
Antwort Anfang Mai 2019 auf Anfrage eines Versicherten des Fonds de Pensions Nestlé 
 
 
Sehr geehrter Herr ……... 
 
Besten Dank für Ihre Anfrage. Wir verstehen Ihre Sorge betreffend den Einfluss der nachhaltigen 
Investitionen unseres Fonds de Pensions Nestlé (der Fonds) auf die Klimaveränderung. 
 
Obwohl das wichtigste Ziel unseres Fonds ist, sichere Renten zu zahlen und zu versichern, sind wir 
uns bewusst, dass verantwortliche und nachhaltige Investitionskriterien nicht gegen unser Absichten 
sind. Wir betrachten dieses Thema im globalen Rahmen und es scheint uns ein wichtiger Aspekt, die 
Umwelteinflüsse der Unternehmen in die wir investieren, zu berücksichtigen. 
 
Der Fonds hat im 2017 nicht am Klimastresstest des Bundesamtes für Umweltschutz teilgenommen, 
doch sind die Anlagekommission sowie die Direktion bewusst das die Kriterien ESG (Umwelt, Soziales 
und Governance) für unsere Investitionen wichtig sind. Deshalben werden diese Kriterien bereits in 
der Anlagestrategie gewertet. Dies selbstverständlich immer mit einer gewissen Pragmatik und im 
finanziellen Interesse unseren Versicherten. 
 
Somit und zum Beispiel hat der Fonds im 2017 entschieden: 
a)            Alle Rohstoffanlagen, die fossile Energie beinhalten, zu veräussern; 
b)            Aus Anlagen in spekulative Investitionen (Hedgefonds) auszusteigen, da diese meistens 
nicht den ESG Kriterien entsprechen. 
 
Zusätzlich wurde dieses Jahr einen Ausbildungstag mit dem Anlageausschuss mit dem Thema 
«nachhaltige Anlagepolitik» organisiert. Unteranderem bearbeiteten wir mit unserem Berater 
folgende Themen: 
a)            Die Überprüfung des ESG Engagement unser Vermögensverwalter; 
b)            Die Analyse des Portfolios des Fonds gegenüber umstrittenen Sektoren (wie zum Beispiel 
Waffen). 
 
Im Anschluss auf diese Analysen werden gewisse Anpassungen erfolgen, falls notwendig. Wir 
versichern Ihnen, dass das Thema der nachhaltigen Anlagepolitik weiterhin mit Aktualität behandelt 
wird. 
 
Wir hoffen, dass diese Antwort Ihnen weiterhilft besser zu verstehen wie unser Fonds sich engagiert 
nachhaltig zu investieren. 
 
Freundliche Grüsse 
Christian 
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-----Original Message----- 
From: WordPress <noreply@www.fpn.ch>  
Sent: mercredi, 8 août 2018 06:29 
To: Fonds de Pensions,VEVEY,FC-PENS <fonds-de-pensions@nestle.com> 
 
Communication: 
Sehr geehrter Herr Direktor,  
Sehr geehrte Damen und Herren meiner Pensionskasse 
 
Bei all den Zerstörungen, Hitzewellen, Dürren und schmelzenden Gletschern, von denen sicher auch 
Sie jeden Tag in der Zeitung lesen und im TV schauen können, und die nur einen Bruchteil der 
Erderwärmung mit ihren verheerenden Folgen aufzeigen, frage ich Sie hiermit an, ob sie ihren 
Beitrag zum Erhalt unserer Erde vollumfänglich leisten und bitte Sie um eine Transparenz in der 
Anlage meiner Gelder und der Gelder all der anderen Versicherten. 
 
Haben sie ihre Anlagestrategie auf Klimafreundlichkeit überprüft und der Notwendigkeit angepasst? 
 
Falls Sie am Klimastresstest vom Bundesamt für Umweltschutz teilgenommen haben, wie sind hier 
die Messergebnisse ausgefallen und haben Sie Anpassungen vorgenommen? 
 
Es ist mir und sicher auch der Mehrheit der Versicherten ein grosses Anliegen, unsere erarbeiteten 
Vermögen sinnvoll, und unserer Verantwortung nicht nur für uns, sondern auch für unsere 
Lebensgrundlage, unsere Erde bewusst und nachhaltig anzulegen.  
 
Gerne möchte ich Sie um eine baldige Beantwortung meiner Fragen bitten. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
-- 
This e-mail was sent from a contact form on Fonds de Pensions Nestlé (http://fpn-dev) 
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