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Wir bei Lombard Odier Investment Managers gehen davon aus, dass die 
Nachhaltigkeitsrevolution als Renditetreiber im Investmentbereich in den nächsten drei bis 
fünf Jahren und darüber hinaus nicht mehr wegzudenken sein wird. Daher müssen wir 
schon heute viele unserer herkömmlichen Normen in allen Bereichen und Ländern 
grundlegend überdenken. Auch Unternehmen müssen sich anpassen, um für diesen 
Wandel besser gewappnet zu sein. 

Wir haben hierfür unseren "Drei-Säulen-Ansatz" entwickelt, der dazu dient, die 
Unternehmen mit der besten Ausgangsposition für den Übergang zu einer nachhaltigeren 
globalen Wirtschaft zu identifizieren, indem wir die Nachhaltigkeit ihrer Finanzmodelle, 
ihrer Geschäftspraktiken sowie ihrer Geschäftsmodelle gründlich analysieren. 

Auf diese Weise können wir Unternehmen identifizieren, deren Potenzial, zukünftig über-
durchschnittliche ökonomische Erträge (Excess Economic Returns) zu erwirtschaften, 
vom Markt unterschätzt wird. Unser Ziel ist es, die aus der Nachhaltigkeitsrevolution 
resultierenden Geschäftsmöglichkeiten besser zu erkennen und optimal nutzen zu können.
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Die Nachhaltigkeitsrevolution

Die nächste Wirtschaftsrevolution hat 
schon begonnen. Wir bei Lombard Odier 
Investment Managers gehen davon aus, 
dass die Nachhaltigkeitsrevolution als 
Renditetreiber in den nächsten drei bis fünf 
Jahren und darüber hinaus nicht mehr 
wegzudenken sein wird. 

Unsere derzeitigen Wirtschafts-, 
Gesellschafts- und Regierungsmodelle sind 
aus unserer Sicht nicht nachhaltig. Wir sind 
mit einigen bedeutenden langfristigen und 
strukturellen Trends konfrontiert, die bereits 
heute das Umfeld von Unternehmen 
verändern.

Unser derzeitiges 
Wirtschaftsmodell steht unter 
Druck und muss sich verändern.
Wir müssen unsere herkömmlichen Normen 
grundlegend überdenken, zum Beispiel in 
den Bereichen Verkehr, Lebensmittel-
systeme, Gesundheitswesen, Bildung, 
Datenmanagement und Infrastruktur. Kein 
Land, keine Branche, kein Unternehmen 
und keine Anlageklasse wird davon 
verschont bleiben.  

Dies ist die Nachhaltigkeitsrevolution, 
und wir glauben, dass sie der größte 
Investitionstreiber in der Geschichte ist.

Klimawandel.

Natürliche 
Ressourcen.

Demografie.

Digitale 
Revolution.

Ungleichheit.

Pascal Menges

Portfoliomanager

Didier Rabattu

Leiter Aktien
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Die Umsetzung von Nachhaltigkeit im 
Portfoliomanagement
Es ist nicht das erste Mal, dass sich Unternehmen an langfristige 
strukturelle Trends anpassen müssen. Sie tun dies schon seit 
Jahrhunderten und bei Lombard Odier sind wir uns dieser 
grundlegenden Tatsache seit langem bewusst.

Als Vermögensverwalter sehen wir es als unsere Aufgabe an, 
Unternehmen zu identifizieren, die für den Übergang zu einem 
nachhaltigeren Modell gut positioniert sind. Jene Unternehmen, 
die in der Lage sind, die erheblichen Chancen, die die Revolution 
bietet, zu ihrem Vorteil zu nutzen, dürften auch diejenigen sein, 
die schneller wachsen, Marktanteile gewinnen und nachhaltige 
Überrenditen für Investoren erwirtschaften.

Gleichzeitig wollen wir vermeiden, in Unternehmen zu investieren, 
die nicht in der Lage oder Willens sind, sich entsprechend 
anzupassen, denn wir gehen davon aus, dass sie damit ihre 
eigene Existenz bedrohen.

Wir sind überzeugt, dass in Zukunft jene Unternehmen  
Überrenditen generieren, die nachhaltige Finanzmodelle,  
nachhaltige Geschäftspraktiken und nachhaltige Geschäfts-
modelle kombinieren.

Wir bezeichnen dies als den Drei-Säulen-Ansatz, der dazu dient, 
langfristig nachhaltige Unternehmen zu identifizieren, die am 
besten positioniert sind, um von den Chancen, die die 
Nachhaltigkeitsrevolution bietet, zu profitieren.

Nachhaltige  
Finanzmodelle

Nachhaltige  
Geschäftspraktiken

Nachhaltige  
Geschäftsmodelle

Bewertung der 
finanziellen 
Tragfähigkeit im 
Hinblick auf attraktive 
Ertragspotenziale, z.B.:

 ·  Aktien: ökonomische 
Überrenditen 
erwirtschaften

Evaluierung aller 
Stakeholder

 ·  Langfristige 
Messgrößen: 
ESG-, CAR-1, 
SDG-Kennzahlen

 ·  Kurzfristige 
Messgrößen: 
Konflikte

 ·  Impact- 
Messgrößen: z.B. 
CO

2
-Emissionen, 

Wasserverbrauch

Einschätzung der 
Fähigkeit, vom lang-
fristigen Struktur-
wandel zu profitieren.

Megatrends als trans-
formative Themen, die 
bedeutende Chancen 
für ganze Sektoren 
kreieren können.

Identifizierung von 
Chancen, die sich 
in Anlagethemen 
umsetzen lassen,  
basierend auf 
unserem Verständnis 
der einzelnen 
betroffenen Branchen.

1 2 3

Quelle: LOIM.
1 CAR ist der proprietäre ESG-Scoring-Rahmen von LOIM. SDG bezieht sich auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen.

Nachhaltigkeit.
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Ausgangspunkt jeder 
Investitionsentscheidung 
ist die Finanzstärke eines 

Unternehmens. 

Säule 1 – Nachhaltigkeit des Finanzmodells eines Unternehmens

Ausgangspunkt jeder Investitionsentscheidung ist die Finanzstärke eines Unternehmens. 
Bei Aktien suchen wir nach Unternehmen, die in der Lage sind, überdurchschnittliche 
ökonomische Erträge (Excess Economic Returns) zu erwirtschaften. Unserer Meinung nach 
ist dies der Fall, wenn Unternehmen kapitaleffizient sind, einen ausreichenden Cashflow aus 
ihrem operativen Geschäft generieren und nur begrenzt vom Kapitalmarkt abhängig sind.

