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Regelwerk für nachhaltige Anlagen der Credit Suisse
Produktklassifizierung
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0 – Nicht 
nachhaltig

1 – Traditionell
2 – Schadens-

vermeidung
3 – ESG affin 4 – Thematisch

5 – Impact 
Investing

Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 

Schwach Schwach Stark Stark

Ausschlüsse Integration Thematisch und Impact Investing

Unternehmen, die 

internationale Abkommen 
zu kontroversen Waffen 

nicht einhalten oder bei 
denen es zu schwer-

wiegenden Vorfällen im 

Zusammenhang mit ihrem 
Geschäftsgebaren 

gekommen ist (z.B. 
Korruption oder 

Umweltzerstörung)

Unternehmen, die

in umstrittenen Geschäfts-
feldern aktiv sind (z.B. 

Schusswaffen, Tabak oder 
Kraftwerkskohle) oder 

verglichen mit ihren Mit-
bewerbern ein schlechtes 

Nachhaltigkeitsrating haben

Unternehmen, die nicht in 

Geschäfte mit kontroversen 
Waffen involviert und/oder 

nicht in umstrittenen 
Geschäftsfeldern aktiv sind 
(z.B. Schusswaffen, Tabak 

oder Kraftwerkskohle) und

verglichen mit ihren 
Mitbewerbern ein durch-
schnittliches Nachhaltig-

keitsrating haben

Unternehmen, die im 

Vergleich zu ihren 

Mitbewerbern führend im 

Bereich Nachhaltigkeit 

sind

Unternehmen, deren 

Aktivitäten auf die UN-

Ziele für nachhaltige 

Entwicklung ausgerichtet 

sind (z.B. Bildung oder 

saubere Energie)
n/a

Strukturierte Produkte mit 

möglichem Engagement 

in Unternehmen, die 

internationale Abkommen 

zu kontroversen Waffen 

nicht einhalten oder bei 

denen es zu schwer-

wiegenden Vorfällen im 

Zusammenhang mit 

ihrem Geschäftsgebaren 

gekommen ist

Strukturierte Produkte mit 

möglichem Engagement 

in Unternehmen, die in 

umstrittenen Geschäfts-

feldern aktiv sind (z.B. 

Schusswaffen, Tabak oder 

Kraftwerkskohle), aber mit 

einer Garantie bezüglich 

des Ausschlusses von 

Unternehmen, die 

internationale Abkommen 

zu kontroversen Waffen 

nicht einhalten

Strukturierte Produkte, die 

Unternehmen aus-

schliessen, die in 

Geschäfte mit kontro-

versen Waffen involviert 

und/oder in umstrittenen 

Geschäftsfeldern aktiv 

sind (z.B. Schusswaffen, 

Tabak oder Kraftwerks-

kohle)

Strukturierte Produkte, die 

auf Unternehmen mit 

hoher ESG-Performance 

in ihrer Branchengruppe 

basieren

Strukturierte Produkte, die 

auf ein spezifisches Ziel 

für nachhaltige 

Entwicklung der Vereinten 

Nationen ausgerichtet 

sind (z.B. Bildung oder 

saubere Energie) oder die 

einer auf Impact aus-

gerichteten Strategie 

folgen, ohne sich jedoch 

vollständig an die Regeln 

für das Impact Investing

zu halten

Strukturierte Produkte, die 
auf Unternehmen oder 

Projekten basieren, die auf 
messbare positive Auswir-

kungen für Mensch und/oder 
Umwelt abzielen. Anlagen 
über solche Produkte sind 

meistens illiquide und finan-
zieren direkt das Wachstum 

eines Beteiligungsunter-
nehmens oder zielen darauf 

ab, mit einem solchen 
Beteiligungsunternehmen 

aktiv auf bessere Ergebnisse 
im Bereich Nachhaltigkeit 

hinzuarbeiten 

*Staatsanleihen sind nicht Gegenstand dieser Übersicht. **Die Basiswerte bestimmen die Produktklassifizierung, wobei im Falle mehrerer Basiswerte ein Worst-of-Ansatz angewendet wird.



Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer 

Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. 

Die bereitgestellten Informationen sind nicht rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer 

Finanztransaktion dar.

Diese Informationen wurden von der Credit Suisse Group AG und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend "Credit Suisse") mit 

grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren 

die Sicht der Credit Suisse zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie stammen aus Quellen, die für 

zuverlässig erachtet werden. Die Credit Suisse gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern 

rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen 

ungeprüft. Die Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger. Weder die vorliegenden Informationen 

noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt 

oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. 

Ohne schriftliche Genehmigung der Credit Suisse dürfen diese Informationen weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden.

Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG and/or its affiliates. All rights reserved.
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