
die finanzanlagen eines hilfswerks sollten nicht im Widerspruch zu den 
anliegen der Organisation stehen. Eine optimale anlagepolitik bezieht 
den Zweck des hilfswerks mit ein und erzielt zugleich marktgerechte 
renditen. dies ist mit einer nachhaltigen anlagestrategie unter Einbe-
zug von positiv- und negativkriterien möglich.

Gemeinnützige Organisationen 
ha ben das Ziel, ihren Zweck zu 
erfüllen. Ihre tätigkeiten werden 
daran gemessen, inwiefern sie der 
guten sache dienen. Dies gilt auch 
im Hinblick auf die Finanzanlagen 
eines Hilfswerks. 

Der stiftungsrat oder Vorstand 
trägt die Verantwortung für eine 
zweckmässige und  wirtschaftlich 
sinnvolle bewirtschaftung des Ver-
mögens. Die betonung auf sinn-
voll ist wichtig. Das leitende Organ 
sollte daher ein Anlage reglement 
mit mindestens folgenden Punkten 
aufsetzen :

•    grundsätze  
Vermögensbewirtschaf  tung :   
Wirtschaftliche, ethische und 
ökologische Aspekte sowie 
Governance kriterien

•    allgemeine richtlinien :    
Anlagevorschriften, strategische 
Vermögensstruktur, Positiv- und 
Negativkriterien, stimmrechts-

ausübung, regulatorische Anfor-
derungen, retrozessionen

•     umsetzung und überwachung :    
Wer ( intern/extern )  
Wie ( aktiv/passiv )  
Was ( reporting, Controlling )

kauft ein Hilfswerk Wertschrif-
ten, kann es geschehen, dass die 
Geschäftstätigkeit des betreffen-
den unternehmens direkt oder indi-
rekt dem Zweck der Organisation 
widerspricht. spenden sammelnde 
Organisationen gehen ein reputa-
tionsrisiko ein, wenn sie in Firmen 
investieren, die direkt oder indi-
rekt ihren eigenen Anliegen scha-
den zufügen. spenderinnen und 
spender haben kein Verständnis 
für unachtsame Anlagen, und auch 
die Medien reagieren schnell. es 
ist deshalb empfehlenswert, sich 
intensiv mit kritischen Finanzan-
lagen zu beschäftigen ( siehe dazu 
neben stehende Tabelle ). Im Zwei-
felsfall ist ein « nein » vorzuziehen.

hEiklE
 finanZanlagEn

HilfreicHe links

• alliance sud :  
www.alliancesud.ch/de/
dokumentation/e-dossiers/
land-grabbing

• Basler appell gegen gentechnolo-
gie : www.baslerappell.ch

• Erklärung von Bern ( schwerpunkt 
CH-unternehmen,  
kontroverse  Finanzierungen, 
rohstoffe, kleider und Nahrungs-
mittel ) : www.evb.ch

• landportal ( interaktive Datenbank 
zum thema « Land Grabbing » ) : 
www.landportal.info/landmatrix

• nuclear Banks ( Nuklearfinanzie-
rung durch banken /Versicherun-
gen ) : www.nuclearbanks.org

• nachhaltigkeitsmedia ( deutsch - 
sprachiger  blog zum thema Nach-
haltigkeit   ) :  www.nachhaltigkeits- 
media.blogspot.ch
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negatives ausschliessen
es gibt offensichtliche bran-
chen, die bereits bei vielen Or-
ganisationen für Investitionen 
ausgeschlossen sind, wie zum 
beispiel  tabak, Waffen, kern-
kraftwerke, Gentechnik in 
der Landwirtschaft, Pestizi-
de, Pornographie oder An-
lagen in staaten mit groben 
Menschenrechtsverlet zungen. 
es kom men aber auch immer 
wieder neue themen zum Vor-

schein. ein bestehendes Anla-
gereglement muss daher regel-
mässig überprüft werden, um, 
wo nötig, die Ausschlusskrite-
rien zu ergänzen.

positives auswählen
Neben dem Ausschluss kri - 
ti  scher Investitionsthemen 
kann auch bewusst ein Akzent 
mit Positivkriterien gesetzt 
werden. Dabei werden bei -
spiels   weise Firmen bevorzugt, 

kritische themen für finanzanlagen
gold nahrungsmittel gemeingüter  

land und Wasser
Erdöl und Erdgas gentechnik in der 

landwirtschaft 
( « grüne  
gentechnik » )