Ökonomische Überrenditen
Wir glauben, dass ein Unternehmen, das über seine Kapitalkosten hinaus einen wirtschaftlichen 
Wert schafft, seine Aktienmarktbewertung zukünftig steigern wird. Diese Dynamik kann sich sogar 
noch beschleunigen, wenn das Unternehmen die Schaffung von wirtschaftlichem Wert durch 
Reinvestitionen in seine profitablen Aktivitäten weiter verstärken kann. Wir nennen diese 
Schaffung von wirtschaftlichem Wert über die Kapitalkosten hinaus "Excess Economic Returns."

Unsere Investitionsphilosophie ist darin verankert, die wirtschaftliche Überrendite zu 
bewerten. Wir glauben, dass zu viele Unternehmen Wachstum anstreben, indem sie 
Kapital verbrauchen und letztlich die Aktienbewertung vernichten. Aus unserer Sicht ist 
Wachstum nur dann nachhaltig, wenn es durch ein Geschäftsmodell geschaffen wird, 
das wirtschaftliche Überrenditen liefert.

Wir glauben, dass Unternehmen, die die höchste ökonomische Überrendite generieren, 
typischerweise folgende Eigenschaften aufweisen:

 · Kapitaleffizienz: Für jeden bereitgestellten Dollar (Schulden und/oder Eigenkapital) schafft 
es durch seine wirtschaftlichen Aktivitäten den höchst möglichen Betrag an “neuen” Dollars.

 · Cashflow erzeugend: Nachdem es das annualisiert erforderliche Kapital ausgegeben 
hat, um seine ökonomische Kapitalbasis aufrechtzuerhalten (Ersatzausgaben), generiert 
es den höchst möglichen Cashflow für die Finanzierung entweder von Wachstum und/oder 
zur Rückführung von Kapital an die Finanzmärkte.

 · Begrenzte Abhängigkeit von den Kapitalmärkten: Wir sind der Ansicht, dass 
Unternehmen ihre Geschäfte in einer Art und Weise betreiben sollten, die keine 
dauerhafte Kapitalbeschaffung und/oder keine neue Schuldenaufnahme erfordert, um 
ihre Bilanz auszugleichen. Ansonsten besteht ein Risiko, dass Aktienbestände über 
die Zeit verwässert werden, oder dass sie auf Grund zu starker Schuldenakkumulation 
einem zu hohen Risiko ausgesetzt sind.

Entscheidend bei unserem Investmentansatz ist, Unternehmen zu identifizieren, deren 
Fähigkeit, wirtschaftliche Überrenditen zu erwirtschaften, vom Markt unterschätzt wird. 
Es ist von größter Bedeutung, dass beides miteinander verbunden ist und nicht isoliert 
analysiert wird. Wir nehmen es in Kauf, für ein Unternehmen einen Aufschlag zu zahlen, 
solange es ein überproportional höheres Niveau an wirtschaftlicher Rendite liefert. 
Deshalb konzentrieren wir uns auf die Kennzahlen des ökonomischen Kapitals (Kurs/
Buchwert, Unternehmenswert/eingesetztes Kapital), von denen wir glauben, dass es 
wesentlich zuverlässigere Kennzahlen sind als das Kurs-/Gewinnverhältnis. Wir bezeichnen 
diesen Ansatz als diskontierte wirtschaftliche Überrendite (Discounted Economic Returns).

Indem wir uns mit disziplinierten und spezifischen analytischen Schritten auf diese 
Schlüsselmerkmale konzentrieren, können wir unser Universum potenzieller Aktien 
effizienter identifizieren. Sobald wir dieses stärker fokussierte Universum festgelegt haben, 
können wir eine tiefgreifende, zukunftsorientierte Fundamentalanalyse vornehmen.

Abbildung 1 auf der folgenden Seite zeigt, wie unser Ansatz – Fokus auf Unternehmen, 
die ökonomische Überrenditen erzielen – im Laufe der Zeit Mehrwert für ein Portfolio 
liefern kann. 
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Quelle: Berechnung von LOIM zu den Unternehmen im MSCI World AC. Ausschliesslich zu Illustrationszwecken. Die in der Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die künftige 
Wertentwicklung.

Methodik: Aktien werden nach besten und schlechtesten Titeln klassifiziert und zwar gemäß ihrem Ranking nach unseren drei Kriterien: Kapitaleffizienz, Aufrechterhaltung des freien Cashflows und externe 
Kapitalabhängigkeit.

Methodik variiert leicht bei Banken, nutzt aber die gleichen Prinzipien.

Jedes Quartal wird die Klassifikation der Aktien überprüft und die Wertentwicklung jeder Gruppe nachverfolgt. Die Aktien mit dem besten Rating (die ersten vier Dezile werden „Unternehmen, die 
ökonomische Überrenditen erzielen“ genannt) übertreffen alle anderen Aktien (alle anderen Dezile werden „Wert vernichtende Unternehmen“ genannt). Die Aktien mit dem besten Rating werden dann 
entsprechend ihrer Bewertung aufgeteilt, wobei deren Kurs/Buchwert mit dem ROE (Return on Equity) verglichen wird. Die Unternehmen mit dem besten Rating und dem niedrigsten Kurs-Buchwert in 
Relation zu ihren ROE sind die Unternehmen mit „Diskontierter ökonomischer Überrendite.”

ABB. 1 WERTENTWICKLUNG DES WELTWEITEN AKTIENMARKTES (CA. 2.800 AKTIEN)

MSCI All Countries TR Wert vernichtende Unternehmen (die schlechtesten 60 % im Ranking)

Unternehmen, die ökonomische Überrenditen erzielen (die besten 40 % im Ranking)
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Säule 2 – Nachhaltigkeit der Geschäftspraktiken eines Unternehmens

Die zweite Säule unseres Nachhaltigkeitsansatzes prüft, inwiefern 
die Geschäftspraktiken eines Unternehmens alle seine 
Interessengruppen, die so genannten Stakeholder, berücksichtigt. 

