
DI Georg Daurer ist seit dem Jahr 2001 Vorstand 
der BONUS Pensionskassen AG. Wir haben mit 
Ihm fiber Sustainable Finance, Nachhaltigkeit and 
Marktentwicklungen gesprochen. 

Nachhaltigkeit ist eine Lebenseinstellung 

Ihr Resfimee fiber das Jahr 2020? 

Daurer: Das Jahr 2020 hat gezeigt, dass 
die BONUS Gruppe auch schwierige 
Zeiten gut uberstehen kann. Trotz der 
„Corona-Krise" (ich kann das Wort nicht 
mehr horen) konnten wir unsere Ergeb-
nisse fur unsere Kundinnen and Kunden 
hoher abschliegen als geplant. Nachhal-
tig hat and wird die Arbeitswelt dndern. 
Fur unsere umfangreichen Bemuhun-
gen in Punkto Nachhaltigkeit wurden 
wit in diesem Jahr gleich zweimal aus-
gezeichnet. 

Mit unserer Initiative „Nachhaltig-
keitspionier der Pensionskassen in Os-
terreich" wurde die BONUS Pensions-
kasse aus 150 spannenden Einreichungen 
fur den TRIGOS Osterreich als eines 
von drei Unternehmen in der Kategorie 
„Klimaschutz" nominiert. Die Preisver-
leihung findet im Herbst satt. Dar fiber 
hinaus sind wir unter den Gewinnern des 
erstmals verliehenen "Money for Change 
—Impact Award" in der Kategorie „Asset 
Owner". 
Inwieweit betreffen die Sustainable 
Finance Vorgaben die Anlagenstra-
tegie der BONUS? 

Daurer: Als BONUS begrii9en wir these 
Entwicklungen sehr. Wit haben schon 
vor den 2000er Jahren nach okologischen, 

Ziel muss die 
Verbesserung der 

Lebenssituation auf 
diesem Planeten sein. 

sozialen and okonomischen Krite-
rien investiert and haben uns hierbei 
stetig verbessert. Daf it wurden wit 
auch viele Jahre von der OGUT —
die Osterreichische Gesellschaft fur 
Umwelt and Technik — zertifiziert. 

Wit mussen allerdings etwas auf-
passen, dass die Regulicrungen nicht 
iiberbordend werden and nur den 
Beratungsunternehmen nutzt and 
den EU-Behorden weitere Res-
sourcenzugdnge bringt. Ziel muss 
die Verbesserung der Lebenssitua-
tion auf diesem Planeten sein. Und 
das geht nur mit einem nachhaltigen 
Ansatz in allen Bereichen. 

Wie sehen Sie die Marktentwicklung 
im heurigen Jahr? 

Daurer: Ware das Jahr 2021 schon zu 
Ende, wdren wir sehr froh. Ich halte die 
aktuelle Entwicklung schon sehr risiko-
reich, aber auf hohem Niveau. Wir glau-
ben, dass heuer aber auch 2022 der Auf-
holeffekt aus 2020 (C.-K.) stark wirken 
wird. Die aktuelle Analyse des Bera-
tungsunternehmens Mercer der iiber-
betrieblichen Pensionskassen brachte 
Erfreuliches zu Tage. Die BONUS Pen-
sionskasse konnte sowohl bei der defen-
siven (also geringe Aktienquote), als auch 
bei der dynamischen (hoher Aktienan- 

teil) die besten Veranlagungsergeb- 
nisse abliefern and erzielte damit je- 
weils Platz 1 im Mercer-Vergleich. 

Die betriebliche Vorsorge nimmt 
immer noch nur einen kleinen 
Anteil des Pensionssystems in 
Osterreich ein, wie konnte man 
das andern? 

Die Forderung 
der betrieblichen 

Altersvorsorge wfire 
ein wichtiger Schritt 

zur nachhaltigen 
Verbesserung and 

Sicherung des 
Lebensstandards im 

Alter. 

Daurer: Leider hat die Politik die Nach-
haltigkeit in diesem Bereich noch nicht 
antizipiert. Die Forderung der betrieb-
lichen Altersvorsorge ware ein wichtiger 
Schritt zur nachhaltigen Verbesserung 
and Sicherung des Lebensstandards im 
Alter. Konkret fordern wir schon lange 
die volle steuerliche Absetzbarkeit von 
Arbeitnehmerbeitrigen in die Pensions-
kasse, analog wie es die Politikerinnen and 
Politiker fur sick selbst bereits konnen. In 
der Vorsorgekasse ist die Verldngerung 
der Liegedauer notwendig, am besten bis 
zum Pensionsantritt, damit konnte man 
nachhaltig bessere Ertrdge erzielen. 

Die Zinslandschaft ist eine Heraus-
forderung fur Institute, die Geld an-
legen mfissen, wie sehen Sie das was 
macht die BONUS um Renditen noch 
erwirtschaften zu konnen? 

Daurer: Das ist tatsdchlich eine groge 
Herausforderung, die uns and den Markt 
noch lange beschditigen wird. In der  

BONUS weichen wir immer mehr in so-
genannte „Alternatives" aus. Konkret geht 
es hier auch urn nachhaltige Projekte, wie 
zum Beispiel die Finanzierung von Im-
mobilienprojekten (Bau von Pflegehei-
men, leistbares Wohnen) aber auch die 
Finanzierung von Infrastrukturprojekten 
(„griiner Verkehr"), die fur die gcdnderte 
nachhaltige Lebens- and Arbeitswelt von 
morgen notwendig sind. 

Die Disclosure Verordnung ist im 
Marz 2021 in Kraft getreten, was be-
deutet das ffir Ihr Unternehmen? 
Daurer: Wir haben das selbstverstdnd-
lich regelkonform umgesetzt. Dabei gab 
es durchaus neue Erkenntaisse, an die wir 
sonst nicht gedacht hdtten. Ndmlich die  

Differenzierung nach unterschiedli-
chen Nachhaltigkeitsausprdgungen 
and deren Kommunikation an un-
sere Kundinnen and Kunden. 

Nachhaltigkeit ist in aller Munde, 
wie stehen Sie zu diesem Thema? 
Was ist fur Sie personlich Nach-
haltigkeit? 

Daurer: Ich verstehe Nachhaltig-
keit als eine Art Lebenseinstellung. 
Personlich habe ich schon lange vor den 
aktuell rasanten Entwicklungen Nach-
haltigkeit gelebt. Das beginnt beim per-
sonlichen Verbrauch von Lebensmitteln 
and geht fiber die „notwendige" Flugreise 
ins Ausland his hin zur Erziehung der 

Gerade unsere Kinder 
werden von unseren 

Anstrengungen 
zur nachhaltigen 

Lebensweise 
profitieren. 

Nachkommenschaft and Betreuung mei-
ner Eltern. Gerade unsere Kinder werden 
von unseren Anstrengungen zur nachhal-
tigen Lebensweise profitieren. 

Wir danken fur das Gesprach. 
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