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Nachhaltiger Aktienfonds – besseres Klima 

Auf den Pulten reihen sich die Bildschirme aneinander. Davor sitzen die Anlagespezialisten für 

Schweizer Aktien und sammeln aussagekräftige Daten zur Beurteilung der zugehörigen Firmen. Für 

ein ganzheitliches Bild nutzen sie eine besondere Informationsquelle: Sie gehen direkt vor Ort auf 

Tuchfühlung mit den Unternehmen. Deshalb ist Team-Chef Marc Hänni heute ausser Haus – 

diesmal beim Analysten-Tag des innovativen Schweizer Unternehmens Belimo, das aus der 

nachhaltigen Gebäudetechnik nicht mehr wegzudenken ist. Inwiefern, berichtet er gleich selbst. 

Heute nicht im Büro 

Der Wecker surrt nachdrücklich – also ab unter die 

Morgendusche. Beim anschliessenden Frühstück 

überfliege ich die News: Der Konflikt um das Nuklear-

Abkommen mit Iran spitzt sich zu. Das Gefecht um 

Import-Strafzölle zwischen den USA und China hält an. 

Die Briten rangeln weiter um den Austritt aus der 

Europäischen Union. Solche Ereignisse beeinflussen das 

Geschäft international tätiger Schweizer Firmen. Deshalb 

muss ich darüber stets im Bild sein. Jetzt sind auch meine 

Mädchen startklar für den Kindergarten und die Krippe. 

Ich bringe sie hin und mache mich dann auf den Weg 

nicht ins Stadtzürcher Büro, sondern ins Zürcher Oberland 

nach Hinwil. Denn heute bin ich zum Analysten-Tag am 

Hauptsitz von Belimo eingeladen. Der Name – ein 

Zusammenzug der Dienstleistungen BEraten, beLIefern, 

MOntieren – gehört dem weltweit führenden Hersteller 

von Antriebslösungen für Heizungs-, Lüftungs- und 

Raumklimaregulierungs-Systeme. Sie kommen bislang vor 

allem in öffentlichen oder gewerblich genutzten 

Gebäuden zum Einsatz. 

Das Management empfängt persönlich 

Das Schweizer Unternehmen – 1975 gegründet und seit 

1995 an der Schweizer Börse gelistet – öffnet heute für 

Finanzanalysten und Investoren seine Tore, um ihnen am 

Morgen den Geschäftsgang mit Zukunftsausblick und 

Schwerpunkt Nachhaltigkeit zu präsentieren und sie am 

Nachmittag durch den Produktionsbetrieb zu führen. Zu 

den referierenden Gastgebern zählen der Geschäftsführer, 

der Finanzchef sowie der Leiter der Firmen- und 

Markenstrategie von Belimo, zu den Gastrednern Energie-

Experten der Rapperswiler Hochschule für Technik. 

Vorhandene Daten analysiert – Fragen notiert 

Zu den Ergebnissen meiner im Büro lang und breit 

gewälzten Analysen habe ich mir Fragen notiert, die ich 

dem Management stellen will, falls die Vorträge und die 

Werksbesichtigung sie nicht ohnehin beantworten: 

Welche Strategie verfolgt das Unternehmen? Ist sie 

weitsichtig und nachhaltig? Wird ausreichend in die 

Forschung und Entwicklung investiert? Sind Produktion 

und Lagerhaltung effizient? Schliesslich will ich wissen, 

ob der ziemlich stolze Aktienkurs weiterhin gerechtfertigt 

ist. 
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Senior Portfoliomanager, Leiter Aktien Schweiz 

Marc Hänni leitet das Team Aktien Schweiz von 

Vontobel Asset Management seit Oktober 2011. Er 

verwaltet diverse Anlagefonds und Mandate, die in 

Schweizer Aktien investieren. Zum Team stiess er 

1998, bei Vontobel arbeitet er seit 1993. Nach der 

Banklehre studierte er berufsbegleitend an der 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

(ZHAW) und schloss als Betriebsökonom FH ab. Er ist 

ausserdem Certified International Wealth Manager 

(AZEK-CIWM). 