Wir sind der Überzeugung, damit ein Unternehmen langfristig 
Wert schaffen kann, muss es sich auf alle seine Interessengruppen 
konzentrieren. Dies umfasst Regulierungsbehörden, Aktionäre, 
Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten, die Umwelt und das lokale 
Umfeld. Mit anderen Worten, ein Unternehmen sollte genauso viel 
Wert auf seine Geschäftspraktiken legen wie auf seine finanzielle 
Performance.

In der Tat glauben wir, dass Unternehmen, die in Bezug auf 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen gut abschneiden, 
langfristig von stärkeren ökonomischen Überrenditen 
profitieren werden.

Aus unserer Sicht geht es bei der Analyse von Geschäftspraktiken 
um weit mehr, als die Ratings von Drittanbietern bezüglich 
Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in unserem 
Anlageprozess einzusetzen. Unsere langjährige Erfahrung in 
diesem Bereich hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, große Mengen 
an Rohdaten zu erfassen, zu überprüfen und auszuwerten. Unser 
eigens dafür zuständiges Nachhaltigkeitsteam sammelt möglichst 
detaillierte nicht-finanzielle Daten von unseren Anbietern und 
ergänzt diese mit Daten aus alternativen Quellen. Dieser zweite 
Aspekt ist besonders entscheidend für das soziale Element 
des Scorings.

Diese Fokussierung auf Rohdaten gibt uns ein besseres Verständnis 
darüber, was diese Daten uns tatsächlich mitteilen. Indem wir sie 
durch ein proprietäres Modell laufen lassen und den Dialog mit 
den Unternehmen zur Verbesserung unserer Informationen nutzen, 
können unsere Portfoliomanager von mehr anlagerelevanten 
Informationen profitieren, um ihre Entscheidungsprozesse 
weiterzuentwickeln und zu verbessern.

ABB. 2:       ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ESG-
RATINGS UND WIRTSCHAFTLICHER 
ÜBERRENDITE

MSCI Europe ex Finanztitel
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ESG-Ratings treiben operative 
Performance
Langfristig zeigt unsere Analyse, dass Unternehmen, 
die mit ihren Geschäftspraktiken in den vergangenen 
sechs Jahren das höchste relative Level erreicht 
hatten, ihre Fähigkeit zur Wertschöpfung 
(ökonomische Überrendite) im Vergleich zu ihren 
Wettbewerbern im Durchschnitt deutlich verbessert 
haben. Wir glauben, dass dieser positive 
Zusammenhang zeigt, dass Unternehmen durch 
die Fokussierung auf Best Practices ihre operative 
Leistung strukturell verbessern können. Und das 
sollte letztlich den Investoren zugutekommen.

Fallbeispiel DSM
Unserer Ansicht nach verdeutlicht das Beispiel von 
DSM diesen Punkt. Das Unternehmen ist ein Anbieter 
von Gesundheits- und Nahrungsprodukten sowie 
Produktmaterialien.

Das Unternehmen stellt Nachhaltigkeit in den  
Mittelpunkt seiner Firmenstrategie und wird im  
Vergleich zu seinen Wettbewerbern als führend im 
ESG-Bereich wahrgenommen. Zum Beispiel ist 

die Vergütung seiner Führungskräfte und  
Vorstandsmitglieder an die langfristigen  
Nachhaltigkeitsziele gebunden, was 15 Prozent 
des Grundgehalts ausmacht. Das Unternehmen 
hat auch sein "Brighter Solutions Programme"  
eingeführt, das hilft, die Erwartungen der Kunden 
bezüglich Nachhaltigkeit zu erfüllen, indem  
Lösungen identifiziert werden, die dem Umwelt-
und Sozialbereich zugutekommen.

Das für 2020 ausgegebene Ziel, die CO2-
Emissionen pro Produkteinheit gegenüber 2015 um 
40 % zu reduzieren, hat das Unternehmen schon 
2017 erreicht. Hinsichtlich der sozialen 
Auswirkungen, hat DSM zudem Initiativen zur 
Förderung und Bindung von Arbeitskräften und 
für mehr Mitarbeiterengagement implementiert.

Da das Unternehmen auf diesem Weg zu 
nachhaltigeren Geschäftspraktiken Fortschritte 
erzielt hat, haben sich seine Margen und Erträge 
schrittweise verbessert. Wir erwarten, dass sich 
dieser Trend fortsetzt. Unseres Erachtens sollte DSM 
aufgrund seiner neuen, nachhaltigeren Lösungen 
von einem attraktiven Wachstum profitieren.i, ii

Wir haben mehrere Instrumente, um die Nachhaltigkeit der 
Geschäftspraktiken eines Unternehmens zu bewerten.

Langfristige Messgrößen – ESG/CAR-Kennzahlen
Unsere Methodik nutzt 115 eindeutig identifizierbare und 
zuverlässige Datenpunkte, um zu analysieren, ob Unternehmen 
in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Fragen 
Best Practices befolgen, und ob sie Fortschritte beim Übergang 
zu einem nachhaltigeren Geschäftsmodell machen.

Wir haben eine proprietäre “CAR” – Methodik entwickelt, die uns 
hilft festzustellen, ob Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit 
auch wirklich das umsetzen und erreichen, was sie ankündigen. 
Für uns ist diese Methodik wichtiger, als sich auf extern 
aggregierte Ratings zu verlassen, da sie die ESG-Daten nach 
Bewusstsein, Massnahmen und Ergebnissen (Consciousness, 
Action and Results = CAR) weiter analysiert. Diese Analyse hilft 
uns, die Unternehmen zu identifizieren, die konkrete Fortschritte 
in Richtung nachhaltiger Geschäftspraktiken machen.

Unser Portfoliomanagement- und Research-Team kann diese 
nicht-finanziellen Informationen zusammen mit der Finanzanalyse 
nutzen, um das Investitionsszenario des Unternehmens zu 
bewerten. Wichtig ist, dass sie ihre regelmäßige Interaktion mit 
den Unternehmen einsetzen können, um das ESG-Scoring 
basierend auf ihrer qualitativen Beurteilung zu modifizieren und zu 
aktualisieren. Dadurch sind unsere Portfoliomanager in der Lage, 
die Risiken und Chancen, die sich aus der Verhaltensweise eines 
Unternehmens ergeben, besser zu beurteilen. Dies ermöglicht 
auch eine kontinuierliche Verbesserung unserer Daten und unseres 
Scorings, da qualitative Inputs und/oder überarbeitete Scorings 
von den Investmentteams an unser Nachhaltigkeitsteam 
zurückgespielt werden.