Die umweltschäden und 
-zerstörungen bei der 
 extraktion sowie fehlen-
de umwelt- und Arbeits-
rechtsstandards sind 
äus serst kritisch zu be-
urteilen. Das bisher we-
nig proaktive Verhalten 
der Goldminenbetreiber 
bezüglich der genann-
ten Problematiken zeigt 
kaum bewusstsein für 
Nachhaltigkeit. Vielmehr 
werden bewusst Men-
schen in entwicklungs-
ländern ausgebeutet 
und ihre Lebensgrund-
lage zerstört. stren gere 
Gesetze in Förderlän-
dern wie z.b. in Australi-
en werden durch Verla-
gerungen in kooperati-
onsbereite Länder  ohne 
regle mentierung um-
gangen.

Investitionen in Nah-
rungsmittel wie Mais 
oder Weizen werden in 
der  regel über Com-
modity Futures bzw. 
 Commodity Index Fonds 
getätigt. Die Preise für 
Nahrungsmittel sind in 
den letzten Jahren stark 
gestiegen ; vor allem aber 
sind sie sehr volatil ge-
worden. Preisschwan-
kungen sind fatal, weil 
in tieflohnländern mit 
Nahrungsmittelknapp-
heit ca. 80 % des einkom-
mens für Nahrungsmit-
tel ausgegeben werden 
muss. Inwiefern die In-
dex Fonds zur Preisvola-
tilität beitragen ist wis-
senschaftlich umstrit-
ten ; einige studien lie-
fern evidenz hierfür.

Der grossflächige kauf 
( oder Leasing ) von Agrar-
flächen in schwellen- 
oder entwicklungslän-
dern zur Produktion von 
Nahrungsmitteln oder 
biotreibstoffen, durch-
geführt von unternehmen 
aus vermögenden staa-
ten, wird als « land grab-
bing » bezeichnet. Meist 
werden die produzierten 
Güter vollumfänglich ex-
portiert. Neben ökologi-
schen risiken wie Was-
serknappheit, Wald-
rodung und Verlust der 
biodiversität  birgt diese 
Landnutzung auch viel-
fältige soziale risiken 
zum beispiel Ausbeutung 
loka ler Arbeitskräfte, 
korruption, enteignung, 
poli tische Instabilität wie 
z. b.in Madagaskar .

Die Förderung, raffina-
tion, der transport und 
die Nutzung sind mit er-
heblichen sozialen, öko-
logischen, politischen 
und volkswirtschaft-
lichen Problemen ver-
knüpft. beides sind nicht 
erneuerbare rohstof-
fe, deren Nutzung grund-
sätzlich nicht nachhal-
tig ist.

Durch Gentechnologie 
eingebrachte eigenschaf-
ten wie zum beispiel Her-
bizidresistenzen  in Wild-
kräutern bergen risiken 
für die Landwirtschaft. 
 eine Abgrenzung zu gen-
technikfreien kulturen ist 
praktisch unmöglich. Zu 
befürchten ist ein unab-
schätzbarer einfluss auf 
das Ökosystem der er-
de. Zudem ist die Arten-
vielfalt bedroht. Die Pa-
tentierung und der ex-
klusive Vertrieb von gen-
technisch manipuliertem 
saatgut durch einzelne 
Hersteller führt zur Ver-
drängung herkömmlicher 
Arten und zwingt bau-
ern letztlich in die Ab-
hängigkeit der saatgut- 
Hersteller.

grosses Bild
Kinderarbeit in einer Goldmine  
Bild : www.saramont.blogspot.com 
Odinsseele, August 2011

kleines Bild
Ausbeutung von Kindern  
bei Diamant-Gewinnung
Bild : www.younicef.de  /  
Tag gegen Kinderarbeit
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die gute Leistungen in der 
umweltpolitik zeigen, die füh -
rend sind in der Personalent-
wicklung oder sich besonders 
profilieren bei der schaffung 
von Arbeitsplätzen. Wich tig ist 
auch, dass ihre Pro dukte unter 
dem Aspekt  der Nachhaltig-
keit positiv beurteilt werden. 
Zudem sollten sie transparent 
sein und ihre Leitlinien, Ziele 
sowie deren erreichung offen 
legen.

