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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die deutschen Autobauer feiern sich. Stolz hat ihr

Sprecher Matthias Wissmann verkündet, dass der

durchschnittliche CO2-Ausstoß bei den neuzu ge-

lassenen Personenwagen in 2010 erneut um re-

spektable 3% gesunken ist. Dass der CO2-Ausstoß

bei den importierten Autos zudem um 0,6% ange-

stiegen ist, lässt die deutsche Autobauerbrust noch

weiter anschwellen. Kein Zweifel, die von der EU

festgesetzten deutschen CO2-Höchstgrenzen seien

problemlos erreichbar. Ab 2015 gilt für in der EU

zugelassene Neuwagen der Durchschnittsgrenz-

wert von 130 g CO2/km. 2012 für 65% der Neu    wa-

gen, 2013 für 75% und im Folgejahr für 80%.    

Was uns Wissmann jedoch verschweigt: Die

deutsche Automobilindustrie hätte diese CO2-Min-

derungen bereits seit Jahren kontinuierlich er-

reichen sollen. Schon 1998 hat sie versprochen,

spätestens 2008 den Grenzwert von durchschnitt-

lich 140 g CO2 je km einzuhalten.  Sicher werden

die deutschen Hersteller das unspektakuläre Ziel

für 2012 erreichen. Schwieriger wird es dagegen,

den von der EU für 2020 angepeilten Wert von 95 g

CO2/km einzuhalten. 

Die zweite „gute“ Umweltnachricht von der Straße:

E10 kommt! Der neue Kraftstoff mit 10% „Bio“-

Sprit-Anteil. Neu ist die Idee nicht. Bereits 1925 ver-

wendete die Reichskraftsprit-Gesellschaft aus Not

etwa 25% Kartoffelsprit. Heute folgt die Beimi-

schung von pflanzlichen Kraftstoffen politischem

Kalkül. Der Einsatz nachwachsender Rohstoffe wird

per se als nachhaltig deklariert. Er soll helfen, den

Verbrauch fossiler Energieträger zu senken und bis

zu 35% CO2-Ausstoß zu vermeiden. Die Abhän -

gigkeit von den Ölförderstaaten wird nebenbei

verringert. Die Bauern können sich freuen, und

die Autobauer spekulieren auf den schnellen

Austausch E10-unverträglicher Altwagen. 

Tatsächlich ist die Reduzierung des Kraftstoff-

verbrauchs und die Absenkung des CO2-

Ausstoßes fraglich. Aufgrund der geringeren

Energiedichte von Ethanol ist sogar ein Anstieg

des Kraftstoffverbrauchs und damit des CO2-

Volumens von etwa 3% möglich. Und nicht zu vergessen: Die 

Anbaufläche, die für „Bio“-Sprit genutzt wird, steht für die Ernährung

der  wachsenden Weltbevölkerung nicht mehr zur Verfügung. 

Zwischen Dezember 2010 und Januar 2011 haben sich die Lebens-

mittel weltweit so stark verteuert wie nie zuvor. Der unkoordinierte

Wettlauf um Ressourcen, egal ob in den überfischten Weltmeeren

oder an Land, erhält neuen Antrieb, die Gefahr sozialer Konflikte

spitzt sich zu. 400 Spezialisten aus 35 Ländern haben in der Studie

„The Future of Food and Farming“ dargelegt, warum die Nahrungs-

mittelproduktion bis zum Jahr 2050 unter einem nie da gewesenen

Druck stehen wird. 925 Millionen Menschen leiden Hunger, und

einer weiteren Milliarde mangelt es an wichtigen Mineralien oder 

Vitaminen. Demgegenüber steht 1 Milliarde, die zunehmend an

Übergewicht erkrankt. Die Herausforderungen liegen auf der Hand:

die Zunahme der Weltbevölkerung auf etwa 9 Milliarden bis zur

Jahrhundertmitte und wachsender Fleischhunger in aufstrebenden

Ländern wie China und Indien, was den Futtermittelbedarf hochkat-

apultiert. Und die Industriestaaten verfeuern Weizen, Zucker, Raps,

Mais oder Palmöl in Form von „Bio“-Sprit. 

Es reicht schon lange nicht mehr aus, nur auf Ernährung und Land-

wirtschaft zu schauen. Es geht um die nachhaltige Nutzung der

Natur. Energiefragen, Klima- und Biodiversitätsschutz lassen sich

nicht mehr von Ernährungsfragen trennen. 
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Die zunehmende, häufig auch nur indirekte, Nut-

zung von Landflächen zerstört  Wald oder Wiesen

und so die Artenvielfalt. Sie schadet aber auch dem

Klima, denn durchwurzelte Böden binden sehr viel

Kohlendioxid. Änderungen in der Landnutzung

haben den Treibhausgasausstoß der globalen

Landwirtschaft schon fast verdoppelt. 

Droht uns diesmal eine globale Tortilla-Krise? Be-

reits im Jahr 2007 litten die Mexikaner darunter,

dass die Importpreise für Mais stark anstiegen.

Große Teile der Bevölkerung konnten sich ihr

Grundnahrungsmittel, die Tortilla, ein Fladen aus

Maismehl und Wasser, nicht mehr leisten. Stei-

gende Ölpreise ließen die US-Autofahrer ihre Liebe

zum „Bio“-Sprit entdecken. Macht ein  Wett lauf zwi -

schen den weltweit fast 1 Milliarde Auto  fahrern und

den 2 Milliarden vom Hunger bedrohten Menschen

wirklich Sinn?

Bio ist prima. Aber bitte nicht im Tank. E10 belegt

erneut die Nebeltechnik von Politik und Industrie,

mit der kommunikativen Klammer „Bio“ scheinbar

Gutes zu tun und Gewissen zu beruhigen. Bauern

bauen Getreide und Zuckerrüben an, um daraus

Alkohol herzustellen. Dafür verbrauchen sie Land,

Energie und Chemie. Das ist fragwürdig gegenüber

Natur und Umwelt. Es ist auch zynisch gegenüber

den Menschen, die um das tägliche Überleben

kämpfen müssen, wertvolle Lebensmittel durch

den Auspuff zu blasen. 

Sinn, Sorgfalt und echte Nachhaltigkeit hingegen

finden Sie bei ÖKOWORLD. Denn ebenso wie Le-

bensmittel auf den Teller und nicht in den Tank zu

bringen, ist es wichtig, die Unternehmen, die man

über seine Geldanlage am Kapitalmarkt finanziert,

auszuwählen. Mit den Fonds der ÖKOWORLD sind

Sie und Ihre Kunden auch hier auf der sicheren

Seite. Dafür sorgen klare, verbindlich definierte

und nachprüfbare Anlagekriterien und das hoch-

karätige Sustainability Research der ÖKOWORLD.

Da können Sie ganz sicher sein und mit gutem

Gewissen Geldern eine gute Richtung geben!

Lesen Sie bitte weiterhin:

1 MARKT DER NACHHALTIGKEIT

- DIE DEUTSCHEN ZAHLEN MEHR GELD. 

AUCH FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT!

2 IM FOKUS

- TREND 2011: MIT MISCHFONDS ERFOLGREICH IM VERTRIEB  

- TOP-VERKAUFSANSATZ 2011: 

ÖKOWORLD IM VERSICHERUNGSMANTEL

- DAS INVESTMENT: MENSCH, ALFRED 

3 KOMMENTAR DES ÖKOWORLD-PORTFOLIO-MANAGEMENTS

- MARKTOMMENTAR JANUAR 2011

- WASSER ALS INVESTMENTTHEMA: BLAUES GOLD HAT ZUKUNFT!

4 ERLESENES

- GRÜNE SPIELZEUGE: TREND ODER ETIKETTENSCHWINDEL?

- ÖKOLOGISCHE GELDANLAGE LIEGT IM TREND

- SRI-AKTIENFONDS AUF DEM VORMARSCH

- GELDANLAGE: SICHERHEITSBEDÜRFNIS VOR

RENDITEERWARTUNG

- ÖKOLOGISCH, NACHHALTIG, GRÜN

5 INTERNA & NEUIGKEITEN

- AGRION-VERANSTALTUNG: 

GELD ANLEGEN MIT GUTEM GEWISSEN

- ÖKOWORLD VERTRIEBS-TEAM (AUSSENDIENST)

-  VERKAUFSMATERIALIEN FÜR IHRE VERTRIEBSARBEIT

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht

Ihr Ralph Prudent

Geschäftsführer der ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH

herausgeber:

ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH Editorial & Redaktion 
ProACTIV-Platz 3, D-40721 Hilden | Düsseldorf Ralph Prudent
Telefon: 0800 150 1999 (Freecall) Redaktion & Konzeption, Text 

0049 (0) 2103-2841-0 Gunter Schäfer
Fax: 0049 (0) 2103-2841-400 Kreation, Grafik & Satz 
Email: info@oekoworld.de Pit Konkol 

www.oekoworld.de 
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markt der

nachhaltigkeit

die deutschen zahlen

mehr geld. auch für mehr

nachhaltigkeit!