Dieser Ansatz unterstreicht unsere Überzeugung, dass die 
Geschäftspraktiken die operative Performance antreiben.
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CO2 – Emissionen: Steigende Kosten für Unternehmen?

Die Bekämpfung des Klimawandels ist für viele Regierungen 
ein Bereich, auf den sie sich zunehmend fokussieren. Wir 
sehen immer häufiger Versuche, Kohlenstoffemissionen zu 
bepreisen. In Kanada zum Beispiel kündigte Premierminister 
Justin Trudeau an, einen nationalen CO2-Preis einführen zu 
wollen. Im Rahmen dieses Plans sollen CO2-Emissionen 
2018 zehn Kanada-Dollar pro Tonne kosten und um zehn 
Kanada-Dollar pro Jahr steigen, bis der Preis 2022 50 
Kanada-Dollar beträgt. Ein Bericht der Weltbank vom März 
2018 legt nahe, dass diese Initiative die Produktionskosten 
erheblich erhöhen würde. Im Durchschnitt würden die Kosten 
für kanadische Exporteure um 5,7 Prozent steigen. Für die am 
stärksten gefährdeten zehn Prozent dieser Unternehmen aber 
durchschnittlich um 16 Prozent. Die Analyse zeigt auch, dass 
die Auswirkungen auf verschiedene Sektoren erheblich 
variieren dürften. Die Kosten bei den Herstellern von 
Mineralölprodukten würden um rund 26 Prozent steigen, im 
Bereich Wassertransport um 23 Prozent, um 12,5 Prozent in 
der Forstwirtschaft und um 9,4 Prozent beim Diamantenabbau.

Wir erwarten einen ähnlichen Trend für Wasser. Bei diesem 
Prozess geht es im Wesentlichen um das "Einpreisen" 
negativer externer Effekte, was Regierungen als Instrument 
nutzen können, um das Wirtschaftsverhalten von Unternehmen 
und Verbrauchern zu ändern.

Durch die Messung der Impact-Kennzahlen in einer 
zunehmend kohlenstoffbegrenzten und wasserarmen Welt 
können wir zwei Dinge besser beurteilen:
1. Die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens im Kontext 

regulatorischer Entwicklungen.
2. Die wahrscheinlichen Auswirkungen auf die Kostenstrukturen 

von Unternehmen, wenn eine solche Regulierung durch eine 
weitgehende Einpreisung negativer externer Effekte in Kraft tritt.

Diese beiden Überlegungen helfen uns, die Fähigkeit eines 
Unternehmens zu beurteilen, einen geordneten Übergang hin 
zu nachhaltigeren Geschäftspraktiken vollziehen zu können.i, ii

Kurzfristige Messgrößen – Konflikte

Wenn ein Unternehmen aktuell in Kontroversen verstrickt ist, ist 
dies ein deutliches Zeichen dafür, dass es auch langfristig nicht 
auf einwandfreie Geschäftspraktiken fokussiert sein wird. 
Wir betrachten daher das Ausmaß der Verwicklungen von 
Unternehmen in Kontroversen und die Schwere dieser Probleme, 
um so das Portfoliorisiko zu minimieren.

BP: Es dauerte lange, um sich von Deepwater  
Horizon zu erholen

Am 20. April 2010 explodierte der von BP betriebene Macondo 
Prospect im Golf von Mexiko und tötete 11 Menschen und 
verletzte viele der 126 Besatzungsmitglieder auf der Plattform. 
Zwei Tage später wurde ein Leck entdeckt, das später zur 
größten Meeresölpest der Geschichte wurde. Dadurch sprang 
das Kontroversen-Rating des Unternehmens von 4 auf 5. 
Amerikanische Ermittler folgerten später, dass das Ereignis 
das Ergebnis schlechten Risikomanagements, kurzfristiger 
Planänderungen, Nichtbeachtung und fehlende Reaktion auf 
kritische Indikatoren, ungenügender Bohrlochkontrolle und 
unzureichender Schulung war. Die Auswirkungen der 
Deepwater-Horizon-Krise auf den Aktienkurs von BP waren 
sowohl signifikant als auch nachhaltig.

Wie die folgende Grafik zeigt, ist der Aktienkurs nach dem 
Unfall im Vergleich zum europäischen Energiesektor stark 
gefallen. Es hat einige Jahre gedauert, bis sich dieser 
normalisierte. Erst im September 2014, nach dem Urteil zur 
groben Fahrlässigkeit, nachdem die Anleger mehr Klarheit in 
Bezug auf die daraus resultierenden Verbindlichkeiten hatten 
und sich das BP-Prozedere verbesserte, begann sich der 
Aktienkurs zu erholen. Erst da wurde der Konzern wieder 
den Fundamentaldaten entsprechend gehandelt.

ABB. 3  DER AKTIENKURS VON BP RELATIV ZUM 
EUROPÄISCHEN ENERGIESEKTOR

Relative Performance von BP zum europäischen Energiesektor
Bewertung der Umweltkonflikte – Rechte Seite
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entschließen, Steuern oder Strafen einzuführen, um Veränderungen 
durchzusetzen, dann sollten unserer Ansicht nach Unternehmen, die 
bessere Impact-Kennzahlen aufweisen, in der Lage sein, sich einen 
Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und langfristig von verbesserten 
Margen im Vergleich zu ihren Konkurrenten profitieren können.

Durch die Integration dieser verschiedenen Analyseebenen sind 
wir in der Lage, basierend auf der Stärke ihrer Geschäftspraktiken 
zwischen Unternehmen desselben Sektors zu unterscheiden. 
Dies bedeutet auch, dass wir Risiken und Chancen besser erkennen 
können, die andernfalls womöglich unentdeckt bleiben würden. 
Und dass wir in der Lage sind, Unternehmen mit schlechten 
Praktiken, die sich dem Risiko katastrophaler Kontroversen  
aussetzen, besser zu identifizieren.