Best in class keine 
alternative
Wenn gemäss dem Grund-
satz « best in class » angelegt 
wird, dann sind per se  keine 
branchen ausgeschlossen. 
es wird in die jeweils besten 
Firmen jeder branche inves-
tiert. Das heisst : In solche Fir-
men, die bezüglich definier-
ten Nachhaltigkeitskriterien 
besser als ihre branchenkol-
legen abschneiden. bezüglich 
der Produkte, die eine solche 
Firma herstellt oder verkauft, 
ist damit nichts gesagt. Auch 
ein Waffenproduzent kann un-
ter seinesgleichen sehr gu-
te Leistungen bezüglich Mit-
arbeitenden und Firmenfüh-
rung erreichen und seine Waf-
fen mit möglichst geringem 
energie- und Material einsatz 
herstellen.

nachhaltigkeitsfonds  
oder Einzelinvestitionen ? 
es gibt sehr viele Nachhal-
tigkeitsfonds und fast täg-
lich werden es mehr. 177 sol-

cher Fonds sind gegenwärtig 
in der schweiz zugelassen. Die 
Ansätze sind sehr verschie-
den und manchmal lässt die 
transparenz zu wünschen üb-
rig. Grundsätzlich kann jedoch 
festgehalten werden : Nach-
haltigkeitsfonds ermöglichen 
eine  gute Diversifikation, er-
reichen aber bezüglich ihrem 
Nachhaltigkeitsbeitrag eine 
bescheidene Wirkung. einzel-
investitionen, sofern ihnen 
ein konsequenter Nachhaltig-
keitsansatz zu Grunde liegt, 
zeigen hier klar bes sere Leis-
tungen.

Die kreativität der Finanz-
welt kannte in den vergange-
nen Jahren keine Grenzen. es 
entstanden viele intranspa-
rente Produkte  wie Hedge 
Funds, rohstofffonds oder 
andere Derivate. bei diesen 
An lagen ist es oft nicht mög -
lich, den Durchblick zu be - 
kommen. Die risiken sind zu 
hoch und es ist schwierig zu 
sagen, ob diese Investition 
einer Organisa tion indirekt 
schaden zufügt. Auch hier gilt 
es im Zweifelsfall « nein » zu 
sagen.  

Bleiben sie glaubwürdig
Die Wahrnehmung und der 
einbezug von ökologischen 
und sozialen Aspekten sowie 
die Corporate Governance ge-
winnen an bedeutung. Hilfs-
werke können  sich glaub-
würdig positionieren und ver-
meiden reputationsrisiken, 
wenn sie ein striktes Anlage-

reglement aufsetzen. Defi-
nieren sie Nachhaltigkeit un-
ter einbezug Ihrer Werte und 
halten sie die ergebnisse mit 
Ihrem Finanzpartner schrift-
lich fest. so sprechen  alle 
vom Gleichen. tun sie auch 
mit Ihren Anlagen Gutes, und 
im Zweifelsfall  sagen sie 
« nein ».

der autor  robert müller ist diplomierter 
stiftungsmanager Vmi und geschäftslei-
tung-mitglied und leiter privatkunden /
stiftungen der forma futura invest ag, 
einer unabhängigen Vermögensmanage-
ment gesellschaft mit sitz in Zürich. 
Zudem ist er seit 2010 mitglied im 
stiftungsrat der Zewo. 

> www.formafutura.com

Kinderarbeit in den Minen 
von Katanga 
www.afri-russ-archiv.blog.de
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spEsEnfrEiE ZahlungEn  
ins ausland
Die Firma Afex bietet Hilfswerken mit Gütesiegel  
vorteilhafte Konditionen für Zahlungen rund um die Welt.

Viele stiftungen, hilfswerke und nichtregierungsorganisationen bekunden mühe, 
ihre auslandszahlungen und devisentransaktionen einfach, schnell und kosten-
günstig abzuwickeln, da es oft am geeigneten partner fehlt. die firma afex kann 
hier abhilfe schaffen. neu bietet sie ihre dienstleistungen allen Zewo zertifizier-
ten Organisationen zu Vorzugskonditionen an.