SEITE 2/4 | EINBLICK INS FONDSMANAGEMENT 10/2019 

 

Saubere Berichterstattung belegt Geschäftserfolg 

Letztes Jahr fertigte Belimo Gebäudetechnik-

Antriebslösungen in einer Stückzahl von annähernd 7 

Millionen. Der Umsatz wächst seit Jahren kontinuierlich 

bei stabilen Margen. Dank seiner führenden Marktstellung 

kann das Unternehmen die Preise diktieren. Mit 

Luftanwendungen, die 55% zum Umsatz beisteuern, führt 

es den Weltmarkt an mit einem Anteil von 42%. Bei 

Wasseranwendungen, die 45% des Umsatzes ausmachen, 

gehört es zu den ersten drei Anbietern weltweit mit 

einem stetig steigenden Marktanteil von bereits 18%. 

Geografisch breit aufgestellt, setzt Belimo in Europa 48% 

ab, in Nord- und Südamerika 40% und in Asien 12%. Die 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung machen sich in 

Form eines branchenweit unübertroffen innovativen 

Angebots bezahlt. Belimo beschafft die Bestandteile bei 

anderen Firmen und konzentriert sich auf die Montage, 

das Testen und den kundengerechten Zuschnitt. Das ist 

meines Erachtens ein schlankes, kosteneffizientes 

Geschäftsmodell. 

 

Weltweit wachsen mit Traditionellem und Neuem 

Die Wachstumsstrategie von Belimo ist breit abgestützt 

und für mich der Beweis einer klugen und weitsichtigen 

Unternehmensführung. Sie sieht vier Stossrichtungen vor: 

 Im traditionellen Geschäft der Klappenantriebe und 

Regelventile sollen Wasseranwendungen mehr 

Gewicht erhalten. 

 Im erst zwei Jahre jungen Sensor-Bereich, der bereits 

auch Raumsensoren für Hotels auf den Markt 

gebracht hat, soll die Palette weiter ausgebaut 

werden. 

 Die Vernetzung der Antriebs-, Ventil- und Sensor-

Technologien soll weiterentwickelt werden. 

 Geografisch soll das Standbein in Asien verstärkt 

werden. 

 

Unabhängige Experten bekräftigen Zukunftschancen 

Laut den Forschern des Energietechnologie-Instituts der 

Hochschule für Technik Rapperswil fliessen 40% des 

weltweiten Energieverbrauchs in Gebäude. In der Schweiz 

verschlingen Gebäude fast die Hälfte der landesweit 

verbrauchten Energie, unter anderem für Warmwasser, 

Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Kommunikation. 

Weitere Messungen ergaben, dass sich Energie mit 

Wasser effizienter transportieren lässt als über die Luft. 

So kann zum Beispiel ein Kaltwasser-Kreislauf das 

Raumklima energiesparender regulieren als herkömmliche 

Klimaanlagen-Gebläse. Die Experten belegen, dass 

Gebäude, im Vergleich etwa zu mobilen 

Energieverbrauchern, viel einfacher und effizienter mit 

erneuerbarer Energie versorgt werden können, da die 

erforderliche Ausrüstung vom Gewicht, Volumen und der 

Sicherheit her viel weniger eingeschränkt ist und sich 

zudem auf zentralisierte Infrastruktur stützen kann. Auch 

bei privaten Wohnhäusern zeichnet sich ein Trend zur 

Energieversorgung ohne Anschluss an das öffentliche 

Strom- oder Gasnetz ab. 

 

Gebäude am einfachsten auf 

erneuerbare Energie umstellbar – 

schon in naher Zukunft 
 

Das Fazit ihrer Argumentation: Bei Gebäuden lässt sich die 

Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger 

schon in naher Zukunft bewältigen mit nachhaltiger 

Gebäudetechnik, die gleichzeitig Energie spart, an Ort 

Energie generiert, diese speichert und vermehrt mit Wasser 

statt über die Luft transportiert – und dies nicht erst bei der 

Nutzung, sondern schon bei der Planung und Installation. 

