden sowie die abgeschlossenen
Engagements einmal jährlich publiziert. Bei den erfolgreich abgeschlossenen Engagements wird zudem
über das Resultat des Dialogprozesses berichtet.
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