
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Medienmitteilung 
 

«Nachhaltig Anlegen» kurz und verständlich erläutert: Swiss Sustainable 

Finance (SSF) lanciert Erklärvideo für Anlegerinnen und Anleger 

 
Zürich, 6. Dezember 2022 
 
Anlegerinnen und Anleger richten ihr Investitionsverhalten zunehmend an nachhaltigen Kriterien 

aus. Die Finanzindustrie hat dieses Bedürfnis seit langem erkannt und bietet zahlreiche Produkte 

mit verschiedenen nachhaltigen Anlageansätzen an. Doch das Thema ist komplex. Entsprechend 

bestehen auf der Anlegerseite zum Teil erhebliche Wissenslücken, was zu Missverständnissen 

führen kann. Swiss Sustainable Finance (SSF) will mit einem neuen Erklärvideo Abhilfe schaffen. In 

verständlicher Sprache erläutert das kurze Video die wichtigsten Ziele und Ausprägungen 

nachhaltiger Anlageformen und legt damit die Basis für einen fundierten Dialog im Rahmen der 

Anlageberatung. 

 

Den Kundenberaterinnen und -beratern von Banken kommt eine entscheidende Rolle zu bei der 

fundierten Anlageberatung. Dazu gehört insbesondere auch die verständliche Vermittlung 

unterschiedlicher, nachhaltiger Anlageansätze sowie vertiefte Erläuterungen zu deren Ziele und 

Wirkungsweise. «Mit unserem Erklärvideo geben wir den Kundenberaterinnen und -beratern ein 

Informationsmittel an die Hand, das ihnen dazu dient, den Wissenstand von Bankkundinnen und  

-kunden zu nachhaltigen Anlageformen zu erhöhen und im Anschluss deren Motive besser zu 

verstehen», kommentiert Sabine Döbeli, SSF CEO, den Hintergrund der SSF-Initiative. Nach wie vor 

werden nachhaltige Anlageformen vielfach falsch interpretiert oder gar missverstanden. Die am Markt 

gebräuchlichen Ansätze verfolgen unterschiedliche Ziele – von Abstimmung auf persönliche Werte über 

Risikominderung bis hin zu einer konkreten positiven Wirkung.   

 

Der (teilweise berechtigte) Vorwurf des «Greenwashings» an die Finanzindustrie führt auf Anlegerseite 

zu einer grossen Verunsicherung. «Hier ist es wichtig, die Anlegerinnen und Anleger zu sensibilisieren, 

damit diese die richtigen Fragen stellen und eine realistische Erwartungshaltung an nachhaltige 

Anlageprodukte entwickeln können», ergänzt Sabine Döbeli. «Nachhaltige Finanzprodukte sind nicht 

ausschliesslich auf Wirkung (Impact) ausgelegt. Im Umkehrschluss sind nicht alle Anlageformen, die 

keinen direkten Impact generieren, mit Greenwashing gleichzusetzen», schliesst sie ab. 

 

Die Erstellung des zweiminütigen Erklärvideos wurde von einer SSF-Arbeitsgruppe begleitet, die sich 

aus Vertretern von Wealth Management und Retailbanking zusammensetzte. Es eignet sich sowohl für 

einen Einsatz im direkten Kundengespräch als auch für die Einbettung in die Aus- und Weiterbildung von 
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Kundenberaterinnen und -beratern Auch eine Verwendung auf den Web-Seiten von Banken oder im 

Rahmen von Mitarbeitereinführungen ist denkbar. 

 

Das SSF-Erklärvideo mit dem Titel «Warum sollten Sie bei Ihren Finanzanlagen auf Nachhaltigkeit 

achten? » wurde in vier Sprachen produziert und findet sich hier:  

- Deutsch 

- Englisch 

- Französisch 

- Italienisch 

 

 

Kontakt: 

Sabine Döbeli, CEO Swiss Sustainable Finance 

+41 44 515 60 52 

sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 

www.sustainablefinance.ch 

 

 

Swiss Sustainable Finance (SSF) stärkt die Positionierung der Schweiz als globaler Markt für nachhaltige 

Finanzen durch Information, Ausbildung und die Förderung von Wachstum. Die 2014 gegründete Organisation 

hat Vertretungen in Zürich, Genf und Lugano. Zurzeit vereinigt SSF über 220 Mitglieder und Netzwerkpartner, 

darunter Finanzdienstleister, Investoren, Universitäten und Hochschulen, Ämter und andere Organisationen. 

Die Übersicht der aktuellen Mitglieder und Netzwerkpartner von Swiss Sustainable Finance finden Sie hier.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Csy7Grxfizo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kb1lZLsXp-s
https://www.youtube.com/watch?v=cp40YPbDVoY
https://www.youtube.com/watch?v=MnSyCuuN9Q0
mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch
http://www.sustainablefinance.ch/
http://www.sustainablefinance.ch/en/members-and-network-partners-_content---1--3052.html