 

Modernste Technologie vom Keller bis zum Dach 

Den plausiblen Erklärungen im Vortragssaal folgt der Gang 

durch die hochmodernen Werkshallen. Ausreichend Licht, 

gute Luft und Ordnung schaffen ein spürbar angenehmes 

Arbeitsklima. An sauber gruppierten Stationen baut die 

Belegschaft die eingekauften Einzelteile zu standardisierten 

oder individualisierten Geräten zusammen, die sie 

anschliessend auf einwandfreie Funktionstüchtigkeit prüft. 

Das ganze Gebäude ist mit den Antrieben, Ventilen und 

Sensoren der Marke Belimo ausgestattet und führt 

anschaulich vor Augen, wie innovative Gebäudetechnik 

den komplexen Nachhaltigkeitsanspruch erfüllt. Am 

liebsten würde ich meine Altbauwohnung gleich umrüsten, 

damit sich die Rollläden und Storen automatisch der 

Sonneneinstrahlung anpassen und nicht unnötig Licht 

brennt. Dass ich noch Fenster öffne um zu lüften, ist alles 

andere als energieeffizient. 

 

  



SEITE 3/4 | EINBLICK INS FONDSMANAGEMENT 10/2019 

 

Digitalisierung und Defossilierung kombiniert 

Energieeffizienz liegt voll im Trend, da letzten Endes die 

Betreiber dadurch sowohl Kosten als auch Zeit sparen – 

erst recht, wenn sie ihre Liegenschaften dank der 

Digitalisierung über die Cloud von überall her steuern 

können. Viele Verbraucher wiederum fordern selbst 

immer vehementer Massnahmen gegen die 

Klimaerwärmung, während das Gesetz den 

Energieverbrauch und Schadstoffausstoss immer strenger 

regelt, begleitet von entsprechenden 

Förderungsmassnahmen. Sanierungsbedürftige 

Infrastruktur in älteren Gebäuden muss nach den neuen 

Beschränkungsnormen ersetzt werden. Auch 

Schwellenländer rüsten ihre Bauten vermehrt sicherer 

und komfortabler aus. Belimo ist bestens positioniert, um 

in die Bresche zu springen und diesen Bedarf zu decken. 

 

Nachhaltig über die gesamte Wertschöpfungskette 

Belimo trägt mustergültig zu einer nachhaltigen 

Entwicklung bei: Das Unternehmen geht 

verantwortungsvoll mit der Umwelt und ihren Ressourcen 

um. Es sorgt für die Gesundheit und das Wohlbefinden 

der Gesellschaft. Führungstechnisch ist es klar strukturiert 

und gut kontrolliert, strebt ein gesundes 

Wirtschaftswachstum an, schafft eine Vertrauenskultur 

unter der Belegschaft, fördert Talente und ermöglicht 

gleiche Karrierechancen für alle. 

 

Nachhaltige Qualität  

lückenlos bestätigt 
 

Die Wertschöpfungskette beginnt zwecks kurzer 

Transportwege bei möglichst nah gelegenen Lieferanten, 

die selbst nachhaltig wirtschaften. Dies regelt Belimo 

vertraglich und überprüft es regelmässig. Der ebenfalls 

umweltschonenden Montage der beschafften Teile folgt 

eine abfallarme Lieferung an die Kunden, basierend auf 

einer ausgeklügelten Lager-Logistik. Gemäss 

firmeneigenen Messungen können die knapp 7 Millionen 

Antriebe aus der Produktion von 2018 über ihre gesamte 

Lebensdauer von mindestens 15 Jahren – von der 

Beschaffung über die Herstellung, Lieferung und Nutzung 

bis zur Entsorgung – knapp 7 Millionen Tonnen 

Treibhausgas-Ausstoss vermeiden. 

Echter Unternehmenswert rechtfertigt Aktienkurs 

Die Bilanz von Belimo zeugt nicht zuletzt dank geringer 

Verbindlichkeiten von Finanzstärke. Deshalb bin ich 

zuversichtlich, dass das Unternehmen auch allfällige 

Umsatz- und Exporteinbussen oder höhere 

Beschaffungskosten verkraften würde, die der fortgesetzte 

Zwist im Welthandel oder anderweitige geopolitische 

Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Handelspartner 

von Belimo zur Folge haben könnten. 