Unsere Portfoliomanager können diese Informationen als Basis nutzen, 
um die Qualität unserer Investmentanalyse zu überprüfen und zu 
verbessern. In einigen Fällen können so auch Bereiche hervorgehoben 
werden, in denen wir mit Unternehmen in einen Dialog treten müssen. 
Dies ist ein wichtiger Aspekt unserer Bestrebung nach aktiver 
Eigentümerschaft, wie weiter unten beschrieben.

Impact-Messgrößen
Zusätzlich analysieren wir die CO2-Emissionen und den 
Wasserverbrauch von Unternehmen. Damit können wir besser 
beurteilen, wie Unternehmen versuchen, ihr wirtschaftliches 
Risiko in einem Umfeld des begrenzten CO2-Ausstoßes und der 
Wasserknappheit zu reduzieren. Dies wiederum gibt uns ein 
besseres Verständnis dafür, wie widerstandsfähig es gegenüber 
künftiger Regulierung ist. Wenn Regierungen sich dazu 
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Säule 3 – Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells eines Unternehmens

Neben der finanziellen Nachhaltigkeit eines Unternehmens und 
der Solidität seiner Geschäftspraktiken untersuchen wir auch die 
Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells, wenn es langfristigen 
strukturellen Trends ausgesetzt ist.

Dies ist kein neues Phänomen. Unternehmen müssen ihre 
Geschäftsmodelle immer wieder an Veränderungen in ihrem 
operativen Umfeld anpassen. Die Analyse der Unternehmens-
strategie war daher schon immer ein wichtiger Bestandteil von 
Investmententscheidungen. Die Fähigkeit eines Unternehmens, 
einen wirtschaftlichen Ertrag zu erzielen, wird permanent von der 
Wertschöpfungskette (Lieferanten und Kunden) und dem 
Konkurrenz-/Substitutionsrisiko oder dem Risiko einer strengeren 
Regulierung unter Druck gesetzt. Traditionell werden 
Unternehmens strategien genutzt, um die wirtschaftlichen 
Erträge von Unternehmen zu schützen. Dies geschieht, 
indem Verteidigungslinien wie Marken-, Preissetzungs- oder 
Verhandlungsmacht und Skaleneffekte errichtet werden. 
Die Strategie sollte auch darauf ausgerichtet sein, Chancen, 
die sich aus einem sich verändernden Geschäftsumfeld ergeben, 
zu identifizieren und zum eigenen Vorteil zu nutzen. In der 
Vergangenheit hatten Unternehmen ausreichend Zeit, 
sich anzupassen und konnten sich weiterentwickeln, sofern 
ihre vorhandene Vermögensbasis nicht zu kapitalintensiv war.

Heute sind wir allerdings der Meinung, dass die Notwendigkeit, 
sich anzupassen, dringender als je zuvor ist. Denn das Ausmaß 
der Nachhaltigkeitsherausforderungen, mit denen wir konfrontiert 
sind, und die Geschwindigkeit des Wandels sind in unserer 
Geschichte einmalig.

Bei Lombard Odier Investment Managers sind wir der Ansicht, 
dass es fünf Megatrends gibt, welche die Nachhaltigkeitsrevolution 
vorantreiben und die einen transformativen Effekt auf unsere 
globale Wirtschaft haben werden: Demografie, Klimawandel, 
natürliche Ressourcen, die Digitale Revolution und Ungleichheit.

Für jeden dieser Megatrends entwerfen wir einen künftigen, zu 
einem nachhaltigeren Ergebnis führenden Entwicklungspfad, um 
besser zu verstehen, welche Sektoren wie beeinflusst werden.

Dies wiederum ermöglicht es uns, Chancen zu erkennen, 
die in Anlagethemen umgesetzt werden können, und letztlich 
zu bestimmen, wie gut oder wie schlecht ein Unternehmen 
positioniert ist, um die vor uns liegenden Chancen und 
Herausforderungen nutzen und bewältigen zu können.

Im Falle des Klimawandels beispielsweise spielen Politiker 
und Regulierungsbehörden bei verzerrenden Marktkräften 
(Subventionen, Regulierung), mit denen sie das Verhalten der 
Wirtschaftsakteure verändern und einen nachhaltigeren Weg 
erreichen können, eine entscheidende Rolle. Wir sind der Ansicht, 
dass sich dieser Wandel in der Regulierung beschleunigen und in 
vielen Industrien einen Nachhaltigkeitsschock auslösen wird. Zu 
den positiven Investmentthemen zählen erneuerbare Energien, 
Energiespeicherung, -übertragung, -versorgung und -effizienz, 
Elektroautos und intelligente Verkehrslösungen. Risiken bergen 
dagegen kohlenstoffreiche natürliche Ressourcen, traditionelle 
Energieversorger und andere CO2-intensive Aktivitäten.

Bei der Digitalen Revolution steht Innovation im Mittelpunkt 
der Lösungen für viele der mit der Nachhaltigkeit verbundenen 
Herausforderungen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist.  
Für eine wachsende Bevölkerung, die auch in Städten  
lebt, von ungleicher Verteilung geprägt ist und mit Umweltver-
schmutzung zu kämpfen hat, ist der Zugang zu grundlegenden 
Dienstleistungen schwieriger geworden. Im Gesundheitswesen 
zum Beispiel sind Kosten und Zugang entscheidende Themen. 
Einige Studien schätzen die potenziellen Vorteile eines stärker 
datengestützten Gesundheitssystems weltweit auf zwei bis zehn 
Billionen US-Dollar (McKinsey 2016). Von der Fernüberwachung 
von Patienten über Wellnessprogramme, besseren Diagnosen und 
Behandlungen, effizienteren Nutzung vorhandener Infrastruktur, 
neuen medizinischen Geräten, Vertriebswege bis hin zu geringeren 
F&E-Kosten – die Digitalisierung ist das Herzstück eines  
nachhaltigeren Gesundheitssystems.