Laut einer forsa-Umfrage vor der Konsummesse

AMBIENTE, die in Frankfurt  vom 11. - 15. Februar

2011 stattfand, sind beim Verbraucher Design,

Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit die trei -

benden Kaufkriterien 

Für viele Deutsche darf es wieder ein bisschen

mehr kosten: mehr Qualität, Design und Nach-

haltigkeit. Man ist bereit, dafür auch tiefer in die

Tasche zu greifen. Das zeigt eine forsa-Umfrage,

die im Auftrag der Messe Frankfurt durchgeführt

wurde. 

Der Studie ist zu entnehmen, dass 90% der

Deutschen gewillt sind, für Qualität und hoch-

wertige Produkte auch mehr zu bezahlen. Vier von

zehn Deutschen sind sogar dazu entschlossen,

deutlich mehr ausgeben. „Die Aussteller der 

AMBIENTE bestätigen uns, dass die Verbraucher

aktuell ihre Zurückhaltung aufgeben und ver-

mehrt hochwertige Produkte kaufen“, unter-

streicht Detlef Braun, Geschäftsführer Messe

Frankfurt, die Umfrageergebnisse. „Das zeigt uns:

Die Konsumbremse ist gelöst.“ 

In der Umfrage haben sich Produktgestaltung und Qualität als die

Verkaufsargumente herausgestellt: So achten 88 % der Deutschen

beim Kauf auf gutes Design. Aber eine ansprechende Form und

Qualität reichen alleine nicht mehr aus, um Kunden zum Kauf zu

locken. Die Nachhaltigkeit wird zur weiteren wichtigen Säule. Und

ist weit mehr als nur ein kurzfristiger Trend.

NACHHALTIGKEIT WIRD ZUM ENTSCHEIDUNGSKRITERIUM

Die Verbraucher erwarten, dass die Güter auch aus einer nach-

haltigen Produktion stammen. 60% der Deutschen legen gestei -

gerten Wert darauf, dass die gekauften Produkte ökologisch und

sozialverträglich hergestellt wurden. 70% der Befragten sind gerne

bereit, für eine Ware mehr zu zahlen, wenn eine besonders

ressourcenschonende Produktion zugrunde liegt. „Diese Zahlen

zeigen das gestiegene Bewusstsein der Menschen für nachhaltig

produzierte Güter“, sagt Detlef Braun. „Wer dieses veränderte

Kundenbedürfnis ignoriert, wird in Zukunft Schwierigkeiten haben,

selbst qualitativ hochwertige Produkte zu verkaufen.“ 

Die Konsumgütermesse AMBIENTE zeigt, mit welchen Angeboten,

Innovationen, Lösungen und Konzepten die Firmen auf die verän-

derten Wünsche der Kunden eingehen. Dabei hat sich die 

AMBIENTE längst zu einem Spiegel der Konjunkturlaune etabliert.

Die positive Grundstimmung innerhalb der Konsumgüterbranche

bestätigt auch die Wirtschaftsprognose der Bundesregierung. So

erwartet Bundeswirtschaftsminister Brüderle im Jahresdurch-

schnitt 2011 einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von

2,3%. Dieser Aufschwung wird auch die Konsumgüterbranche

stärken. Und somit auch die nachhaltige Produktion. 

Die AMBIENTE fand vom 11. bis 15. Februar in Frankfurt am Main

statt. Zur weltweit wichtigsten Konsumgütermesse kamen in

diesem Jahr über 4.000 Aussteller aus 86 Ländern und über

130.000 Besucher.
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Aktuell fragen Kunden verstärkt Mischfonds nach.

Ein weiterer Trend, der sich etabliert, ist die ver-

stärkte Nachfrage nach ethisch, ökologisch und

sozial einwandfreien Produktlösungen. 

ÖKOWORLD bietet Ihnen ein Produktkonzept, das

grüne Anlage formen und Absicherung über Garan -

tien perfekt vereint. Dieser Fonds trägt den Namen 

Es handelt sich um einen laufzeitgebundenen 

Mischfonds, der während seiner Laufzeit je nach

Marktgegebenheiten aktiv in die Anlage klassen 

Aktien und Anleihen investiert.

WARUM EIGENTLICH NACHHALTIGKEIT?

Klimawandel und Bevölkerungswachstum

beeinflussen die globale ökonomi-

sche Entwicklung: Beide Faktoren

sind eng miteinander verzahnt.

GARANT 20

ÖKOWORLD2

A0NBKN, ISIN: LU0332822906

Der Klimawandel ist vorwie gend Folge menschlicher Aktivitäten und

wird durch das Bevölkerungswachstum mit einer zunehmenden 

Verbreitung von nut zungs- und konsumintensiven Lebensstilen 

ver stärkt. Das Bevölkerungswachstum und wirt schaft liche Entwick-

lung führen zu beschleunigter Reduzierung vieler Ressourcen und

der Notwen digkeit von sinnvollen Alternativen. Umweltschonende

und energieeffiziente Techniken bzw. Erneuerbare Energien werden

dringend erforderlich. Daneben ist die Versorgung der wachsenden

Weltbevölkerung insbesondere mit Wasser, Lebensmitteln, Energie,

Gesundheitsfürsorge und Bildung die wesentliche ökonomische 

Herausforderung.

GARANTIE-HIGHLIGHT 

ALS SICHERHEIT FÜR VORSICHTIGE KUNDEN

Als Highlight ist der Mischfonds ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20

mit einer 100%igen dynamischen Kapitalgarantie zum Ende der

Laufzeit ausgestattet. Auch während der Laufzeit des Fonds kann der

Anleger seine Fondsanteile jederzeit vor dem 29. Februar 2020 zum

aktuellen Rücknahmepreis zurückgeben. Gut für Ihre Kunden: Für die

Garantie wird der ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 nicht

mit zusätzlichen Gebühren belastet. Die Garantie ist für

den Anleger somit kostenneutral.

trend 2011: mit mischfonds erfolgreich im vertrieb 

nachhaltig & sauber mit ökoworld
2

ökovison garant 20

rating-highlight

morningstar zeichnete den ökoworld
2

ökovision garant 20
mit vier sternen aus! 

http://www.morningstar.de/de/snapshot/snapshot.aspx?id=f000001x22
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GARANTIERT GUTER MIX: 

AKTIENPORTFOLIO UND ANLEIHENPORTFOLIO

Das Aktienportfolio basiert auf dem Aktienport folio

des bereits im Jahr 1996 aufgelegten Öko-Klassikers

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC. Investiert wird

auch in Staatsanleihen mit hoher Bonität und guten

Renditen, die strenge ökologische, soziale und

ethische Kriterien erfüllen.

WARUM EIGENTLICH ÖKOWORLD?

ÖKOWORLD steht für Beständigkeit, Konsequenz,

Kompetenz, Transparenz und nachprüfbar sauberer

Kapitalanlage. Die KAG hat seit ihrer Gründung am

26. Oktober 1995 den Markt für nachhaltige Invest-

mentfonds in Deutschland mitgeprägt und wird seit

jeher von un abhängigen Experten und Wissen -

schaftlern unterstützt. Die Investmentgesellschaft

mit Gewissen verpflichtet sich zu klar definierten

Positiv- und Negativkriterien in der Unternehmens -

auswahl. 

Die verbindliche Aufzählung der Anlage kriterien im

Verkaufsprospekt und die Darstellungen im Jahres-

bericht sorgen für ein Höchstmaß an Transparenz

für Vermittler und Kunde. 

GETEILTER INVESTMENTPROZESS

Wir fokussieren uns auf den wesentlichen und wichtigsten Teil

„Gewinn mit Sinn“ des Investmentprozesses. Das Team des

ÖKOWORLD-Sustainability-Research ermittelt das Nachhaltigkeits -

universum des Marktes und erstellt in Nachhaltigkeitsanalysen

stufenweise über spezielle Filter die Titel selektion (die ÖKOVISION-

Titelprofile) für den unabhängigen Anlageausschuss. Dabei wird das

ÖKOWORLD-Sustainability-Research unterstützt von oekom Re-

search und Sustainalytics, ohne je-

doch deren Ratings zu übernehmen.

