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MyIST: Umfassender und aktueller 
Überblick über Ihre Anlagen

Dank MyIST behalten unsere Anleger 
den Überblick über Ihr Vermögen – 
unabhängig von Ort und Zeit. Zusam-
men mit unserer Depotbank Lombard 
Odier stellen wir unseren Anlegern 
eine Internet-basierte Plattform zur 
Verfügung, mittels derer das Pensi-
onskassenportfolio aus verschiedenen 
Blickwinkeln analysiert und überwacht 
werden kann. Mit wenigen Klicks sind 
Einzelheiten zu bestehenden Positio-
nen und durchgeführten Transaktio-
nen ersichtlich. Der Zugang zu MyIST 
ist sowohl vom PC wie auch vom 
Tablet oder Smartphone aus gewähr-
leistet.

Sicherer Zugang zu den Daten
Der Datensicherheit und Vertraulich-
keit messen wir grösste Bedeutung 
bei, sie stehen im Mittelpunkt unserer 
Bemühungen. Mit zukunftsweisenden 
Verschlüsselungstechnologien über 
die persönliche Smartcard wird dem 
sicheren Zugang Rechnung getragen. 
MyIST kann zu Portfolioüberwachung 
und Übersichtszwecken verwendet 
werden, Zeichnungen und Rück-
nahmen sind in der heutigen Konzep-
tion nicht möglich.

Vielfältiger Nutzen für unsere 
Anleger
•  Konsolidierte Gesamtübersicht über 

die Vermögenswerte
•  Verfügbarkeit individueller Auswer-

tungen mit detaillierter Performance- 
Attribution über Anlageklassen, 
Regionen und Währungen

•  Eigenständige Erstellung kunden-
spezifischer Berichte

•  Rund-um-die-Uhr-Zugang zu Daten 
und Dokumenten

•  Elektronische Ablage und Archivie-
rung von Kontoauszügen und 
Abrechnungen

•  Kostenlose Bereitstellung von MyIST 
für unsere Anleger

MyIST ist neben seinen Vorteilen für 
den Anleger auch ein kleiner Beitrag 
an die Reduktion unseres CO2-Fuss-
abdruckes, da keine Dokumente mehr 
gedruckt und verschickt werden müssen.
Diese positiven Aspekte wollen wir 
über die nächsten Monate hinweg 
einer Vielzahl von Kunden näherbrin-
gen und sie als Nutzer der Plattform 
MyIST gewinnen. Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer 
oder myist@istfunds.ch.
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IST3 INFRASTRUKTUR GLOBAL:  
Langfristiger Werterhalt durch aktives Portfolio-  
und Asset-Management

Rund fünf Jahre nach ihrer Lancierung 
hat die Anlagegruppe IST3 INFRA-
STRUKTUR GLOBAL zwanzig Investi-
tionen getätigt, die weltweit über 
sechs Infrastruktur-Subsektoren 
hinweg diversifiziert sind. Der aktuelle 
Bruttoinventarwert des Portfolios 
beträgt über CHF 1,2 Mrd. Rund 80 % 
bestehen aus Direktanlagen und Co- 
Investments in grosse Infrastruktur-
anlagen. Für die IST3 als Investor mit 
langfristigem Anlagehorizont ist ein 
proaktives Management jeder einzel-
nen Anlage von essenzieller Bedeu-
tung, damit die operativen und finan - 
ziellen Ziele, die beim Kauf gesetzt 
wurden, auch langfristig eingehalten 
und erreicht werden. 

Werterhalt als oberstes Ziel
Aufgrund des konservativen Risiko-
profils und der langfristigen Buy-and-
Hold-Strategie von IST3 INFRASTRUK-
TUR GLOBAL strebt das Asset Manage - 
ment bei jeder Anlage den Werterhalt 
an. Einen besonders hohen Stellen-
wert haben diese Aspekte, wenn mit 
der Direktbeteiligung eine substanziel-
le Kontrolle der betreffenden Anlage 
einhergeht. Um der breiten Diversi-
fikation der Anlagegruppe gerecht zu 
werden, erfolgt das Asset Manage-
ment massgeschneidert auf die einzel -
nen Anlagen pro Subsektor und Region.