Die Firma Associated Foreign  ex chan - 
ge, Afex, blickt auf eine  30-jährige erfah-
rung zurück und zählt zu den weltweit 
grössten Anbietern von unabhängigen 
Lösungen im bereich De visen und inter-
nationaler Zahlungsverkehr. Das An - 
gebot umfasst diverse Dienstleistun-
gen für den internationalen Zahlungs- 
und Devisenverkehr, weltweite elektro-
nische überweisungen, risikomanage-
ment-tools und beratung. All dies zu 
attraktiven konditionen.

individuelle lösungen
Der erfolg des unternehmens beruht auf 
langfristigen, partnerschaftlichen kun-
denbeziehungen und der persönlichen 
betreung durch einen fachkundigen  kun-
denbetreuer. Der  experte kennt die be-
dürfnisse seiner kunden und unterstützt 
sie von der risikoberatung über die trans-
aktionsabwicklung bis hin zur Optimie-
rung der Zahlungsprozesse. er passt das 
Dienstleistungs- und Produkt angebot auf 
die spezifischen kundenbedürfnisse an.

Zahlungen rund um die Welt
Afex hat den Hauptsitz in encino, usA und 
neben der schweiz auch Niederlassun-
gen in Amerika, Ozeanien,  europa und in 
naher Zukunft auch in Asien. Diese welt-
weite Präsenz und die damit verbunde-
nen kenntnisse lokaler begebenheiten 
ermöglicht es, Zahlungen rund um die 
uhr in über 200 Länder zuverlässig und 
schnell auszuführen. Afex bedient heu-
te über 15 000 kMu und institutio nelle 
kunden aus jeder branche, insbesonde-
re auch eine stetig steigende Anzahl an 
Nicht regierungs- und Non- Profit Organi-
sationen. Diese Institutionen haben spe-

zifische Anforderungen und oftmals limi-
tierte ressourcen und schätzen, dass sie 
durch die Zusammenarbeit mit Afex nicht 
nur die kosten sondern auch den Auf-
wand deutlich reduzieren können. Afex 
küm mert sich um die internationalen 
Zahlungen und die Organisationen kön-
nen sich auf das Wesentliche konzent-
rieren: die umsetzung ihrer Projekte. Da 
Afex seine soziale Verantwortung als un-
ternehmen ernst nimmt, erlässt es allen 
Hilfswerken mit Zewo-Gütesiegel sämt-
liche spesen für alle Auslandszahlungen.

sicherheit wird grossgeschrieben
Gemäss eigenen Angaben verzichtet Afex 
gänzlich auf spekulative Geschäfte und  
muss jederzeit für 100    % der kundengel-
der garantieren, was in der branche ein-
ma lig ist. Zudem ist Afex als weltweit 
lizen  zierter und streng regulierter Finanz-
dienstleister gesetzlich dazu verpflichtet, 
die Geschäfte stets im besten Interesse 
der kunden und im einklang mit den jewei-
ligen nationalen Gesetzen zu betreiben.

Afex ist von strengen Finanzmarktbe-
hörden lizenziert und reguliert, was 
die Firma zu einer sicheren Partnerin 
macht. In den usA unterliegt sie dem 
bank secrecy Act und wird  durch die 
ban kenkomissionen von New York und 
kalifornien reguliert. In der ganzen eu ist 
Afex als ein lizenziertes Zahlungs institut 
eingetragen und verfügt auch über eine 
Lizenz der Financial services  Authority 
( FsA ) in england. In der schweiz unter-
liegt Afex dem Geldwäschereigesetz und 
wird durch die selbstregulierungsorga-
nisation VQF ( www.vqf.ch ), welche von 
der Finma anerkannt ist, beaufsichtigt.

Jetzt kontakt aufnehmen
kontaktieren sie Philipp Lesemeister.   Ge - 
meinsam erarbeitet er mit Ihnen eine 
 optimale Lösungen für jede Problemstel-
lung. es spielt dabei keine rolle in wel-
chen bereich und welchem teil der erde 
sie aktiv sind. 

associated foreign  
Exchange ( schweiz ) ag
Philipp Lesemeister
Löwenstrasse 25
8001 Zürich
telefon 044 386 42 72
> plesemeister@afex.com
> www.afex.com
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frauEn in npOs –
Eine Exklusivweiterbildung für Frauen zum Thema  
«Strategisches Management» mit 20% Zewo-Rabatt

an der ZhaW wird im mai 2013 die nächste Exklusivweiterbildung «strategisches 
management für frauen» an geboten – eine praxisorientierte kompetenz ergänzung 
für eine kleine gruppe von maximal neun frauen, diesmal mit einem klaren fokus 
auf den non-profit-Bereich. 