Ein unabhängiger Anlage ausschuss,

dessen ursprüngliche Gründung be -

reits auf das Jahr 1992 zurück geht,

über wacht das Anlageuniversum für

die ÖKOVISION-Fonds. 

Unterstützt vom ÖKOWORLD-Sus-

taina bility-Research, analysiert der

elf-köpfige, unabhängige Anlage -

ausschuss die Unternehmen, wählt

die Titel für das Anlageuniversum

dieser vier Fonds aus und über -

wacht dieses Universum fort-

laufend. Die Spezialisten kommen

aus Wissenschaft, sozialen Einrich-

tungen sowie aus Umwelt- und 

Verbraucherschutzverbänden. Die

Portfoliokonstruktion und das tägliche Management übernehmen

unabhängig davon unsere erfah renen Kapitalmarktexperten. Das

Fondsmanagement hat ÖKOWORLD seit November 2009 erfolgreich

in die eigenen Hände genommen.

GEWINN MIT SINN IST IHR VERKAUFSANSATZ! 

Nutzen Sie diesen Verkaufsansatz und sprechen Sie Ihre Kunden auf

die Kombination „Gewinn mit Sinn“ in der Kapitalanlage an! Wir sind

davon überzeugt, dass Sie sich so gerade auch neue Kundenziel-

gruppen einfach und mit Erfolg erschließen können! Insbesondere

mit dem ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20. Bauen Sie bei Ihren

Kunden mit unserem Mischfonds auf die drei Säulen Gewinn, Sinn

und Garantie! Im Jahr 2010 zeigte sich der ÖKOWORLD2 ÖKOVISION

GARANT 20 in einer Peergroup auch ohne Garantie (bewusst 

konservativ, geringerer Aktienanteil und festverzinsliche Wertpapiere

im Investmentgradebereich – überwiegend Staatsanleihen) gut 

mit einer Performance von 6,1%. Nun noch die Garantie on top

gerechnet und das nachhaltige Anlageuniversum berücksichtig, ist

das Ergebnis überzeugend.
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Die gute Wahl für (Versicherungs-)Vermittler.

Fondsgebunden mit dem richtigen ÖKO-TURBO

unterwegs!

Mit der Übersicht über die Gesellschaften, die 

ÖKOWORLD bereits im fonds gebundenen Versiche -

rungs mantel anbieten, können

Sie gezielt dem Geld Ihrer Ver-

sicherungs kunden eine gute

Richtung ge ben.

Unter der kommunikativen

Klam mer „ÖKOWORLD LEBEN“

lie fert die ÖKOWORLD LUX S.A.

den Versi cherungsunternehmen

das Er folgsrezept, die eigene

fondsgebundene Angebots pa -

lette durch eine ehrliche „grüne

Linie“ zu ergänzen, um so die

steigende Nachfrage der Versi -

cherungskunden nach sozialen,

ethischen und ökologischen 

Investments im Versicherungs-

mantel (gemanagte Depots) in

hoher Qualität befriedigen zu

können. Bei ÖKOWORLD mit

klar nachvollziehbaren Positiv-

und Negativkriterien, die dem

Kunden höchste Transparenz 

bieten. 

Besuchen Sie dazu unsere Ver-

triebsspezialisten auf dem

FondsKongress in Mannheim

am ÖKOWORLD-Stand Nr. 108!

ÜBRIGENS: Eine aktuelle Umfrage (Stand April 2010) von Union 

Investment* zu nachhaltigen Geldanlagen zeigt: Nachhaltigkeit steht

bei Anlegern in Deutschland hoch im Kurs. Das bedeutet auch, dass

Sie mehr Policen verkaufen können und somit frisches Zusatz -

geschäft generieren.

top-verkaufsansatz 2011: 

ökoworld im versicherungsmantel

* Im ersten Quartal 2010 wurden im Auftrag von Union Investment durch das Marktforschungsinstitut Forsa 500 Finanz -
entscheider in privaten Haushalten im Alter von 20 bis 59 Jahren befragt, die mindestens eine Geldanlage besitzen.



kundeninformationen der ökoworld lux s.a.

ausgabe februar 2011 seite 7im fokus

Deutschlands Know-How-Magazin 

zur Kapital anlage suchte das Gespräch mit 

ALFRED PLATOW, 

dem Verwaltungsratvorsitzenden der

ÖKOWORLD LUX S.A. und Vorstandsvorsitzenden

der versiko ag:

das investment: mensch, alfred

26 DAS INVESTMENT 02/11 | INVESTMENTFONDS | Grüne Köpfe

FOTO: F
OTOLIA

Mensch,
NEUE SERIE: Grüne Köpfe
DAS INVESTMENT porträtiert die
erfolgreichsten Pioniere aus dem
Nachhaltigkeitsbereich

TEIL 1: Versiko-Vorstand
Alfred Platow

Alfred�| „Ich bin da so reingerutscht.“ Ei-
gentlich wollte Alfred Platow Sozialar-
beiter werden. In den 70er Jahren, als er
auch gegen Gorleben auf die Straße geht.
Um sein Studium zu finanzieren, arbeitet
er als Berater für kleine umwelt- und frie-
densbewegte Unternehmen. Er hilft bei
der Gründung von Naturkostläden, eines
Kinderbuchladens und eines Theaters.
„Dabei kam dann die Frage der betriebli-
chen Altersvorsorge auf“, erzählt er. Von
der genossenschaftlichen Versicherung,
an die Platow seine Kunden vermittelt,
heißt es nach den ersten 100 Verträgen:
„Sie sollten Versicherungsvertreter wer-
den. Und mich hat das irgendwie gereizt,
auch das Finanzielle“, so Platow. 
1975 gründet er zusammen mit Klaus
Odenthal, Studienkollege (Sozialpäda-
gogik, Mathematik und Geologie) und
bester Freund, die Alfred & Klaus – kol-
lektive Versicherungsagentur. Die Ziel-
gruppe: ökologisch orientierte Betriebe
und Umweltorganisationen. Die Firmen-
philosophie: Wir sind eine Familie. Ent-
scheidungen werden von allen Mitarbei-
tern zusammen getroffen, und alle ver-
dienen gleich viel: 800 Mark im Monat
plus 200 Mark pro Kind. Es läuft gut. „Im
November und Dezember hatten wir
Wartelisten.“ 

Der Familienrat wird abberufen
1987 bekommt das Versicherungskollek-
tiv ein schnittiges Kürzel als Namen, Ver-
siko, und wird in eine GmbH umgewan-
delt. Die Familienphilosophie bleibt. Erst
1994 ändert sich das. „Es waren einfach
zu viele Mitarbeiter. Die Diskussionen
wurden immer schwieriger, und man
konnte nicht mehr alles im Familienrat
beschließen“, erklärt Platow. Die kollek-
tive Gemeinsamkeit ist nicht mehr prak-
tikabel. Fortan gibt es einen Geschäfts-
führer und keine Gleichbezahlung mehr.
Doch der Familiensinn geht nicht verlo-
ren. 1995 wird Versiko eine Aktiengesell-
schaft. Mitarbeiter und Kunden werden
Aktionäre. Erst 1999 erfolgt der Börsen-
gang, aber noch heute sind 70 Prozent
der Aktionärsfamilie Mitarbeiter und
Kunden. Platow stellt sich schon früh die

Er nennt sich selbst 
Sozialarbeiter des Geldes. 
Alfred Platow will die 
Wirtschaft ökologisieren. 
Seit 35 Jahren kämpft 
er für einen grünen 
Bewusstseinswandel

Steckbrief
Alfred Platow (64) lebt und 
arbeitet in Hilden bei Düsseldorf. 
Er ist verheiratet, hat drei Töchter,
einen Sohn und drei Enkelkinder

Lieblingsessen: Rheinischer 
Sauerbraten

Lieblingsfarbe: Die Unterneh-
mensfarben Gelb und Blau. Mischt
man sie, ergibt das – Grün

Platow über Platow: 
„Ich bin ein kreativer Überzeugungs-
täter mit humanistischen Wertvor-
stellungen, der hart für seine Ideale
kämpft, ohne dabei den Humor 
zu verlieren. Der Mensch steht bei 
mir im Mittelpunkt. Mein Motto: 
Ich verlange viel und gebe alles.“

Durchschnitt Aktienfonds
International (-17,89%)

Ökovision Classic (-9,51%)

MSCI Welt (-14,12%)