 

Nach den aufschlussreichen Einblicken, die mir Belimo 

heute ermöglicht hat, kann ich sämtliche 10 Punkte auf 

meiner strengen Qualitäts-Checkliste überzeugt abhaken: 

 geografisch breit aufgestellter Weltmarktführer 

 hochwertiges Produkt- und Dienstleistungsangebot 

 erfolgreiches Geschäftsmodell 

 solider und stabiler Geschäftsgang 

 effiziente Wertschöpfungskette, die strenge 

Nachhaltigkeitskriterien erfüllt 

 klare, langfristig ausgerichtete Unternehmensstrategie 

 Innovationskraft dank gezielter Investitionen in 

Forschung & Entwicklung 

 gesunde Bilanz mit geringer Schuldenlast 

 hohes langfristiges Gewinnwachstumspotenzial 

 zugängliches, Transparenz gewährendes Management 

 

Lohnenswertes Engagement 

Zurück im Büro speise ich die heutigen Erkenntnisse in die 

Datenbank ein, welche mein Team und ich als unsere 

unerlässliche Arbeitsgrundlage gemeinsam immer weiter 

ausbauen. Sie vereint all unser Wissen über die rund 120 

von uns eng verfolgten Schweizer Unternehmen. Ich 

bespreche die Auswertung im Team. Dann überprüfen wir 

unsere Schweizer Aktien-Portfolios, die Belimo-Positionen 

enthalten. Dazu gehört auch der nachhaltige und breit 

diversifizierte Raiffeisen Futura Swiss Stock, der Belimo seit 

bald 10 Jahren zu seinen wichtigsten Anlagen zählt. Als 

das Unternehmen 2010 die Hürde der strengen Futura-

Nachhaltigkeitsanforderungen nahm, entschied ich 

aufgrund meiner langfristigen Einschätzungen, die Aktie 

bei einem Kurs von 1‘250 Franken in den Fonds 

aufzunehmen. Inzwischen kostet sie über 5‘500 Franken, 

also mehr als das Vierfache, und hat damit rund 

dreieinhalb Mal mehr an Wert zugelegt als der gesamte 

Schweizer Aktienmarkt – ein guter Entscheid mit 

nachhaltigem Ergebnis. 
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Mehr zur Bewertung der Nachhaltigkeit erfahren Sie im folgenden «Einblick ins Fondsmanagement»: 

Nachhaltiges gefällt immer mehr Anlegern, Juli 2019 

Sie können das Dokument bei Ihrem Kundenberater anfordern oder auf unserer Website einsehen: 

raiffeisen.ch > Privatkunden > Anlegen > Märkte & Meinungen > Publikationen Anlagelösungen > Einblick ins 

Fondsmanagement 

Weitere Fonds-Informationen zum Raiffeisen Futura Swiss Stock finden Sie hier: raiffeisen.ch/fonds 

 

Chancen 

 Langfristiger Mehrwert: Der in nachhaltige Schweizer 

Qualitätsunternehmen investierende Fonds bietet Ihnen langfristig 

attraktives Renditepotenzial und Sie können Gutes für Umwelt und 

Gesellschaft tun. 

 Wissensvorsprung: Sie können auf Spezialisten zählen, die dank 

jährlich über 200 direkten Firmenkontakten, 

Betriebsbesichtigungen, Fachmesse-Besuchen, Kontakten zu 

Konkurrenten und vielem mehr einen Wissensvorsprung gewinnen, 

um den Unternehmenswert einzuschätzen und abzuwägen, ob die 

aktuellen Aktienkurse ein Engagement rechtfertigen. 

 Bewährt: Sie legen in einem aktiv verwalteten Fonds an, den die 

Bewertungsagentur Thomson Reuters Lipper schon mehrmals als 

besten Schweizer Aktienfonds über 10 Jahre ausgezeichnet hat. 

 Begleitet: Ethos, die schweizerische Stiftung für nachhaltige 

Entwicklung, hält bei kritischen Ergebnissen der 

Nachhaltigkeitsprüfung die Firmen zu Verbesserungen an und 

vertritt bei den Generalversammlungen der Firmen, in die der Fonds 

investiert ist, die Stimmrechte in Ihrem Interesse als Anleger. 