Um die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells eines Unternehmens 
in einem so schnelllebigen Umfeld zu bewerten, verbessern wir 
unsere strategische Geschäftsbewertung von Unternehmen durch 
unsere nachhaltige Trendanalyse. Mit dieser strategischen 
Überprüfung können wir ermitteln, welche Unternehmen die 
Vorteile einer Implementierung erfolgreicher Lösungen für die 
Probleme, die mit der Nachhaltigkeit verbunden sind, nutzen 
können. Gleichzeitig analysieren wir, was ihre Geschäftsmodelle 
einschränken oder sogar bedrohen kann, und gleichen dies gegen 
die Verteidigungslinien ab, die das Firmenmanagement durch 
seine Unternehmensstrategie errichtet hat.
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ExxonMobil: Anpassung des 
Geschäftsmodells für mehr Nachhaltigkeit

Aufgrund der Besorgnis über die Risiken, die der Klimawandel 
mit sich bringt, haben eine Reihe von Ländern 
Regulierungsrahmen zur Verringerung der 
Treibhausgasemissionen eingeführt oder erwägen diese 
einzuführen. Dazu gehören die Einführung von Obergrenzen und 
Handelsregelungen, CO2-Steuern, restriktive Genehmigungen, 
höhere Effizienzstandards sowie Anreize oder Aufträge für 
erneuerbare Energien. Diese Anforderungen könnten die 
Produkte von ExxonMobil teurer machen, die Dauer von 
Projektimplementierungen verlängern und die Nachfrage 
nach Kohlenwasserstoffen verringern sowie in Richtung 
kohlenstoffärmerer Energiequellen wie Erdgas und ähnliches 
verlagern. Aktuelle und anstehende Treibhausgas-Regulierungen 
oder entsprechende politische Maßnahmen können zudem die 
Compliance-Kosten von ExxonMobil, also die Kosten für die 
Einhaltung dieser Regelungen, erhöhen. Dies kann zum Beispiel 
die Überwachung oder die Sequestrierung von Emissionen 
betreffen. Viele Regierungen bieten Steuervergünstigungen 
und andere Subventionen um alternative Energiequellen zu 
unterstützen oder schreiben die Verwendung bestimmter 
Brennstoffe oder Technologien vor. Regierungen und andere 
staatliche Einrichtungen fördern auch die Erforschung neuer 
Technologien, um die Kosten zu senken und die Skalierbarkeit 
alternativer Energiequellen zu erhöhen.

ExxonMobil ist sich der Tatsache bewusst, dass seine künftigen 
Ergebnisse teilweise vom Erfolg seiner Forschungsanstrengungen 
und von seiner Fähigkeit abhängen, die Stärken seines 
derzeitigen Geschäftsmodells anzupassen und zu nutzen, um die 

Energieprodukte der Zukunft zu wettbewerbsfähigen Kosten zu 
liefern. Der Konzern forscht bereits im eigenen Haus und in 
Zusammenarbeit mit mehr als 80 weltweit führenden 
Universitäten wie dem Massachusetts Institute of Technologie, der 
Princeton Universität, der Universität von Texas und der Stanford 
Universität. Die Forschungsprojekte konzentrieren sich auf die 
Entwicklung von Biokraftstoffen, die auf Algen basieren, auf die 
Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff, bahnbrechende 
Energieeffizienzverfahren, fortschrittliche energiesparende 
Materialien und andere Technologien. So arbeitet ExxonMobil 
beispielsweise mit Fuel Cell Energy Inc. zusammen, um die 
Verwendung von Karbonbrennstoffzellen zur wirtschaftlichen 
Abscheidung von CO2-Emissionen aus Gaskraftwerken zu 
untersuchen.

ExxonMobil bezeichnet den Klimawandel und die Treibhausgas-
emissionen als zentrale Herausforderungen in seinem 10-K-
Reporting, ein umfassender Jahresbericht über die finanzielle 
Performance eines Unternehmens, der von der US-Börsen-
  aufsicht Securities and Exchange Commission gefordert wird. 
Ende 2017 begann ExxonMobil unter dem Druck der Anleger 
über das Klimarisiko zu berichten und kündigte an, seine 
Aktionäre mit Informationen über die Sensitivität der 
Energienachfrage, die Implikationen von Zwei-Grad-Celsius- 
Szenarien und die Positionierung für eine kohlenstoffärmere 
Zukunft zu versorgen. Der erste Bericht, der im Februar 2018 
veröffentlicht wurde, wurde als positiver Schritt vorwärts für 
mehr Anlegerinformation begrüßt. Dennoch bleibt das 
Unternehmen unter dem Druck, den Grad an Transparenz in 
Bezug auf diese wesentlichen Risiken für sein Geschäftsmodell 
zu erhöhen.i, ii

Mit diesem auf drei Säulen basierenden Investmentansatz sind 
wir unserer Ansicht nach in der Lage, Portfolios auf Basis von 
Unternehmen zu bauen, die starke ökonomische Überrenditen 
erzielen, vom Markt unterbewertet werden und gut positioniert 
sind, um von der Nachhaltigkeitsrevolution zu profitieren. 
Mit anderen Worten: Dies bedeutet, dass wir besser in der 
Lage sind, unseren Kunden nachhaltige wirtschaftliche 
Überrenditen zu bieten.
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Aktive Eigentümerschaft

Zusätzlich zu unserer Investmentanalyse glauben wir fest 
an die Bedeutung aktiver Eigentümerschaft, da es die Investment-
ergebnisse verbessern kann. Unserer Ansicht nach dürften 
Unternehmen mit engagierten Aktionären überlegene, nach-
haltige wirtschaftliche Überrenditen liefern.

Elroy Dimson und seine Kollegen an der Universität 
Cambridge fanden heraus, dass auf ein erfolgreiches Aktionärs-
engagements bei Unternehmen aussergewöhnlich positive 
Erträge folgten und dass ein erfolgreiches Engagement umso 
wahrscheinlicher ist, wenn die Zielfirma sich um ihre Reputation 
sorgt und mehr Kapazität hat, um diese Veränderungen zu  
implementieren.1 Außerdem ist bei den Unternehmen nach  
erfolgreichen Engagements, insbesondere in den 
Bereichen Umwelt und Soziales, festzustellen, dass sich  
die Rechnungslegung und die Governance verbessern und 
die Investitionen von institutionellen Anlegern zunimmt.

Unserer Erfahrung nach gibt uns aktive Eigentümerschaft 
die Chance, unseren Investmentprozess zu stärken. Zusätzlich 
treten wir in einen direkten Dialog mit der Führungsebene der 
Unternehmen, in die wir investiert sind. Durch das Besprechen 
einer breiten Palette von Themen, können wir tiefere Einblicke in 
die Qualität des Firmenmanagements bekommen und deren 
Haltung gegenüber Aktionären sowie das Ausmass mit dem sie 
Risiken und Chancen für ihren langfristigen Erfolg beurteilen 
besser verstehen.