27

leiter lächelte die ganze Zeit und sagte, er
habe eine Lösung: Luxemburg“, erzählt
Platow. 1994 kommt die Zulassung, dann
dauert es noch zwei Jahre, bis die Fonds-
gesellschaft Ökovision Lux (inzwischen
Ökoworld Lux) 1996 ihren Betrieb auf-
nimmt. Der erste Fonds, der Ökovision
classic, geht im selben Jahr in den Ver-
trieb. Mit Erfolg: „In manchen Wochen
haben wir eine Million Mark eingesam-
melt. Wir waren geradezu euphorisch
und haben ordentlich gefeiert, mit Häpp-
chen aus dem Naturkostladen.“ Inzwi-
schen verwaltet Ökoworld acht Fonds,
rund 500 Millionen Euro. Und die Aus-
beutung von Mensch und Natur beunru-
higt nicht mehr nur Ökos, Müslis und So-
zialpädagogik-Studenten. | Astrid Lipsky 

pitalmärkte Wirtschaftlichkeit auch mal
nach anderen Kriterien beurteilen.
Einziger Ausweg: eine eigene Fondsge-
sellschaft. „Da habe ich erst einmal ge-
schluckt. Ich hatte das Gefühl, das ist ei-
ne Nummer zu groß“, sagt Platow. Aber
Studienkollegin Helga Nissen, Rechtsan-
wältin, seit 2007 im Versiko-Vorstand,
nimmt das in die Hand. Nach sechs Mo-
naten folgt die Einladung in die Auf-
sichtsbehörde – und eine Absage. Zu exo-
tisch und ein Firmenname mit „Öko“
geht nicht. Das würde ja unterstellen,
dass alle anderen nicht „öko“ seien, so die
Argumentation. „Doch der Abteilungs-
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Kohle fürs Klima
Der im Mai 1996 aufgelegte internationa-
le Aktienfonds Ökovision Classic ist der 
erste eigene Fonds von Platows Ökoworld 
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Grün ist 
� die Farbe der Hoffnung
� eine der häufigsten Farben 

in der Natur
� die Symbolfarbe der 1980 

gegründeten Partei „Die Grünen“
und deren Namensgeber

� kein Eigentor. Green Goal (Grünes 
Tor) nennt man das Umweltschutz-
programm bei Fußballgroßveran-
staltungen

� die Farbe von Schultafeln und 
Billardtischen, weil sie angenehm 
für die Augen und ein guter Kontrast 
zu anderen Farben ist

Frage: „Wie kann man durch Kapital Ein-
fluss nehmen auf Firmen?“ 1987 gründet
er das Ökowerk, ein als Verein organi-
siertes Versorgungswerk für nachhaltig
orientierte Unternehmen. „Den rund
3.000 angeschlossenen Betrieben haben
wir die Zusage gemacht, das Kapital nach
ökologisch-ethischen Prinzipien anzule-
gen“, erzählt Platow. „Bei den Versiche-
rungen hat man erst einmal große Augen
gemacht, aber einige haben das Poten-
zial erkannt.“ Die Umsetzung lässt aller-
dings zu wünschen übrig. 

Häppchen aus dem Naturkostladen
Als Platow nach einem Jahr nachfragt, wo
das Geld angelegt ist, bekommt er zu hö-
ren, man wisse ja gar nicht, was für ihn
nachhaltig sei. „Da ist die Idee entstan-
den, das selbst zu machen“, so Platow.
Das war 1989. „Wir sind dann von einer
Kapitalanlagegesellschaft zur anderen ge-
laufen, aber die haben uns nicht wirklich
ernst genommen.“ Die Vorstände konn-
ten sich einfach nicht vorstellen, dass Ka-
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PROLOG

Die internationalen Aktienmärkte knüpften an die

freundlichen Kursnotierungen der vergangenen

Monate an. Neben dem saisonalen Effekt, dass zu

Jahresanfang die Investorengelder neu verteilt

werden, standen makropolitische Ereignisse

sowie die beginnende Berichtssaison der Unter -

nehmensergebnisse im Fokus der Marktteilneh -

mer. Zunehmender Inflationsdruck sowie sich

abzeichnende politische Veränderungen im Nahen

Osten sorgten für Unsicherheit und zwischen-

zeitliche Konsolidierungen. 

GUTER START IN 2011

Mit großer Erleichterung wurde die erfolgreiche

Anleihen-Platzierung Portugals über ein Emis-

sionsvolumen von 1,25 Mrd. EUR aufgenommen.

Die erste Euro-Anleihe des europäischen Ret-

tungsfonds EFSF im Gegenwert von 5 Mrd. EUR

über eine Laufzeit war ebenfalls überzeichnet.

Der Euro-Kurs konnte daraufhin seine Kursge -

winne festigen und verzeichnete im abgelaufenen

Monat gegenüber dem US-Dollar einen Wert zu -

wachs  von 2,5%. Die wichtigen US-Konjunktur-

daten verbesserten sich weiterhin. Der ISM-Index

legte marginal von 56,5 auf 57,0 Punkte zu, der

über die letzten Monate bestehende Abwärts-

trend stoppte somit. Die US-Konjunktur wuchs im

vierten Quartal ersten Schätzungen zufolge um

3,2% (annualisiert), das Wachstum der Konsum -

ausgaben war mit 4,4% das stärkste seit dem 

ersten Quartal 2006. Der für die Eurozone renom-

mierte Ifo-Geschäftsklimaindex eilt von einem

Rekordniveau zum anderen und notiert zwischen-

zeitlich auf einem 20-Jahreshoch. Die zweitgrößte

Volkswirtschaft der Welt, das Reich der Mitte,

glänzte im vierten Quartal mit einem Wachstum

von 9,6% und wuchs im gesamten Jahr 2010 mit

stattlichen 10,3%. 

BERICHTSAISON DER 

UNTERNEHMENSERGEBNISSE

Die Berichtsaison der Unternehmenser geb -

nisse für das abgelaufene vierte Quartal

schob sich in den Mittelpunkt des Anleger -

interesses. Bislang waren die präsentier -

ten Ergebnisse positiv, die Unternehmen

konnten auf der Umsatz- als auch der Er-

tragsseite zulegen. Auf den zweiten Blick

jedoch waren die Schätzungen der Ana-

lysten teils sehr ambitioniert, so dass hier

negatives Überraschungspotenzial nicht

ausblieb. Die Unternehmen, allen voran die

verarbeitenden aus dem Segment des pro-

duzierenden Gewerbes, werden zunehmend

konfrontiert mit stark gestiegenen Roh stoff-

preisen. Diese höheren Inputkosten durch

Preiserhöhungen zu kompensieren, wird die

Inflationsbefürchtungen weiterhin bestärken

und beeinflusste die Unterneh men, welche

im vierten Quartal überproportional an Wert

zulegten.

ZUNEHMENDE PREISSTEIGERUNGEN

Sorgen um zunehmende Preissteigerungen

rückten zunehmend in das Interesse der

Marktakteure. EZB-Präsident Jean-Claude

Trichet sprach von einem kurzfristig zuneh -

menden Inflationsdruck, in der Eurozone

stieg die Inflationsrate auf 2,4% im Januar

an. Die aufstrebenden Wirtschaftsnationen

sind stärker von Preissteigerungen, allen

voran für Agrarrohstoffe, betroffen. Eine 

restriktivere Geldpolitik ist zunehmend die

Folge. China erhöhte zum siebten Mal seit

Anfang 2007 die Mindestreservesätze im

Bankensektor, darüber hinaus wurden

höhere Eigenkapitalanforderungen beim

Erwerb von Immobilien verabschiedet. 

Indien, das ebenfalls mit hohen Inflations -

raten konfrontiert ist, erhöhte die Leitzin-

sen um 25 Basispunkte auf 6,5%.
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FREUNDLICHE AKTIENINDIZES

Insgesamt verließen die Aktienindizes der Kern-

märkte den vergangenen Monat freundlicher. 

So konnte der europabreit umfassende DJ STOXX

600 TR Index um 1,6% zulegen, der deutsche 

Aktienindex DAX um 2,4% und der für weltweite

Aktienanlagen renommierte MSCI World (TR)

notierte aufgrund des starken Euro mit -0,2%

schwächer. Verantwortlich hier war eine Sektor-

ration zu Gunsten der sich im letzten Jahr unter-

durchschnittlich entwickelten Branchen, wie die

der Banken und der Öl- und Gasunternehmen. 