 Anlegerschutz: Der Fonds ist dem Kollektivanlagegesetz unterstellt 

und das investierte Kapital gilt als Sondervermögen, womit Sie als 

Anleger hohen Schutz geniessen. 

 Auch im Fonds-Sparplan wählbar: Durch regelmässige 

Einzahlungen via Fonds-Sparplan können Sie Ihr Vermögen 

systematisch aufbauen. 

Risiken 

 Schwankungen: Es sind markt-, branchen- und 

unternehmensbedingte Kursschwankungen möglich. 

 Partizipation: Die Teilhabe am Aufwärtspotenzial pro Einzeltitel ist 

wegen der Diversifikation im Fonds begrenzt. 

 Aktienkurs und Liquidität: Anlagen in Aktien von kleinen bis 

mittelgrossen Unternehmen können weniger kursstabil und weniger 

liquide sein als Anlagen in Aktien von grösseren Unternehmen. 

 Wertanalyse und Anlageentscheide: Weder die Analysen der 

einzelnen Unternehmen auf ihre Werte noch die aktiven 

Anlageentscheidungen des Portfoliomanagers bieten eine 

Erfolgsgarantie. 

 Nachhaltigkeit: Die Erfüllung sämtlicher Nachhaltigkeitskriterien für 

alle Anlagen zu jedem Zeitpunkt kann nicht zugesichert werden. 

 Anteilswert: Der Fonds-Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, 

zu dem Sie Ihren Anteil erworben haben. 

 Performance: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 

Verfolgung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise die 

Fondsperformance gegenüber einer traditionellen Anlagepolitik 

negativ beeinflusst. Überdies ist die vergangene Performance kein 

verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. 

 

 

Kein Angebot 

Der in diesem Dokument erwähnte Fonds ist ein Fonds nach Schweizer Recht. Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich 

zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb 

resp. Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Diese Publikation stellt kein Kotierungsinserat und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 

1156 OR dar. Die alleine massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risikohinweise zu diesen Produkten sind in den jeweiligen 

rechtsverbindlichen Verkaufsdokumenten (z.B. Prospekt, Fondsvertrag) enthalten. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten 

sich diese Informationen nicht an Personen mit Nationalität oder Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von den in dieser Publikation 

beschriebenen Produkten beschränkt ist. Diese Publikation ist weder dazu bestimmt, dem Anleger eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch 

ihn bei Investmententscheiden zu unterstützen. Investitionen in die hier beschriebenen Anlagen sollten nur getätigt werden, nachdem eine 

entsprechende Kundenberatung stattgefunden hat, und/oder die rechtsverbindlichen Verkaufsprospekte studiert wurden. Entscheide, welche 

aufgrund der vorliegenden Publikation getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko des Anlegers. Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des 

aktuellen Prospektes, resp. des Fondsvertrages sowie der «Wesentlichen Anlegerinformationen» (Key Investor Information Document KIID), denen der 

letzte Jahres- oder Halbjahresbericht beigefügt ist. Diese Unterlagen können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, CH-

9001 St. Gallen, bei der Vontobel Asset Management AG, Gotthardstr. 43, CH-8022 Zürich und der Vontobel Fonds Services AG, Gotthardstr. 43, CH-

8022 Zürich (nachstehend gemeinsam bezeichnet als «Vontobel») bezogen werden. 

Keine Haftung 

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel unternehmen alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der präsentierten Daten zu 

gewährleisten. Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel übernehmen aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in 

dieser Publikation veröffentlichten Informationen. Raiffeisen Schweiz Genossenschaft und Vontobel haften nicht für allfällige Verluste oder Schäden 

(direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieser Publikation oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieser 

Publikation im Zusammenhang stehen. Insbesondere haften sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken. 

Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse 

Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der 

Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden demzufolge auf diese Publikation keine Anwendung. 

https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/publikationen/einblicke-ins-portfoliomanagement/de/2019/nachhaltiges-gefaellt-immer-mehr-anlegern.pdf
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/de/privatkunden/anlegen/maerkte-meinungen/publikationen-anlageloesungen.html#investorenbriefe
https://www.raiffeisen.ch/st--gallen/de/privatkunden/anlegen/anlagefonds.html