Nutzung des Lebenszyklus  
von Investitionen im Interesse  
der Anleger
Im Tagesgeschäft richtet das Asset 
Management seinen Fokus auf konti - 
nuierliche, operationelle Verbesserun-
gen sowie die laufende Optimierung 
von kommerziellen und technischen 
Aspekten, um so die wirtschaftliche 
Nutzungsdauer der Anlagen zu maxi - 
mieren. Zugleich wird das optimale 
Verhältnis vom aktuellen Stand im 

Lebenszyklus und bereitstehendem 
Unterhaltskapital ermittelt, um auf 
Portfolio-Stufe eine stetige Ausschüt-
tungsrendite zu erwirtschaften. Das 
Asset Management strebt damit ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen 
der Maximierung der Nutzungsdauer 
(langfristig) und der Erwirtschaftung 
einer optimalen Ausschüttungsrendite 
(kurzfristig) an, um die wirtschaftli-
chen Interessen der Anleger über den 
gesamten Anlagelebenszyklus auf 
möglichst nachhaltige Weise zu bedie - 
nen und zu optimieren. IST3 INFRA-
STRUKTUR GLOBAL fokussiert darauf, 
Risiken frühzeitig zu identifizieren und 
zu steuern. Im Rahmen einer umfas-
senden Prüfung der Anlagen vor dem 
Kauf und der anschliessenden struktu-
rierten Integration arbeiten das 
Akquisitions- und das Asset-Manage-
ment-Team der IST eng mit externen 
Partnern und Fachleuten zusammen. 
Realistisch gesetzte finanzielle, 
 technische und operative Ziele zum 
Zeitpunkt der Investition erlauben die 

Einhaltung oder Übererfüllung dieser 
Ziele über die Lebensdauer der Anlage 
hinweg. 

Spezialisiertes Team, innovative 
Systeme
Zur verantwortungsbewussten Umset - 
zung dieser Ziele hat IST3 INFRA-
STRUKTUR GLOBAL ein dediziertes 
Team aus Infrastruktur- und Asset-
Management-Spezialisten aufgebaut. 
Es besteht derzeit aus sechs Perso-
nen. Der weitere Ausbau des Teams 
ist parallel zum Wachstum des Anlage - 
vehikels und zu spezifischen Port -
folio-Anforderungen vorgesehen. 
Gleichzeitig wurden eine Reihe von 
Portfolio-Management-Instrumenten 
und -Prozessen etabliert, bei denen 
integrierte Systeme Echtzeitdaten und 
Performance-Kennzahlen in trans-
parenter Form bereitstellen. In diesem 
Zusammenhang ist etwa ARISTOTE-
LES zu nennen – eine innovative, 
Cloud-basierte Lösung aus dem Be - 
reich «Internet der Dinge» – die 
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(4) Investments in Private Infrastructure Equity
Infrastrukturinvestitionen erfordern diverse Aktivitäten über den Lebenszyklus

Sourcing
• Zugang zu Transaktionen über Netzwerk zu Beratern und 

Entwicklern, Infrastrukturfonds, Ausschreibungen, etc.

Due Diligence (DD)
• detaillierte Prüfung (DD) der Investitionsmöglichkeit 

(technisch, rechtlich, steuerlich, kommerziell, 
buchhalterisch, u.a.m.)

• Bewertung auf Basis der DD und der identifizierten 
Risiken mit Hilfe eines Finanzmodelles (DCF) und 
anderen Bewertungsmethoden (Multiples, Comparables)

Akquisition
• Strukturierung und Verhandlung der rechtlichen 

Dokumentation (Kaufvertrag, Gesellschafterverträge, 
Finanzierungsverträge, u.a.m.) 

• «Signing» und «Closing»

Asset Management
• Überwachung der finanziellen und technischen KPIs*

• Überwachung und Koordination der externen 
Dienstleister (rechtlich, steuerlich, O&M**, u.a.m.)

• wiederkehrende Bewertung

Aktivitäten 
über den 

Lebenszyklus

*   KPI: Key Performance Indicators
** O&M: Operations & Maintenance

Investitionen in Private Infrastructure Equity
Infrastrukturinvestitionen erfordern diverse Aktivitäten über den Lebenszyklus
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zunächst für die Direktanlagen im 
Bereich der erneuerbare Energien 
eingeführt wurde, um die Performance 
in Echtzeit zu kontrollieren sowie 
technische und finanzielle Kennzahlen 
in einem integrierten System zu über - 
wachen und so Frühdiagnosen zu 
ermöglichen. Diese enge Über-
wachung trägt zur Minimierung des 
Risikos bei und erlaubt zielgerichtete 
Entscheidungen des Asset-Manage-
ment-Teams und der zuständigen 
Gremien auf einer umfassenden Infor - 
mationsbasis und Datengrundlage.