ÖKOWORLD: 

GESUNDHEITSVORSORGE IM FOKUS

Unsere ÖKOWORLD-Fonds verließen den Berichts-

monat durchweg leichter. Gewinnmitnahmen bei

zyklischen Werten, allen voran Maschinenbau-

unternehmen und Unternehmen aus dem Kon-

sumsektor, prägten die Kursentwicklung unserer

Fonds. Positiv absetzen konnten sich unsere

Werte aus dem Gesundheitswesen, allen voran

Unternehmen für die Ausstattung von Hospitälern

und Pflegebetriebe sowie unsere Werte im Be-

reich der Dentaltechnik. Unser Investitionsthema

„Gesundheit“ stellt im Rahmen der Fondskon-

struktion einen Schwerpunkt dar mit seinen

langfristigen Wachstumschancen und gesell -

schaft lichen Herausforderungen. So sind die

westlichen Industrieländer geprägt von einer

zunehmend alternden Gesellschaft aufgrund des

demografischen Wandels, gepaart mit einer län-

geren Lebenserwartung. Produkte aus der Medi -

zintechnik wie Hör- und Sehhilfen, orthopädische

Geräte und Instrumente stellen eine deutliche

Verbesse rung der Lebensqualität für die Men-

schen dar. Wohlstandskrankheiten wie Diabetes

sind bislang in erster Linie in den klassischen 

Industrieländern vorhanden. 

Leider sind die Wachstumsraten in den aufstrebenden Wirtschafts -

nationen wie Russland und China immens. In diesen Ländern findet

der Wandel bzw. das Aufholpotenzial der westlichen Essgewohn-

heiten deutlich rasanter statt als dies über die Jahrzehnte in der

„Old Economy“ vonstatten ging. Weiterer Treiber für diese 

Entwicklung ist der Strukturwandel z.B. im Reich der Mitte. Die 

chinesischen Konsumenten verfügen über eine höhere Kaufkraft

und haben zugleich weniger Zeit, um Essen zuzubereiten, infolge

längerer Pendelwege, langer Arbeitszeiten und hoher Immobilien-

preise. Dazu kommen noch ein späteres Heiratsalter und wenige

kinderreiche Familien. Eine Steilvorlage also für inländische und

ausländische Fast-Food Ketten, darunter viele westliche. Dieses

Nachholpotenzial gegenüber den westlichen Ländern spiegelt sich

entsprechend in der Gesundheit respektive in den Wachstumsraten

der Wohlstandskrankheiten wider. Unsere ausgewählten Unter -

nehmen haben diesen Trend und die neuen Absatzmärkte erkannt

und positionieren sich entsprechend.

AUSBLICK

Für die kommenden Handelsmonate erwarten wir einen von 

Unsicherheit geprägten Markt, der von Inflationssorgen, gestiege-

nen Rohstoffkosten und politischen Entwicklungen beeinflusst

werden sollte. Einerseits glänzen die Unternehmen noch durch

Gewinnzuwächse auf der Umsatz- und auf der Ertragsseite. 

Andererseits sind die Analystenerwartungen inzwischen sehr hoch,

so dass negatives Überraschungspotenzial besteht, allen voran bei

konjunktursensitiven Werten. Die aufkeimenden Inflationser-

wartungen diesseits und jenseits des Atlantiks werden unseres 

Erachtens im Zeitverlauf die Attraktivtät der Aktie neu heraus -

stellen. Entsprechend werden wir sukzessive das defensivere Um-

feld verlassen und das Portfolio wieder zyklischer ausrichten.

Alexander Funk, Felix Schnella und Alexander Mozer, 

Portfoliomanager der ÖKOWORLD LUX S.A.

Olaf Cörper und Tobias Geyer,

Finanzanalysten der ÖKOWORLD LUX S.A.
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EIN BLICK UNTER DIE

WASSEROBERFLÄCHE

UND TIEFER INS 

PORTFOLIO VON 

FELIX SCHNELLA,

PORTFOLIOMANAGER,

ÖKOWORLD LUX S.A.

Aufgrund wachsender

Weltbevölkerung und

steigenden Wohlstands

ist das Thema Rohstoff -

knappheit in aller Munde. Die Bedeutung von Eisen,

Stahl, Öl und Kupfer für die Entwicklung der Welt ist

dabei jedem offenkundig. Erstaunlicherweise aber

wird einer der für uns Menschen bedeutendsten

und am längsten genutzten Rohstoffe in den Dis -

kussionen kaum erwähnt. Wasser ist nicht nur

Lebensmittel und allein schon deswegen von 

immenser globaler Bedeutung. Das blaue Gold 

ist auch wichtiger Rohstoff für Fortschritte in der

Mensch heitsgeschichte. Eine wachsende Welt-

bevöl  ke rung und höherer Lebensstandard führen

zu steigendem Trinkwasserbedarf. Ungefähr 70%

des Wasserverbrauchs fallen in der Landwirtschaft

an. 20% werden durch die Industrie verbraucht. Die

restlichen 10% des genutzten Wassers entfallen auf

private Haushalte.

WASSER IM ÜBERFLUSS

Wasser ist auf dem blauen Planeten im Überfluss vorhanden. Aller -

dings befindet sich der größte Teil, knapp 97,5%, in den Weltmeeren

und ist als Lebensmittel und Rohstoff nicht direkt verbrauchbar. Der

Rest ist als Süßwasser in Seen und Flüssen, als Grundwasser oder in

Form von Schnee und Eis gebunden. In vielen Regionen ist der Zu-

gang zu trinkbarem Wasser sehr stark eingeschränkt. Neben lokaler

Trockenheit durch ausbleibenden Regen spielen auch mangelnde

Grundwasservorräte eine Rolle. Ursachen hierfür liegen einerseits in

der geologischen Gegebenheit wie wasserdurchlässigem Gestein 

(z. B. in der Schwäbischen Alb), aber auch im Verbrauch bestehen-

der Grundwasserreservoirs über die natürliche Regenerierung hin-

aus. Die Verschmutzung von Flüssen durch fehlende sanitäre

Einrichtung oder Überdüngung führt ebenfalls zu einer Verknappung

des Trink wasserangebots. Viele ältere Wasserversorgungssysteme

leiden unter teilweise enormen Verlusten durch marode Leitungs-

systeme. So sind z. B. sogar in der Metropole London noch hölzerne

Wasserleitungen im Einsatz. Leitungsverluste um die 50% vor dem

Wasserhahn sind keine Seltenheit!  

WASSERRECYCLING IN CHINA

Am Beispiel Chinas wird die Bedeutung des Wassersektors für die 

Entwicklung einer Ökonomie besonders deutlich. Im Frühjahr 2011

wird der endgültige 12. Fünfjahresplan (2011-2015) verabschiedet

werden. Anhand bisheriger Veröffentlichungen ist zu erwarten, dass

die Regierung in diesem Zeitraum anstrebt, die Investitionen für Ab-

wasserbehandlung auf über 75 Mrd. EUR zu verdoppeln. Der Anteil an

recyceltem Wasser in der Wasserversorgung soll ebenfalls sehr stark

steigen.

wasser als investmentthema: 

blaues gold hat zukunft!
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WASSER ALS MEGA-INVESTMENTTHEMA

Die Probleme der Wasserversorgung sind zwar

vielfältig, allerdings gibt es auch eine Vielzahl von

Ansätzen, die zu einer Lösung beitragen. Neben 

Reduktion des Wasserverbrauchs durch effizientere

Wassernutzung und Verbesserung der Leitungs-

infrastruktur, bieten Wasserrecycling, Wasserauf-

breitung und verbessertes Wassermanagement

wichtige Chancen für eine bessere Zukunft des

blauen Goldes.

WASSER IM NACHHALTIGEN PORTFOLIO

Der Fonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE ist dafür

konzipiert, Investoren eine Möglichkeit zu bieten,

Teil der Lösung zu sein. Der Fonds investiert in 

Unternehmen mit Produkten und Dienstleistungen

für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung,

Wasser aufbereitung und Wasserrecycling sowie

Wasserinfrastruktur. Weiterhin werden auch Firmen

berücksichtigt, die zum Erhalt der Qualität natür-

licher Wasserspeichersysteme beitragen, in dem

Schadstoffeinträge in Böden und Gewässern ver-

ringert oder vermieden werden. Einen weiteren

Schwerpunkt bilden Titel, die die kostbare Ressource

Wasser effizienter nutzen. Typischerweise sind

Wasserfonds Themen- bzw. Branchenfonds. Wenige

allerdings wenden ehrliche Nachhaltigkeitskriterien

an. Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE sticht hier 

hervor: Es werden ausschließlich Firmen gekauft,

die klar definierte Kriterien an die ökologische,

soziale und makroökonomische Nachhaltigkeit er-

füllen. Außerdem ist der Fonds sehr breit gestreut,

weil auch in Firmen abseits des klassischen Wasser -

sektors investiert wird, die aber wassersparend pro-

duzieren und das Grundwasser schützen. 

Dazu zählen beispielsweise Unternehmen, die Industriemetalle,

chemische Abfälle oder Krankenhausabfälle grundwasserschützend

recyceln.