Darüber hinaus ist es auch ein wichtiges Instrument, um unsere 
Daten bezüglich der Nachhaltigkeit eines Unternehmens auf 
breiterer Basis zu validieren und zu verbessern.

Ein bedeutendes Element unserer aktiven Eigentümerschaft 
beinhaltet unser Engagement für mehr Information. Dies kann 
unser Verständnis für die Nachhaltigkeit einer Firma verbessern, 
indem zum Beispiel Lücken in der Offenlegung von Informationen 
identifiziert werden.

Wir nutzen diesen weit reichenden Prozess auch, um Unternehmen 
zu ermutigen, die Transparenz zu verbessern. Wenn Unternehmen 
dies tun, machen wir unsere Datenanbieter darauf aufmerksam 
und können sie bitten, ihre Datenbank und ihre Ratings zu dem 
Unternehmen zu überarbeiten. Wir haben dies zum Beispiel im 
Fall des chinesischen Nudelherstellers Tingyi getan, was zu einem 
15 % besseren ESG-Rating durch Sustainalytics geführt hat. 
Dieser Prozess erzeugt eine positive Rückkopplung, die die 
Qualität und Robustheit unserer Daten verbessert. Wir glauben 
auch, dass diese Interaktion mit unseren Datenanbietern, sie dazu 
zu ermutigen, ihre Ratings zeitnah zu aktualisieren 
und zu verbessern, ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der 
Datenqualität und Transparenz in der Investmentbranche 
insgesamt ist. Indem wir diese Informationen mit Sustainalytics 
teilen, sind die Investoren insgesamt besser ausgestattet. Sie 
können Unternehmen dahingehend beeinflussen, an ihren 
Geschäftspraktien zu arbeiten, Bemühungen um Verbesserungen 
effizienter zu bewerten und nachhaltigere Ergebnisse für unsere 
Wirtschaft, die Gesellschaft und die Umwelt zu erzielen. 

1 Active Ownership, A Review of Financial Studies, RFS), Volume 28, Issue 12, pp. 
3225-3268, 2015. Fox School of Business Research Paper No. 16-009, Zuletzt 
überarbeitet: 19. März 2016, Elroy Dimson, University of Cambridge - Judge Business 
School; London Business School, Og˘ uzhan Karakas¸ , Cambridge Judge Business School 
- Department of Finance & Accounting, Xi Li, London School of Economics. Die in der 
Vergangenheit erzielte Performance bietet keine Gewähr für die künftige Wertentwicklung.

Fallbeispiel: Aktive Eigentümerschaft bei Tingyi

Tingyi ist ein chinesischer Nudelhersteller, der unserer Ansicht 
nach von starken Finanzdaten und einem starken Geschäfts-
modell, das durch Wettbewerbsvorteile, einem erheblichen 
Marktanteil in China (über 50 %) und einem großen 
Vertriebsnetz, profitiert.

Obwohl wir das Finanz- und Geschäftsmodell des 
Unternehmens als attraktiv erachten, war das ESG-Rating 
von Tingyi besonders schwach. Dieses schlechte Rating war 
weitgehend auf mangelnde Transparenz zurückzuführen, 
da nur etwa 20 % der ESG-Datenkriterien verfügbar waren.

Das Unternehmen stellte keinen ordentlichen, detaillierten 
ESG-Bericht zur Verfügung. Dies ist recht typisch für 
Unternehmen, die ihre ESG-Richtlinien noch nicht formell 
festgeschrieben haben.

Das Team trat mit dem Unternehmen in einen Dialog, um 
die Daten zu qualifizieren und hervorzuheben, wie wichtig 
Transparenz rund um die Geschäftspraxis ist. 

Im Anschluss an den Dialog beauftragte Tingyi PwC damit, 
einen offiziellen Bericht zu erstellen, der als Teil des 
Jahresberichts 2017 im April 2018 veröffentlicht wurde. 
Das Informationsniveau, das aus diesem Prozess hervorging, 
stieg signifikant an, worauf wir unseren ESG-Datenanbieter 
Sustainalytics aufmerksam machten.

Wir haben Sustainalytics aktiv darum gebeten, die Daten und 
das Rating von Tingyi zu überprüfen. Das Rating von Tingyi 
stieg in der Folge um elf Prozent von 34,6 auf 38,5 an, womit 
die Firma über dem Branchendurchschnitt in China liegt.

Wir beobachten die Firma weiter und interagieren mit ihr.i, ii

Diese aktive Eigentümerschaft bringt unseres Erachtens noch 
weitere Vorteile für den Anlageprozess mit sich. Es ermöglicht uns, 
einen positiven Beitrag zur Stabilität und Widerstandsfähigkeit des 
Finanzsystems im Kontext der Nachhaltigkeitsrevolution zu leisten, 
weil wir unsere Dialog-, Engagements- und Abstimmungs-
aktivitäten nutzen, um den Unternehmen bei einem geordneten 
Übergang zu helfen. Wir treten in den Dialog mit Unternehmen, 
engagieren uns mit ihnen und nutzen unsere Stimme, um sie zu 
einem nachhaltigeren Geschäftsmodell zu bewegen.
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i Ein Verweis auf ein bestimmtes Unternehmen oder Wertpapier stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder Direktinvestition in das Unternehmen oder das Wertpapier dar. Es kann nicht 
angenommen werden, dass sich künftige Empfehlungen gewinnbringend auswirken oder eine Performance erzielen, die der Wertentwicklung der in diesem Dokument beschriebenen Wertpapiere 
entsprechen.

ii Die in diesem Dokument aufgeführten Fallstudien dienen lediglich zur Veranschaulichung und sind weder eine Empfehlung für eine Anlage in die betreffenden Wertpapiere, noch eine umfassende 
Darstellung aller für eine entsprechende Anlage zu berücksichtigenden Faktoren und Überlegungen. Die Fallstudien wurden ausgewählt, um den vom Fondsmanager gewählten Anlageprozess in 
Bezug auf eine bestimmte Anlageart zu veranschaulichen, lassen jedoch nicht unbedingt auf die vergangenen oder zukünftigen Portfolioanlagen des Fonds in ihrer Gesamtheit schliessen. Sie reichen 
als solche nicht aus, um einen klaren und ausgewogenen Überblick über den vom Fondsmanager gewählten Anlageprozess oder die aktuelle oder zukünftige Zusammensetzung des Anlageportfolios 
des Fonds zu erhalten.