Ganzheitlicher Ansatz im Asset 
Management
Neben der laufenden Analyse und 

Überwachung von Performance-Kenn-
zahlen und dem aktiven Vertrags-
management fokussiert das Asset-
Management-Team im Tagesgeschäft 
auch auf eine Reihe von weiteren 
Themen. Hierzu zählen unter anderem 
massgebende Veränderungen in 
regulatorischer oder makroökonomi-
scher Hinsicht sowie die Ermittlung 
von Performance-Indikatoren in 
ESG-Fragen.
Dieser ganzheitliche Asset-Manage-
ment-Ansatz fliesst in die Empfehlun-
gen an die entsprechenden Aus-
schüsse von IST3 INFRASTRUKTUR 
GLOBAL ein. Die Ausschüsse, welche 
sich aus sehr erfahrenen Infrastruktur - 
experten zusammensetzen, überwa-

chen die nachhaltige Einhaltung der 
finanziellen und nichtfinanziellen Vor - 
gaben, die beim Kauf gesetzt wurden, 
und stellen die langfristige Ausrich-
tung der Anlagegruppe im Interesse 
der Investoren sicher. 

Fazit
Wir sind überzeugt, dass ein aktives 
Asset Management die beste Grund-
lage für eine stabile Performance  
und einen nachhaltigen Schutz vor 
Wertminderungen im Interesse 
unserer Anleger bietet.

Der Bundesrat hat per 1. August 2019 die neue Verordnung über die 
Anlagestiftungen in Kraft gesetzt. Die Anlage stiftungen haben nun 
zwei Jahre Zeit, ihre Reglemente den neuen Bestimmungen anzupas
sen. Die IST Investmentstiftung hat in einem ersten Schritt die Anlage
richt linien für die Anlagegruppen einer Prüfung unter zogen und wo 
notwendig angepasst. Die Änderungen in den Anlagericht linien sind 
mehrheitlich ergänzender respektive präzisierender Art. Die aktuellen 
Richtlinien sind auf der Seite «Produkte & Kurse» unserer Homepage 
publiziert. Für die betroffenen Portfolio Manager resultieren daraus 
keine mate riellen Änderungen in der Umsetzung der Anlagestrategie. 

Änderungen bei Anlagegruppen

Korrektur bei Benchmarks und 
Namen
Im Zuge der eingangs erwähnten 
Überprüfung erfolgten zwei Anpas-
sungen bei der Namensgebung von 
Anlagegruppen. IST OBLIGATIONEN 
SCHWEIZ INDEX ist die neue Bezeich-
nung für die Anlagegruppe der inlän - 
dischen Obligationen und IST AKTIEN 
SCHWEIZ SMI INDEX diejenige für  
die passive Strategie in Schweizer 
Blue Chips. Im Weiteren wurde für 
IST MIXTA OPTIMA 15 und IST MIXTA 
OPTIMA 35 für das Obligationenseg-
ment in Schweizer Franken der Swiss 
Bond Index AAA-BBB (Bloomberg 
Ticker SBR14T) als neue Benchmark 
anstelle des Swiss Bond Index Domes-

tic AAA-BBB (Bloomberg Ticker 
SBD14T) definiert. 

Obligationenanlagegruppen mit 
neuem Management
Weitere personelle Veränderungen  
bei GAM haben dazu geführt, dass die 
Mandate für IST GOVERNO BOND  
und IST GOVERNO BOND HEDGED 
CHF sowie IST OBLIGATIONEN 
AUSLAND und IST OBLIGATIONEN 
AUSLAND HEDGED CHF ausgeschrie-
ben wurden. Das Mandat für die 
beiden Governo-Anlagegruppen wurde 
an die Zürcher Kantonalbank ver-
geben. Den Ausschlag für diesen 
Entscheid gaben nebst dem überzeu-
genden Track Record und dem 

erfahrenen Team die Fortführung der 
Strategie im bisherigen Stil. Die 
Übernahme erfolgte Anfang August 
2019. Für die Obligationen in Fremd-
währungen wurde PIMCO als neuer 
Portfolio Manager gewählt. PIMCO 
bietet nach Ansicht des Entscheidungs-
gremiums Gewähr für eine Weiter-
führung der Strategie im bisherigen 
Sinn der IST. Der langfristige Leistungs-
ausweis, die Reputation und breite 
Abdeckung in der Analyse sowie die 
langfristige Orientierung überzeugten 
den Stiftungsratsausschuss «Tradi-
tionelle Anlagen». PIMCO hat das 
Mandat Ende September 2019 über-
nommen. 