VIELFÄLTIGER „WASSEREINSATZ“ UNSERER UNTERNEHMEN

Eine effiziente Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung er-

scheint den meisten Menschen in entwickelten Ökonomien selbst-

verständ lich. Leider wird dabei oft übersehen, dass auch hier durch

marode Rohrsysteme Unmengen an Trinkwasser ungenutzt ver-

sickern. Als Spezialist für Kanalsanierungen profitiert das amerikani -

sche Unternehmen Insituform von den Bemühungen der Wasserver-

sorgungsunternehmen, die Verluste zu begrenzen. Das Angebot von

Insituform beinhaltet beispielsweise eine Technologie, in der mittels

eines Schlauches Kanalisationssysteme dauerhaft abgedichtet 

werden können. 

WASSERVERSORGER UND ABWASSERBETREIBER

Der Fonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE investiert aber auch in

Wasserversorgungs- und Abwasserbetreiber. Die philippinische

Gesellschaft Manila Water ist Konzessionsnehmer für die Wasser- und

Abwasserversorgung im Osten Manilas. Dem Unternehmen gelang

es durch Investitionen in die Infrastruktur, den Wasserverlust deutlich

einzugrenzen und gleichzeitig fast die gesamte Bevölkerung des

Konzessionsgebietes rund um die Uhr mit Trinkwasser zu versorgen.

Zu Beginn der Konzession hatte lediglich knapp ein Viertel der Men-

schen einen direkten Trinkwasserzugang und das auch nur für wenige

Stunden am Tag. Gerade in trockenen Regionen wie dem Nahen Osten

oder Nordafrika wird die Trinkwasserversorgung in Küstennähe durch

die Entsalzung von Meerwasser sichergestellt. Diese Prozesse sind je-

doch sehr energieintensiv. Unternehmen, welche sich hierauf spezia-

lisiert haben, bauen heute auf Entsalzungsanlagen, aber auch

Abwasseraufbereitungsanlagen, die eine kostengünstige Wasserver-

sorgung über moderne Membrane-Technologien ermöglichen. 

WASSEREFFIZIENZ

Einen weiteren Investitionsschwerpunkt bildet die effizientere

Nutzung von Wasserprozessen. Neben Firmen, die hohe Anstren-

gungen unternehmen, den Wettbewerb hier deutlich „abzuhängen“,

sind für das Investment-Team des ÖKOWORLD WATER FOR LIFE aber

auch Anbieter von Lösungen interessant, die Prozesse und An lagen

anbieten, die eine effizientere Nutzung ermöglichen. Die Wieder-

verwertung von Rohstoffen hilft nicht nur, den Rohstoff selber ein-

zu sparen. In der Produktion werden regelmäßig große Mengen

Wasser z. B. zur Kühlung oder Reinigung verwendet. 
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Anbieter für Recyclinglösungen, die den Produkt-

kreislauf schließen, sind erfolgversprechende In-

vestments. Die Behandlung von Wasser während

Produktionsprozessen führt häufig zu einer Effi-

zienzverbesserung. Das Recycling von Nutzwasser

und die Verbesserung der Wasserqualität, um

Ablagerungen in Rohrsystemen zu verringern, sind

wichtige Herausforderungen und intelligente

Geschäftsmodelle. Natürlich auch die Aufbereitung

von Kühlwasser, um die Effizienz eventuell nötiger

Kühltürme zu optimieren.

WASSER IN DER LANDWIRTSCHAFT

Über 70% des Wasserverbrauchs fällt in der 

Landwirtschaft an. Traditionelle Formen der Bewäs -

serung – beispielsweise durch offene Graben-

systeme oder das Besprengen

riesiger Flächen – haben jedoch

den Nachteil, dass keine bedarfs-

orientierte und gezielte Bewäs-

serung erfolgt. Große Mengen

Wasser verdunsten oder ver-

sickern ungenutzt. Moderne 

Systeme nutzen Tröpfchen be-

wäs serung und computergesteu-

erte Managementsysteme und

verbessern die Wasserintensität.

PRIVATE WASSERNUTZUNG

Auch im privaten Umfeld bieten

sich Chancen, den Wasserver-

brauch zu reduzieren, ohne da-

bei Lebensqualität einzubüßen.

Durch den Einsatz einer zweiten,

sparsamen Spültaste lässt sich

der Wasserverbrauch pro Spül-

gang um 50% redu zieren. Viele

Unternehmen profitieren von 

stei gendem Bewusstsein zu

einem spar sameren Umgang mit

der Ressource Wasser.

WASSERRESEARCH 

UND WASSERMANAGEMENT

Der Fonds ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

wird nach den Nachhaltigkeitsgrund-

sätzen von ÖKOWORLD gemanagt. Die

Unternehmen, die sich im Anlage-

universum befinden, dürfen u.a. nicht in

bzw. mit der Atomindustrie arbeiten,

gegen Menschenrechte verstoßen oder

Umweltunverträglichkeit fördern. Chlor-

chemie, Gentechnik, Raubbau, Tierver-

suche, Militär, Diskriminierung und

Kinderarbeit stehen auch auf der roten

Liste. Unabhängige Spezialisten stehen

dem Nachhaltigkeitsresearchteam von ÖKOWORLD beratend zur

Seite. Das heißt, dass bei der Beobachtung und Bewertung der 

weiteren Entwicklung im Wassersektor und bei der Einschätzung von

Produkten und Technologien ein vierköpfiger wissenschaftlicher Fach-

beirat unterstützt. Das ÖKOWORLD-Prinzip steht für einen getrennten

Investmentprozess. Das Team des ÖKOWORLD-Sustainability-

Research ermittelt das Nachhaltigkeitsuniversum des Marktes für

den Wasserfonds und erstellt in der Nachaltigkeitsanalyse stufen-

weise die Titelselektion. Mit dem vorgegebenen Anlageuniversum 

arbeitet das hauseigene Fondsmanagement in Luxemburg. Im Jahr

2009 bewegte sich die Performance des ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

mit 33,4% im gesunden Mittelfeld. Im Jahr 2010 konnte sich der Fonds

mit einer Performance von 17,94% im oberen Drittel der Peergroup

positio-nieren. Die Performance über ein Jahr liegt bei 19,16%. Die

Redaktionen von €uro, €uro-fondsxpress und €uro am Sonntag

haben die Fund Awards 2011 für die besten Fonds in Deutschland

vergeben. ÖKOWORLD WATER FOR LIFE belegt hier im Bereich Ökolo-

gie und Nachhaltigkeit Platz 3. Deutschlands großes Börsenmagazin 

DER AKTIONÄR kührte den ÖKOWORLD WATER FOR LIFE zum
Top-Tipp Fonds: 
http://www.oekoworld.de/download/pressespiegel/
2010_06_Top_Tipp_WATER_DER_AKTIONAER_02.pdf.

FAZIT: 

Der ÖKOWORLD WATER FOR LIFE bietet Anlegern die Chance, 

als öko logisch orientierter Investor mit guten Erfolgsausichten 

in die Wasserströme unserer Erde einzusteigen. Wasser ist eine 

ideale Beimischung für ein gutes Mix im Depot. 
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Bei Lebensmitteln ist „Bio“ inzwischen etabliert – auch wenn die

meisten Verbraucher höchstens in Zeiten von Dioxin-Eiern den Weg in

die Bioläden finden. Eine noch geringere Rolle spielt Nachhaltigkeit

bei Spielwaren. Zwar gibt es vereinzelt Hersteller, die ihre Produkte

möglichst umweltbewusst produzieren und damit am Markt beste-

hen können. Doch sind sie in einer absoluten Minderheit. Derzeit

besteht noch nicht einmal ein anerkanntes Einheitssiegel für öko lo-

gische Spielsachen.

3. Februar 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/12006975/7249995/
Gruene-Spielzeuge-Trend-oder-Etikettenschwindel.html 

grüner finanztrend: 

gute renditen bei umweltbanken

Jeder Dritte interessiert sich für nachhaltige Geldanlagen. Das lohnt

sich: Ein Überblick über Tages- und Festgeldzinsen bei Umwelt-

banken.

HAMBURG. Ein solcher Wechsel liegt nicht unbedingt nahe: von der

Geschäftsleitung der größten deutschen Bank zur Triodos Bank, die

ihr Geschäft in Deutschland gerade aufbaut und erst 1000 Kunden

hat. Doch Georg Schürmann, einer der beiden Geschäftsleiter der 

Triodos Bank, hatte nach 20 Jahren bei der Deutschen Bank genug. 

Er suchte einen Neustart bei einem Geldhaus, dessen Manager

ganzheitlich denken und handeln und sich nicht an Quartalsergeb-

nissen ausrichten müssen.

