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Swiss Sustainable Finance (SSF) und Sustainable Finance Geneva (SFG) 

bündeln ihre Kräfte für konkrete Resultate im Bereich nachhaltige Finanzen 

 
Zürich und Genf , 10. Juni 2020  
 

Nachhaltige Finanzen gewinnen in der Schweiz an Dynamik. Auch Mainstream Akteure zeigen ein 

wachsendes Interesse und immer mehr Massnahmen werden umgesetzt, um den Schweizer 

Finanzplatz nachhaltig zu gestalten. SFG und SSF, die seit vielen Jahren an diesem Ziel arbeiten, 

kündigen eine engere Zusammenarbeit an. 

 

Langjähriger Leistungsausweis und komplementäre Stärken 

Sustainable Finance Geneva (SFG) wurde 2008 gegründet und hat zum Ziel, eine nachhaltige 

Finanzwirtschaft zu fördern durch die Schaffung einer Verbindung des Finanzsektors mit den 

internationalen Organisationen in Genf, und damit zu deren Ziele und Visionen beizutragen. SFG 

fungiert als Innovationsdrehscheibe, welche bereits verschiedene Aktivitäten zur Förderung eines 

nachhaltigen Finanzökosystems initiiert hat, zuletzt die Building Bridges-Konferenz und -Aktionswoche. 

Diese bedeutende Veranstaltung, die zum ersten Mal im Herbst 2019 stattfand, wurde gemeinsam mit 

SSF und der Stiftung des Genfer Finanzplatzes FGPF organisiert und nutzte das einzigartige Genfer 

Ökosystem, welches sich durch eine starke internationalen Gemeinschaft und einen innovativen 

Finanzsektor auszeichnet.  

Swiss Sustainable Finance (SSF) wurde vor 6 Jahren von einer grossen Gruppe verschiedener 

Institutionen gegründet, darunter auch SFG als einer der Gründungspartner. Als nationale Vereinigung 

zur Förderung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft arbeitet SSF im Bereich Informationsvermittlung, 

Standardsetzung und Dialogförderung. Die jährliche Marktstudie ist das zentrale Referenzwerk für 

Daten zur Entwicklung nachhaltiger Anlagen in der Schweiz. Eine weitere SSF Publikation, das 

«Handbuch Nachhaltige Anlagen», dient als Leitfaden für viele Pensionskassenvorstände bei der 

Erstellung und Umsetzung einer nachhaltigen Investitionspolitik.  

 

Kräfte bündeln für echte Wirkung  

"Unsere Organisationen formen Netzwerke mit einzigartigem Fachwissen und Erfahrungen, und wir sind 

entschlossen, diese für eine nachhaltige Entwicklung des Schweizer Finanzplatzes zu mobilisieren", 

erklärt Sabine Döbeli, CEO von SSF. "Indem wir unsere Kräfte bündeln, schaffen wir weitere Impulse für 

die Building Bridges-Konferenz und –Aktionswoche, regen zum Handeln an und - vielleicht am 

wichtigsten - erhöhen die Anforderung hinsichtlich der Entwicklung des Finanzplatzes und der Rolle, 

welche dieser für unsere Gesellschaft in der Schweiz und darüber hinaus spielt.", ergänzt John Tidmarsh, 

CEO von SFG. 
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Mainstreaming gewinnt an Dynamik - hohe Ambitionen sind der Schlüssel 

Im vergangenen Jahr haben nachhaltige Finanzen für Regierungen sowie auch öffentliche und private 

Organisationen weltweit an Bedeutung gewonnen. Die COVID-19-Pandemie bestärkt nun die 

Erkenntnis, dass es nicht nur eine Chance, sondern auch eine Notwendigkeit ist, Nachhaltigkeit in der 

Gesellschaft, der Wirtschaft und im Finanzsektor zu integrieren. Sowohl SSF als auch SFG begrüssen 

dieses wachsende Bewusstsein und sehen darin eine bedeutende Chance, auf dem Weg zu einem 

nachhaltigen Finanzsystem und einer nachhaltigen Wirtschaft weitere Zugkraft zu schaffen. Wir sind 

jedoch auch der festen Überzeugung, dass es jetzt darauf ankommt, unsere Anstrengungen im Hinblick 

auf positive Auswirkungen und einen greifbaren Beitrag zum Pariser Klimaabkommen und den Zielen 

der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) zu 

verdoppeln. 

Wir halten es für wichtig, dafür zu sorgen, dass der Begriff nachhaltige Finanzen für Aktivitäten 

verwendet wird, die den Namen verdienen. Die beiden Organisationen können auf die starke 

Fachkompetenz und das Know-how ihrer Mitglieder, ihrer Vorstände und ihres Managements zählen, 

was einen fruchtbaren Boden für die Förderung von Innovation, die Festlegung ehrgeiziger Standards 

und für mehr Transparenz schafft.  

 

 

Kontakt Swiss Sustainable Finance: 
Swiss Sustainable Finance 
Sabine Döbeli, CEO 
Tel. +41 44 515 60 52 
sabine.doebeli@sustainablefinance.ch 
www.sustainablefinance.ch 
 
> Newsletter SSF erscheint alle zwei Monate 
> Twitter @SwissSustFin 

> LinkedIn Swiss Sustainable Finance 

 
Kontakt Sustainable Finance Geneva: 
John Tidmarsh, Executive Director 
Tel. +41 22 525 50 60 
j.tidmarsh@sfgeneva.org 

https://www.sfgeneva.org/en/ 

> Newsletter SFG erscheint monatlich unter dem Namen “The Bridge”  
> Twitter @SFGeneva 

> LinkedIn SFG – Sustainable Finane Geneva 

 
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 rund 150 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.  
 
Sustainable Finance Geneva (SFG) 
Sustainable Finance Geneva ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Förderung eines nachhaltigen 
Finanzwesens verschrieben hat und sich aus einzelnen Mitgliedern und institutionellen Partnern 
zusammensetzt. Gemeinsam bilden sie ein einzigartiges Ökosystem, das die Vielfalt von Genf und seine 

mailto:sabine.doebeli@sustainablefinance.ch
http://www.sustainablefinance.ch/
http://www.sustainablefinance.ch/en/newsletterabo.html
https://twitter.com/SwissSustFin
http://linkd.in/1QwBoGB
mailto:j.tidmarsh@sfgeneva.org
https://www.sfgeneva.org/en/
https://www.sfgeneva.org/en/about-us/#newsletter
https://twitter.com/sfgeneva?lang=en
https://www.linkedin.com/company/sustainable-finance-geneva/
http://www.sustainablefinance.ch/en/members-and-network-partners-_content---1--3052.html
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Entschlossenheit verkörpert, nachhaltige Finanzen zur "neuen Normalität" zu machen. SFG’s Mission ist es, 
diese Gemeinschaft, welche dazu beigetragen hat, Genf als eines der weltweit führenden Zentren für 
nachhaltiges Finanzwesen zu etablieren, weiter zu fördern und Synergien zu kreieren. Die 2008 von 15 
leidenschaftlichen Visionären gegründete SFG ist heute die einflussreichste Organisation ihrer Art in der 
französischsprachigen Schweiz und treibt die Debatte über die Zukunft der Finanzwirtschaft voran. Eine 
Übersicht der aktuellen institutionellen Partner von SFG finden Sie hier. 
 

https://www.sfgeneva.org/en/community/