Neuer Prospekt für IST IMMO 
OPTIMA SCHWEIZ
Für die Anlagegruppe IST IMMO 
OPTIMA SCHWEIZ musste zudem ein 
Prospekt erstellt werden. Dieser ist 
auf istfunds.ch unter Produkte & 
Kurse publiziert.
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Unterwegs in den Regionen
Die IST war auch in diesem Sommer 
mit ihren Veranstaltungen in den 
verschiedenen Regionen der Schweiz 
präsent. Die seit einigen Jahren 
stattfindenden Präsentationen aus - 
gewählter, erstklassiger Referenten zu 
aktuellen Themen sind inzwischen 
fest in den Terminkalendern der Pen - 
sionskassenverantwortlichen einge-
tragen. Die Roundtable in der Roman-
die (Fribourg, Neuchâtel, Sion), im 

Veranstaltungen der IST
Tessin (Bellinzona, Lugano) und in der 
Deutschschweiz wurden ergänzt durch 
weitere Anlässe in Genf und Bern.  
Der Fokus der Letztgenannten lag auf 
IST AKTIEN SCHWEIZ ERGÄNZUNGS-
WERTE, mit einem Anlagevolumen 
von rund CHF 900 Mio. ein erfolgrei-
cher und gewichtiger Investor in 
Schweizer Small & Mid Caps.

Anlegerversammlung 2019
Die kommende Anlagerversammlung 

Seit einigen Jahren ist seitens Schwei-
zer Pensionskassen und ihren Ver-
sicherten ein zunehmendes Interesse 
an der Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitskriterien in der Anlage der 
Vorsorgegelder zu verzeichnen. Unter 
diesen Kriterien sind Umwelt-, Sozial- 
und Corporate-Governance-Faktoren 
(ESG) zu verstehen, denen unter 
Risikogesichtspunkten – neben den 
reinen Finanzkennzahlen – eine wach - 
sende Bedeutung in der Vermögens-
anlage beigemessen wird. 
Die IST hat sich entschieden, proaktiv 
und transparent über den Einbezug 
von ESG-Kriterien in den jeweiligen 
Anlagegruppen zu berichten. Inner-
halb des Best-in-Class-Ansatzes in  

der Managerselektion bildet dieser 
Themenbereich ein wichtiges Element 
in der Auswahl der mandatierten 
Portfolio Manager. Basierend darauf 
und auf einem umfassenden ESG-
Fragebogen haben wir im vergange-
nen Jahr für die Mehrheit der Anlage-
gruppen der IST, IST2 und IST3 
entsprechende Factsheets erstellt. 
Diese geben übersichtlich und detail  - 
liert Auskunft über die Umsetzung der 
ESG-Kriterien im Anlage prozess der 
jeweiligen Manager, die Ausschluss-
kriterien in der Titelselek tion und 
Portfoliokonstruktion, die Ausübung 
der Stimmrechte und die Anwendung 
in den Anlagegruppen der IST.
Die Factsheets wurden auf Englisch 

Nachhaltigkeitskriterien stärker im Fokus

Veranstaltungen 2020
23.01.2020   Anlegersammlung der IST, IST2, IST3 in Aarburg
24.03.2020   Roundtable «Infrastruktur Global» in Bern
25.03.2020   Roundtable «Infrastruktur Global» in Zürich
02.04.2020   Rencontre de Printemps in Lausanne
29.04.2020  IST Insight in Zürich
12.05.2020   Roundtable «Immobilien» in Zürich
28.05.2020   Incontri estivi in Bellinzona / Lugano
18.08.2020   Les rencontres de la Rentrée in Neuchâtel
21.08.2020   Les rencontres de la Rentrée in Sion
04.09.2020   Les rencontres de la Rentrée in Fribourg

erstellt und sind auf istfunds.ch unter 
Produkte & Kurse publiziert. Derzeit 
noch fehlende Factsheets, z. B. auf - 
grund von aktuellen Managerwech-
seln, werden über die Zeit hinweg 
ergänzt.