Jetzt will Schürmann das Deutschland-Geschäft aufbauen, nachdem

die niederländische Ökobank seit Anfang der 90er-Jahre nach Bel-

gien, Großbritannien und Spanien expandierte. Investiert wird nur in

ethisch und ökologisch vertretbare Produkte und Projekte, etwa ein

Kuhstall für eine Behindertengemeinschaft, ein fahrbares Hühner-

mobil für die Freilandhaltung oder die Erweiterung einer Dorfkäserei.

8. Februar 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.abendblatt.de/wirtschaft/finanzen/article1780296/Gruener-
Finanztrend-Gute-Renditen-bei-Umweltbanken.html
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sri-aktienfonds 

auf dem vormarsch

Nachhaltige und sozial gemanagte Kapitalanlagen

wandern immer mehr ins Zentrum der Aufmerk-

samkeit vieler Anleger. Im Vergleich zu anderen 

europäischen Ländern hinken deutsche Investoren

aber noch hinterher.

So belegt eine aktuelle Studie von Eurosif, dass sich

die sogenannten SRI-Investitionen (Sustainable and

Responsible Investments) zwischen 2007 und 2009

auf rund 5 Billionen Euro nahezu verdoppelt haben.

Allerdings zeigen sich europaweit immer noch

riesige Unterschiede bei Verbreitung und Wachstum

der Anlageform. Beispielsweise investieren die 

Franzosen 140-mal mehr Geld in solche Investment-

strategien als die Deutschen. Doch auch in Deutsch-

land wächst das Interesse an dem Thema. „Wir

sehen den Markt für nachhaltige Investments in

Deutschland noch vor dem Durchbruch“, so 

Dr. Thomas Wiesemann, Chief Market Officer von 

Allianz Global Investors Europe. „Mit unserer Ex per -

tise und unserem Angebot wollen wir diese Entwick -

lung aktiv mitgestalten“, so Wiesemann weiter.

13. Januar 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.procontra-online.de/2011/01/investment-
fonds/sri-aktienfonds-auf-dem-vormarsch/

„grüne“ spielzeuge – trend

oder etikettenschwindel?

Nürnberg (dpa) - „Bio“ und „Öko“ sind tolle Schlag-

worte, um umweltbewusste Verbraucher zum 

Geldausgeben zu bewegen. Die Nürnberger Spiel-

warenmesse hat die Branchenschau unter das

Motto „toys go green“ gestellt. Doch ist Nach-

haltigkeit wirklich ein Trend in der Branche?
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geldanlage: 

sicherheitsbedürfnis vor

renditeerwartung

(ddp direct) – Finanzkrise hat Anlageverhalten der

Bürger spürbar verändert – Sicherheit der Geld -

anlage steht bei 67% an erster Stelle – 40% der

Deutschen fehlt ein fachkundiger Berater

Auf die Frage, was ihnen bei der Geldanlage am

wichtigsten ist, antworten 67% der Bundesbürger:

„Eine möglichst hohe Sicherheit“. Zu diesem Ergeb-

nis kommt eine aktuelle Befragung der Gothaer

Asset Management AG, die in ihrem Auftrag im

Dezember 2010 von der GfK Marktforschung durch -

geführt wurde. Vor der Finanzkrise sah das noch

ganz anders aus. Damals stand nur für 45% der

Bürger Sicherheit an erster Stelle. Im Gegenzug ver-

loren die Kriterien „Flexibilität“ und „eine möglichst

hohe Rendite“ an Bedeutung. So steht heute für nur

knapp 6% der Befragten die Rendite im Vorder-

grund. Vor der Krise waren es hingegen 16,2%.

31. Janaur 2011
Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.themenportal.de/familie/geldanlage-
sicherheitsbeduerfnis-vor-renditeerwartung-21339 

ökologisch, nachhaltig, grün

Alles im grünen Bereich? Immer mehr Verbraucher setzen auf Werte

wie Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Auf dem Ener gie -

markt tummeln sich bereits mehrere Anbieter, die ihren Strom zum

Teil oder ganz aus regenerativen Ressourcen erhalten. Grüne 

Optionen existieren aber auch bei Versicherungen.

„Allein der nachhaltige Anlagemarkt in Deutschland wuchs im

Zeitraum 2009-2010 um 68% auf zusammen 13 Milliarden Euro,“

teilte Volker Weber, Vorstandsvorsitzender Forum Nachhaltige 

Geldanlagen, im vergangenen Jahr mit.

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was für manche nur Umwelt-

freundlichkeit bedeutet, umfasst eigentlich viel mehr. Das Lexikon

der Nachhaltigkeit hält fest: „Der Begriff der Nachhaltigkeit gilt seit

einigen Jahren als Leitbild für eine zukunftsfähige Entwicklung der

Menschen.“ Er meint nicht nur den ökologischen Umgang mit

erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Naturgütern. Es geht vielmehr

auch um Themen wie beispielsweise Kinderarbeit. Nachhaltig han-

deln bedeutet Schaffung und (zukünftige) Wahrung eines intakten

ökologischen, sozialen und ökonomischen Gefüges. Um dies zu er-

reichen, haben Verbraucher wie auch Unternehmen verschiedene

Handlungs optionen.

4. Februar 2011
Quelle | vollständiger Artikel:
http://www.versicherungsbote.de/id=75067/news.customer.reader.html

Versicherungsbote Verlag
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Der ÖKOWORLD-Geschäftsführer Ralph Prudent

diskutierte mit fünf weiteren Experten am

Mittwoch, den 16. Februar, in Frankfurt bei der

AGRION-Veranstaltung „Nachhaltige Investments:

Geld anlegen mit gutem Gewissen“ vor und mit aus-

gesuchten Teilnehmern über die Themen 

■ Nachhaltige Geldanlagen & Rendite, 
■ unternehmerische Nachhaltigkeit | Investor 

Relations und 
■ die Bewertung von Investitionsmöglichkeiten.

In einer anspruchsvollen und lebhaften Diskussion,

die von Dr. Paschen von Flotow, dem Geschäfts-

führer des Sustainable Business Instituts, mod-

eriert wurde, waren sich die Spezialisten einig, 

dass Nachhaltigkeit eben nicht „non-financial“ ist, 

sondern einfach noch immer mehr qualitative 

Kommunikation benötigt. Eine qualitative Kommu-

nikation, die fundiert transportiert, dass unter-

nehmerischer Erfolg insbesondere auch nachweis-

lich auf Nachhaltigkeit basiert.

Verantwortung für die ökologischen und gesell -

schaftlichen Folgen wirtschaftlicher Tätigkeit und

für Investitionen sowie eine verantwortungsbe-

wusste Unternehmensführung wird in der Finanz-

wirtschaft seit einigen Jahren nicht mehr so häufig

als „Nachhaltigkeit“, sondern vielmehr mit dem

Kürzel ESG umschrieben: in Worten Environment,

Social und Governance.

NACHHALTIGKEIT UND UNTERNEHMENSERFOLG

Man stimmte in der „grünen Runde“ überein, dass der Zusammen-

hang zwischen Unternehmenserfolg und z. B. nachhaltigem Umwelt-

management nicht ausreichend hergestellt wird. Und genau hier

muss weiter nach vorne gearbeitet werden. 

Oliver Rüdel, Research Director der oekom Research AG, stellte fest:

„Die Unternehmen sind willig und öffnen sich. Ein Dialog entsteht,

und man zeigt sich mehr und mehr einverstanden damit, sich von

einer Ratingagentur unter die grüne Lupe nehmen zu lassen.“ 

Dennoch machte er auch klar, dass dieser Prozess und Dialog für viele

Marktteilnehmer eben noch „absolutes Neuland“ bedeutet und das

Tandem  der Abteilungen Nachhaltigkeitsbeauftragter und Investor

Relations hier und da durch Kommunikationsprobleme noch nicht

volle Fahrt aufnimmt. 

INFORMATIONSFLUSS ZUR BEWERTUNG

Dr. Axel Klein, Senior Consultant der akzente kommunikation und 

beratung GmbH, die eine Umfrage zum Thema ESG in der IR durchge-

führt hat, fügte hinzu: „Die Finanzwirtschaft braucht Informations-

lieferanten: die Investor-Relations-Gemeinde. Analysten können nur

die Informationen verwerten, die ihnen die IR liefert.“ Klein stellte

fest, dass es in vielen Unternehmen eigene ESG-IR-Spezialisten gibt,

oder eine enge Zusammenarbeit zwischen IR und Fachabteilungen

für Corporate-Responsibility-Aspekte existiert. Je kleiner aber das 

Unternehmen, umso eher wird das Thema den IR-Abteilungsleitern

übertragen. Individuelle Überlastung führt damit zur Vernachlässi-

gung von ESG-Investoren. Dennoch haben ESG-Themen aus Sicht der

IR durchgängig hohen wirtschaftlichen Wert – ihre Pflege oder 

Vernachlässigung wirkt sich auf den Unternehmenserfolg aus. 