Das Interesse engagierter Frauen aus 
dem Non Profit bereich am strategi-
schen Management spiegelt unter ande-
rem die tatsache wider, dass viele Frauen 
in stategischen entscheidungspositionen 
in Non-Profit Organisationen ( NPO ) sind ; 
in sozial orientierten NPOs machen sie 
ca. 40 % der Führungskräfte aus, in poli-
tischen NPOs 30 %. Institutionen wie die 
krebsliga schweiz, die Lugenliga schweiz, 
die rheumaliga schweiz, Pro Infirmis, 
swissaid, solidarsuisse oder die Ms- Ge-
sellschaft werden von Frauen geführt. 

strateginnen unter sich
Die Anmeldungen von Frauen aus dem 
NPO bereich an der ZHAW-exklusivwei-
terbildung sind Ausdruck von zwei aktu-
ellen bedürfnissen : erstens entwickeln 
viele NPOs ihre strategische Ausrichtung 
weiter : die Leistungsangebote werden 
auf die relevanten Anspruchsgruppen 
ausgerichtet und es wird bewusst nach 
sinnvollen kooperationen gesucht. Ins-
besondere in Zeiten steigender Ansprü-
che von Geldgebern und Öffentlich-
keit ist eine saubere Analyse von stake-
holdern und strategischen Optionen zur 
Positionierung einer NPO hilfreich. Dazu 
benötigen strategische entscheidungs-

trägerinnen klarheit über den einsatz 
von strategietools : wann kommt die 
Five-Forces-Analyse von Potter zum ein-
satz ; sollte eher eine bCG-Matrix oder 
eine Mckinsey Matrix genutzt werden, 
was muss ich bei einer balanced score-
card beachten ? 

ein zweites bedürfnis ist die konst-
ruktive Arbeit in weiblichen Lerngrup-
pen. Hilary Clinton, Madeleine Albright 
und benazir bhutto, die sich an reinen 
Frauen-Colleges haben ausbilden lassen, 
sind ein anschauliches beispiel für die 
Forschungserkenntnis, dass in reinen 
Frauengruppen ein unkomplizierteres 
und effektiveres Lernklima herrscht – 
insbesondere wenn es um Ausbildungs-
inhalte geht, die zumeist von Männern 
wahrgenommen werden – wie beispiels-
weise das strategische Management. 

fokus 2013: npO-Bereich
Die ZHAW bietet entsprechend die Wei-
terbildung zum strategischen Ma  nage -
ment für eine rein weibliche teilnehme-
rinnen-Gruppe an. Absolventinnen spre-
chen davon auch als  « Weiterbildungs- 
Wellness » oder «rückenstärkung zur 
eigenen strategischen klarheit  ». Die 
fundierte Grundausbildung zum strate-
gischen Management kann aufgrund 
ihres exklusivcharakters auf die bedürf-
nisse der teilnehmerinnen zugeschnit-
ten werden und fokussiert in diesem Jahr 
den Non Profit bereich. Praxisbeispiele 
aus dem teilnehmerinnenkreis werden 
unmittelbar in das Lerngeschehen inte-
griert, so dass eine Mischung aus Weiter-
bildung und Coaching entsteht und spe-
zifische Anwendungsfragen direkt disku-
tiert werden können. 

Die nächste Weiterbildung startet am 
22. Mai 2013. Weitere  Informationen 
finden sie unter www.zso.zhaw.ch/
stm-frauen.

Details und das Online-Anmelde-
formular finden sie unter : 
> www.zso.zhaw.ch/stm-frauen 

Der nächste kurs startet  
am 22. mai 2013. 

durchführung  22.05., 29.05., 05.06., 
19.06., 26.06., 03.07.2013  
(  jeweils ganzer tag  )

durchführungsort  Winterthur  
( in unmittelbarer Nähe zum bahnhof )

kursdauer 6 tage

anmeldeschluss 24. April 2013

kosten  für Hilfswerke mit  
Zewo- Gütesiegel: CHF 3  600  
(statt CHF 4  500) 

info-apéro  17. April 2013  
( Anmeldung auf der Webseite ) 

bei Fragen richten sie sich bitte  
direkt an Frau Dr. kerstin Pichel,  
stellvertretende Zentrumsleiterin, 
telefon 058 934 68 96  
oder kerstin.pichel@zhaw.ch

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

School of Management and LawSt.-Georgen-Platz 2Postfach
8401 WinterthurSchweiz

www.sml.zhaw.ch
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