der IST, IST2 und IST3 findet am 
23.01.2020 in den Räumlichkeiten der 
Franke AG in Aarburg statt. Die 
Anwesenden haben die Gelegenheit 
u. a. anlässlich einer geführten Besich - 
tigung einen tieferen Blick hinter die 
Kulissen dieses innovativen Schweizer 
Ingenieurunternehmens zu werfen.  
Eine separate Einladung zu dieser 
Veranstaltung wird den Anlegern  
Mitte November zugesandt.
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Sustainability report of the portfolio manager:  
Vontobel Asset Management

IST EQUITIES SWITZERLAND SMALL MID CAPS

Vontobel’s portfolio managers receive daily alerts of upcoming company 
meetings along with a voting recommendation from third party (proxy)-voting 
providers, based on standardized policies agreed by Vontobel, and supporting 
research. The portfolio managers reviews the voting decision and if they agree 
no further action is required. If they disagree, which may occasionally happen 
if the standard recommendation does not match the portfolio managers’ in 
depth knowledge of a company and its management, the portfolio manager 
can change the vote directly within the online proxy voting platform. This 
process ensures that we execute all of our voting obligations while maximizing 
efficient use of Vontobel’s resources by freeing the investment team of the 
administration effort and basic research required for dealing with the majority 
of proxy votes, but retaining the authority for portfolio managers to personally 
make a decision in the interests of our investors on the issues we think are 
most important.

Decision making process for excercising voting rights

Assets under manage-
ment

USD 111.7 bn, USD 27.6 
bn according to ESG 
principles

Number of inv. profess. 181
Number of inv. profess. 
dedicated to ESG

37

Participation in 
shareholder meetings

Yes, active

ESG rating „Sustainable“ according 
to leading ESG rating 
agencies

ESG consultant Internal ESG specialists
External data sources

•  Sustainalytics 
•  MSCI ESG Research
•  Hermes EOS
•  Asset4/Thomson 

Reuters

•  Inrate

•  ISS-ethix
•  Vigeo 
•  Eiris

About the asset manager

Signatory to UNPRI Yes
UNPRI rating A+; above average rating 

for sustainable invest-
ment strategies

Others

•  Principles for Respon-
sible Investments 
(PRI)

•  UN Global Compact
•  Carbon Disclosure 

Project
•  Swiss Sustainable 

Finance (SSF)
•  Sustainable Finance 

Geneva (SFG)
•  Forum per la Finanza 

Sostenibile

•  Spainsif
•  Corporate Support 

Group of ICRC
•  Sustainable Construc-

tion Network 
Switzerland

•  Energy Agency (EnAW)
•  Swiss Climate 

Foundation
•  The Austrian Eco-

Label
•  Öbu

Memberships

Vontobel Sustainability Committee
Chaired by Vontobel’s Group CEO. Oversees implementation of our sustainable 
investing policy. It also defines, based on Vontobel’s Sustainability Principles, 
the group-wide sustainability strategy and sets specific targets. Members of 
the committee include representatives from all three business units, Investor 
Relations, Group Marketing and Communications, Operations, Group Human 
Resources, Corporate Responsibility as well as Corporate Sustainability 
Management. 
ESG Investment Governance Committee (IGC)
Responsible for the coordination of the ESG investment strategies, including 
overarching principles and policies, and generally advances ESG investing 
throughout the various investment teams in Vontobel Asset Management (AM). 
The ESG-IGC consists of representatives of all AM investment boutiques and 
meets on a monthly basis. The ESG-IGC reports into the Vontobel AM Executi-
ve Committee. The chair of the ESG-IGC has a seat on the Vontobel Sustainabi-
lity Committee.

Decision making process for exclusion decisions

The ESG Investment Committee defines the ESG philosophy and policy within 
Vontobel Asset Management and determines the framework for all boutiques 
and products. The ESG committee meets on a monthly basis for the determina-
tion and supervision of common standard across investment boutiques and 
strategies. An ESG Competence Center (5 analysts) supports the boutiques’ 
portfolio management teams in implementing their specific sustainable 
investment strategies by providing ESG assessments and information for 
equities, bonds and real estate. The ESG Competence Center uses and 
analyses ESG data and information from specialized providers, as well as 
original information from companies, press and NGOs. The ESG Competence 
Center also uses proprietary ESG assessments models.

Consultant for investment guidelines and exclusion criteria

Exercise of voting rights Active; 2018: 463 AGMs

ESG consultant Hermes EOS (HEOS) for 
global equities and 
Ethos for Swiss equities

Voting report Yes

Additional information
https://www.vontobel.com/en-ch/asset-manage-
ment/equities/thematic-investing-boutique/
sustainability/

Voting activity