Fazit

Wir bei Lombard Odier Investment Managers gehen davon aus, 
dass die Nachhaltigkeitsrevolution als Renditetreiber im 
Investmentbereich in den nächsten drei bis fünf Jahren und 
darüber hinaus nicht mehr wegzudenken sein wird. Daher müssen 
wir schon heute viele unserer herkömmlichen Normen in allen 
Bereichen und Ländern grundlegend überdenken. Auch 
Unternehmen müssen sich anpassen, um für diesen Wandel 
besser gewappnet zu sein.

Wir haben hierfür unseren "Drei-Säulen-Ansatz" entwickelt, der 
dazu dient, die Unternehmen mit der besten Ausgangsposition 

für den Übergang zu einer nachhaltigeren globalen Wirtschaft zu 
identifizieren, indem wir die Nachhaltigkeit ihrer Finanzmodelle, 
Geschäftspraktiken sowie ihrer Geschäftsmodelle gründlich 
analysieren.

Auf diese Weise können wir Unternehmen identifizieren, deren 
Potenzial, zukünftig überdurchschnittliche ökonomische 
Erträge (Excess Economic Returns) zu erwirtschaften, 
unterschätzt wird. Unser Ziel ist es, die aus der Nachhaltigkeits-
revolution resultierenden Geschäftsmöglichkeiten besser zu 
erkennen und optimal nutzen zu können.
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Lombard Odier Investment Managers („LOIM“) ist ein Markenzeichen.
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken und stellt weder ein 
Angebot noch eine Empfehlung dar, ein Wertpapier zu erwerben oder zu veräussern 
oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Es ist nicht zur Abgabe, 
Veröffentlichung oder Verwendung in Ländern bestimmt, in denen eine solche Abgabe, 
Veröffentlichung oder Verwendung rechtswidrig wäre. Dieses Dokument enthält keine 
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Risiken und etwaiger rechtlicher, regulatorischer, finanzieller, steuerlicher und 
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diesem Dokument beschriebenen Anlagegeschäfte erforderlich sind, und von denen 
LOIM die Zusicherung erhalten hat, dass sie ihre eigenen Anlageentscheidungen 
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beschriebenen Anlagearten verbunden sind, oder an Personen, die LOIM ausdrücklich 
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darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht auf dessen Inhalt oder die darin dargelegten 
Anlagethemen stützen und dieses Dokument nicht an Dritte weiterleiten dürfen. 
Dieses Dokument enthält die Einschätzungen von LOIM zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung. Die Informationen und Analysen in diesem Bericht basieren auf 
Quellen, die als verlässlich gelten. LOIM leistet jedoch keine Gewähr für die Aktualität, 
Genauigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen 
und haftet nicht für Verluste oder Schäden, die aus der Nutzung dieses Dokuments 
entstehen. Alle Informationen, Einschätzungen und Preisangaben können jederzeit 
ohne Vorankündigung geändert werden. Weder das vorliegende Dokument noch 

Kopien davon dürfen in die USA, in die Gebiete unter der Hoheitsgewalt der USA oder 
in die der Rechtsprechung der USA unterworfenen Gebiete versandt, dorthin 
mitgenommen, dort verteilt oder an US-Personen bzw. zu deren Gunsten abgegeben 
werden. Als US-Person gelten vorliegend alle Personen, die US-Bürger sind oder ihren 
Wohnsitz in den USA haben, alle Personengesellschaften, die in einem Bundesstaat 
oder Gebiet unter der Hoheitsgewalt der USA organisiert sind oder bestehen, alle 
Kapitalgesellschaften, die nach US-amerikanischem Recht oder dem Recht eines 
Bundesstaates oder Gebiets, das unter der Hoheitsgewalt der USA steht, organisiert 
sind, sowie alle in den USA ertragssteuerpflichtigen Vermögen oder Trusts, ungeachtet 
des Ursprungs ihrer Erträge.
Datenquelle: Sofern nicht anders angegeben, wurden die Daten von LOIM aufbereitet.
Die in diesem Dokument aufgeführten Fallstudien dienen lediglich zur 
Veranschaulichung und sind weder eine Empfehlung für eine Anlage in die 
betreffenden Wertpapiere, noch eine umfassende Darstellung aller für eine 
entsprechende Anlage zu berücksichtigenden Faktoren und Überlegungen. Die 
Fallstudien wurden ausgewählt, um den vom Fondsmanager gewählten Anlageprozess 
in Bezug auf eine bestimmte Anlageart zu veranschaulichen, lassen jedoch nicht 
unbedingt auf die vergangenen oder zukünftigen Portfolioanlagen des Fonds in ihrer 
Gesamtheit schliessen. Sie reichen als solche nicht aus, um einen klaren und 
ausgewogenen Überblick über den vom Fondsmanager gewählten Anlageprozess oder 
die aktuelle oder zukünftige Zusammensetzung des Anlageportfolios des Fonds zu 
erhalten. 
Modelle können fehlerhaft spezifiziert oder schlecht umgesetzt sein oder unwirksam 
werden, wenn an den Finanzmärkten oder in der Organisation erhebliche 
Veränderungen vorgenommen werden. Ein solches Modell kann die Verwaltung des 
Portfolios über Gebühr beeinflussen und Verlustrisiken aussetzen.
Die angeführten Beispiele dienen lediglich zur Veranschaulichung und sind keine 
tatsächlichen Ergebnisse. Sollte sich die verwendeten Annahmen als nicht richtig 
erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse deutlich abweichen.
Obwohl gewisse Informationen aus als verlässlich geltenden öffentlichen Quellen 
stammen, können wir ohne eine unabhängige Prüfung ihre Genauigkeit oder 
Vollständigkeit nicht garantieren.
Die in diesem Dokument geäusserten Ansichten und Einschätzungen dienen 
ausschliesslich Informationszwecken und stellen keine Empfehlung von LOIM zu Kauf, 
Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar. Die Ansichten und Einschätzungen 
entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt dieser Präsentation und können sich ändern. 
Sie sind nicht als Anlageberatung zu verstehen.
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