Dies gilt vor allem für das Innovationsmanagement und den 

Klimaschutz.

VORURTEIL RENDITEVERZICHT

Das Vorurteil, dass nachhaltige Geldanlagen mit Renditeverzicht 

einhergehen, wurde seitens Stephan Kloß, dem Vermögensbetreuer

und Inhaber des Nachhaltigkeits-Instituts, beeindruckend in

mehreren Charts wiederlegt!

WIRKUNG DES GELDES

Thomas Goldfuß, der Leiter des Vermögensmanagements der GLS

Bank, machte deutlich, dass der Grad der Nachhaltigkeit immer kun-

denindividuell zu sehen ist. „Wir schließen allerdings nichts aus, was

wir selber nutzen“. Wichtig sei es, gegenüber dem Kunden die Trans-

parenz herzustellen in der Wirkung des Geldes, Verwendung des

Geldes und der Mittelverwendung! 
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aus der nische zum globalen 

nachhaltigkeitsfilter

agrion-veranstaltung: geld anlegen mit gutem gewissen
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INSTRUMENT DER RISIKOSTEUERUNG

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Instrument zur 

Optimierung des Risikomanagements.  Viele Kredit-

institute stellen dem quantitativen Modell immer

stärker auch den qualitativ geprägten Ansatz

gegenüber. Die Expertenrunde war sich einig, dass

die traditionelle, fundamentale und an Finanzkenn-

ziffern ausgerichtete Analyse weiterhin im Zentrum

des Risikomanagements stehen wird. Jedoch ist

man sich sicher, dass nachhaltige Investmentüber-

legungen diese flankieren und der langfristigen Be-

wertung von Investments zugute kommen! Eine

Untersuchung von Union Investment in Zusammen-

arbeit mit der Schleus Marktforschung Hannover

belegt, dass sich von 2009 auf 2010 der Anteil der

nachhaltigen Investments um 192% gesteigert hat!

3,5% des Investmentvermögens sind heute nach-

haltig investiert! 90% der in der Untersuchung be-

fragten Banken nutzen Nachhaltigkeitskriterien bei

der Anlageentscheidung. 

ÖKOVISION: DER BLICK IN DIE ZUKUNFT

Ralph Prudent, der Geschäftsführer der ÖKOWORLD,

stellte in der Schlussrunde nochmals klar: „Nach-

haltige Unternehmen, die schon heute Lösungen für

die Probleme von morgen haben, gehören in grüne

Depots. Und diese Unternehmen finden Sie in der

Fondspalette der ÖKOWORLD!“

Wie auch schon der Produktname des ÖKOVISION-Fonds sagt: Der

Blick in die Zukunft ist entscheidend. Nachhaltigkeit und Zukunfts-

fähigkeit sind kein Trendthema, sondern eine logische und ehrliche

Konsequenz. Und ein lohnendes Investmentthema!

DIE „GRÜNE GLASKUGEL“

Auch wenn keiner der sechs Experten die „Grüne Glaskugel“ mitge-

bracht hatte, stand ganz klar fest: Der Nachhaltigkeit gehört die

Zukunft. „Jeder Bürger sollte seine Geldanlagen und die damit ver-

bundenen Konsequenzen hinterfragen!“ 

FAZIT: Ein Aufwachen gegenüber der Thematik Nachhaltigkeit 

ist zu beobachten.

Dem stimmten auch die Teilnehmer zu. Zu den Teilnehmern gehörten

u.a. Vertreter der Bayrischen Landesbank, der DZ Bank, der DZ 

Privatbank, der WGZ Bank, des Good Growth Institut und Repräsen-

tanten aus dem Stiftungsbereich!

Die Nachhaltigkeitsexpertenrunde bestand aus:  

- akzente kommunikation und beratung GmbH, 

Dr. Axel Klein, Senior Consultant 

- GLS Gemeinschaftsbank eG,  Thomas Goldfuß, 

Leiter Vermögensmanagement 

- Nachhaltigkeits-Institut, Stefan Kloß, Inhaber

- oekom research AG, Oliver Rüdel, Research Director

- ÖKOWORLD LUX S.A., Ralph Prudent, Geschäftsführer  

Moderation: Sustainable Business Institut (SBI), 

Dr. Paschen von Flotow, Geschäftsführer 

Sechs Experten sind sich einig: Nachhaltigkeit ist ein branchenübergreifendes Wirtschaftsprinzip und keine isolierte „Ökobranche“
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Sie interessieren sich für einen der ÖKOWORLD-Fonds oder für die gesamte ÖKOWORLD-Fondsfamilie? 
Sie benötigen Informationsunterlagen oder wünschen einen persönlichen Besuch oder Anruf?

Das ÖKOWORLD-Außendienst-Team ist für Sie da.

Dieter Wawrzinek
Direktor Leiter Vertrieb
Mecklenburg Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Brandenburg Berlin und
Thüringen

Telefon: 
0049 (0) 21 03 | 28 41-210

Fax: 
0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil:
0049 (0) 172-9 07 04 53

Email:
dieter.wawrzinek
@oekoworld.com

Mauro Nieswandt
Direktor Vertrieb
Bayern, Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz

Telefon: 
0049 (0) 21 03 | 28 41-221

Fax: 
0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil:
0049 (0) 173-2 75 34 34

Email:
mauro.nieswandt
@oekoworld.com

ihre persönlichen betreuer

Andreas Falkner
Direktor Vertrieb
Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Bremen und
Niedersachsen

Telefon: 
0049 (0) 21 03 | 28 41-222

Fax: 
0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil:
0049 (0) 173-3 65 98 95

Email:
andreas.falkner
@oekoworld.com

Roger Ullrich
Direktor Vertrieb
Versicherungen

Telefon:
0049 (0) 21 03 | 28 41-223

Fax: 
0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil:
0049 (0) 173-2 80 96 67

Email:
roger.ullrich
@oekoworld.com
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Verkaufsunterstützende Materialien 

zu den Fonds der ÖKOWORLD Fondsfamilie

senden wir Ihnen gerne zu.

Nutzen Sie dazu einfach dieses Bestellformular 

und faxen Sie es bitte mit Ihren Wünschen an

0049 (0)2103 | 28 41-400

JA, ICH MÖCHTE MEINEN KUNDINNEN UND KUNDEN
GEWINN MIT SINN VERKAUFEN

Fondsinformationen (Fonds-Folder, Product Card, Fact Sheet) Menge

NEW ENERGY FUND

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20

ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS

ÖKOWORLD KLIMA

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

ÖKOWORLD2 ÖKOTRUST

ÖKOWORLD LEBEN – Versicherungsfolder „Gute Wahl“

Beratung

Ich bin an einem persönlichen Beratungsgespräch interessiert. 

Telefonisch bin ich am besten zu erreichen:

SA        SO         MO         DI         MI         DO        FR        in der Zeit von               bis              Uhr. 

Datum  | Unterschrift

Firma

z. HD.

Straße | Nr

PLZ | Ort

Telefon | Fax

E-mail

jetzt anfordern:

verkaufsmaterialien für ihre vertriebsarbeit
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Der Fonds ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 ist ein laufzeit-

gebundener Mischfonds, der je nach Marktgegebenheiten aktiv in

die Anlageklassen Aktien und Anleihen investiert.

kontakt für vermittler und institutionelle investoren:
ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH � ProACTIV-Platz 3 � 40721 Hilden

Telefon 0 800 150 19 99 � E-mail: info@oekoworld.com � www.oekoworld.com

wir sind teil der lösung – nicht teil des problems!

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 investiert in regenerative Energien, umwelt-

freundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, regionale 

Wirtschaftskreisläufe, Umwelt-Sanierung, humane Arbeitsbedingungen, Verbrau-

cherfreundlichkeit und hohe Produktqualität.

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 investiert nicht in Atom-Industrie, Erdöl, 

Chlor-Chemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Militär, Diskriminierung oder 

Kinderarbeit.

WKN: A0N BKN, ISIN: LU03 3282 2906GARANT 20

ÖKOWORLD2

UNSERE VISION: 

Unternehmen arbeiten nachhaltig, 

wenn sie die Bedürfnisse der 

eigenen Generation befriedigen, 

ohne die Chancen zukünftiger 

Generationen einzuschränken.

wir bieten
den garant!
mit 100%iger
dynamischer
kapitalgarantie.


