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UNO-Nachhaltigkeitsziele

Sozialer Impact 

Umwelt Impact

Die Sustainable Development Goals (SDG) wurden 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Sie sind darauf 
ausgerichtet, die Armut zu beseitigen, den Planeten zu retten und die Lebensbedingungen für alle zu verbessern. Die 
Nachhaltigkeitsziele sind in absteigender Reihenfolge ihrer Allokation im Portfolio dargestellt.

Asset Allocation
Das Portfolio ist über verschiedene Anlageklassen 
diversifiziert. Investments in Fremdwährungen sind auf 
maximal 30% des Portfolios beschränkt.

Nachhaltigkeitszertifizierung
Unsere Partnergesellschaft 
Conser Invest SA zertifiziert 
die Nachhaltigkeit unseres 
Portfolios, indem sie jede 
einzelne Gesellschaft 
analysiert. Wir sind bestrebt, 
die maximale Note A+ konstant 
zu halten.

Umstrittene Sektoren 
(Rüstung, Kernenergie, Tabak, 
Glücksspiel, Pornografie, GVO) 
sind ausgeschlossen.
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Das Ziel des Portfolios ist, über die finanzielle Rendite hinaus einen positiven 
ökologischen und sozialen «Impact» zu generieren.

Über eine Auswahl spezialisierter Fondsmanager im Bereich nachhaltige Anlagen investiert das Porfolio diversifiziert in 
verschiedene Anlageklassen, wie grüne Anleihen, themenbezogene Aktien und Mikrofinanz.

Mit Anlagen auf allen Kontinenten trägt das Portfolio signifikant zu den UNO-Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development 
Goals / SDG) bei und generiert mit konkreten Massnahmen einen quantifizierbaren «Impact».
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Target 2.3 under SDG 2 highlights the importance of small-scale food 

producers in building sustainable food production systems and resil-

ient agricultural practices to meet the needs of the world’s growing 

population. While the prevalence of hunger has declined, more than 

790 million people worldwide still live with inadequate access to food. 

To address this critical challenge, this target aims to double the agri-

cultural productivity and incomes of small-scale food producers and 

points to the importance of access to financial services to help reach 

this goal. 

Almost half of BlueOrchard investees currently have more than 20 % 

of their portfolios in agricultural lending, with an aggregate amount of 

USD 5.4 billion lent out in financing to this sector. The vast  majority 

of these loans are to small-scale producers such as the client shown 

above, Ms. Suweeja, a mushroom farmer in central Sri Lanka. 

Ms. Suweeja is a client of the microfinance institution Vision Fund 

Lanka, an affiliate of Vision Fund International, which has nearly 50 % 

of its portfolio in the agricultural sector. Through cooperation with 

World Vision Lanka, Vision Fund Lanka provides technical know-how 

and skills development training for farmers to improve their productivity. 

 

SEF International of Armenia, another Vision Fund International 

 affiliate, has more than 60 % of its USD 24 million portfolio dedicated 

to lending in the agricultural sector. SEF is a long-standing client of 

BlueOrchard’s and since late 2016, we have been working together 

on a pilot outcomes project to measure the changes in client incomes 

over time (see also “SDG 1: No Poverty” for another participant in 

this project, LOLC Cambodia). Preliminary results showed that for a 

random sample of 225 clients, gross income increased by an average 

24 % over a two-year period, with business assets growing by 18 %. 

We look forward to continuing to follow the progress of SEF’s clients, 

and contributing to the doubling of income targeted by SDG 2.  �
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OPPORTUNITY 
At Xylem, sustainability is at the center 
of who we are and what we do. We have 
the opportunity to embed sustainability 
throughout our business to not only 
impact our goal of solving water, but to 
safeguard and enhance the company’s 
long-term growth.

Sustainability Approach

bonhote.ch

facebook.com/
banquebonhote

linkedin.com/company/ 
bank-bonhôte

twitter.com/
alexnvincent

instagram.com/
banquebonhote

youtube.com/
banquebonhote1815

Anlagebeispiele

Mikrofinanz
Frau Suweeja ist Bäuerin in Sri Lanka. Für den Betrieb 
ihrer Pilzzucht konnte sie ein Darlehen bei einem 
Mikrofinanzinstitut aufnehmen, das Bestandteil 
unseres Portfolios ist.

Themenbezogene Aktien
Der Wasserverbrauch wächst schneller als die 
Weltbevölkerung. Die im Portfolio enthaltenen 
Unternehmen tragen zur Optimierung des Verbrauchs 
dieses wesentlichen Rohstoffs bei.

Grüne Anleihen
Fibria Celulose SA ist ein brasilianischer 
Papierhersteller. Die grüne Anleihe im Portfolio 
ermöglicht dem Unternehmen, Projekte in den 
Bereichen nachhaltige Waldbewirtschaftung, 
Wiederherstellung der Biodiversität und 
Abfallmanagement durchzuführen.

Banque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Bern, Biel, Genf, Lausanne, Solothurn, Zürich

Banque Bonhôte & Cie SA - 2, quai Ostervald, 2001 Neuchâtel / Schweiz - T. +41 32 722 10 00 / contact@bonhote.ch

Generierter Impact (für jede investierte Million)

Einsparung von 50 
Tonnen CO2.

Einsparung von 

108’000 Liter 
Wasser.

Einschulung von 40 
Kindern.

Generierung von 70 
MWh durch erneuerbare 
Energien.

Unternehmensfinanzierung 

für 80 Frauen.

Abfallmenge von 9 
Haushalten. 

Medizinische Versorgung 

von 27 Personen. 

Kontaktpersonen

Julien Stähli
Direktor Vermögensverwaltung (CIO)

Pierre-François Donzé
Vermögensverwalter

Karine Patron
Vermögensverwalterin

David Zahnd
Vermögensverwalter

Bertrand Lemattre
Vermögensverwalter
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