
Ethisch-ökologische 
Vermögensberatung

unsErE kundinnEn 
und kundEn

ÖkOWOrLd spricht Menschen an, 

die durch ihr Handeln Verantwortung 

für eine nachhaltige Zukunft zeigen.

Auch in der privaten Altersvorsorge  

bereiten sie sich bewusst vor, später  

finanziell das Leben zu genießen. 

Meist sind es gebildete Personen,  

oft Akademiker in Führungspositio-

nen oder auch selbstständig oder 

freiberuflich arbeitend. 

 

Die Lebenseinstellung 

unserer Kundinnen und Kunden…  

n politisch („engagiert“) 

n ökologisch 

n pazifistisch 

n liberal und sozial 

…und ihr Verhalten.  

n werteorientiert und  

 „nachbarschaftsfreundlich“ 

n sozial fühlend und denkend  

 (über den Tellerrand hinaus) 

n im konsum positiv ethisch-ökolo- 

 gisch, aber nicht dogmatisch 

n vorausschauend im umgang  

 mit Geld 

n geben gerne Geld für Qualität aus

GuT AnGELEGT, GuT AuFGELEGT! 

unsErE VisiOn

die Welt kann auch in Zukunft als überlebensfähiger Planet existieren, wenn wir als Menschen 

bewusst handeln – uns sozial, ökologisch und ethisch in unserer um- und Mitwelt verhalten. 

nachhaltigkeit bedeutet, etwas konkretes zu tun für den Einklang von Ökonomie und Ökologie. 

Für das ökologische Gleichgewicht, die ökonomische sicherheit und die soziale Gerechtigkeit. 

Das verstehen wir unter „die Ökologisierung der Wirtschaft“.

 

unsErE MissiOn

in einer global entwickelten Wirtschaft ist Geld das entscheidende Mittel, um Veränderungspro-

zesse zur Wirkung zu bringen. die richtung wird bestimmt durch die Ziele und Wertvorstellungen 

des Menschen, der investiert. so kann auf die „Gewinner der Zukunft“ gesetzt werden.

Wir wollen, gemeinsam mit unseren kundinnen und kunden, die Gemeinschaft beeinflussen  

und bewegen. durch die Meinungen, die wir äußern, und durch die richtung, die wir dem 

Geld geben. Wir legen das Geld unserer kundinnen und kunden für GEWinn  MiT sinn an, um  

so das Bewusstsein für eine nachhaltige Gesellschaft zu erhöhen.

Mit ÖKOWORLD geben unsere Kundinnen und Kunden Geld eine bewusste Richtung und  

übernehmen Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft.

seit 1975 
WiR GestALteN ZUKUNFt ANDeRs.

ÖKOWORLD AG, itterpark 1, 40724 Hilden | düsseldorf    

Telefon: 0 21 03-929-0,  Fax: 0 21 03-929-44 44, E-Mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com
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