
DIE ÖKOWORLD 
ENGAGEMENT-STRATEGIE

Die ÖKOWORLD erwartet von den Unternehmen nicht 

nur ein Bewusstsein für die Fragen der Ökologisierung 

und Humanisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, 

sondern auch Pläne, Maßnahmen und Strategien 

zur konkreten Umsetzung von nachhaltigkeitsrelevan-

ten Aspekten innerhalb des Unternehmens selbst.

Die ÖKOWORLD verfolgt als Bestandteil unseres 

Ansatzes und unserer Investmentphilosophie eine 

aktive Engagementstrategie und sucht den Dialog mit 

den Unternehmen, um nachhaltige Themen anzuspre-

chen. Hierbei nimmt die ÖKOWORLD ihren Einfluss als 

Investor wahr, um mehr von den Unternehmen zu erfah-

ren und die Wichtigkeit nachhaltiger Fragen zu unter-

streichen.

Das Engagement durch die ÖKOWORLD kann auf 

unterschiedlichen Ebenen erfolgen: Offene Fragen 

werden entweder schriftlich oder mündlich an die 

Unternehmen adressiert. Zudem suchen wir bei offi-

ziellen Terminen und Konferenzen den Kontakt zu 

Unternehmen. Darüber hinaus werden weltweit Unter-

nehmensbesuche durchgeführt, um sich auch vor Ort 

ein Bild der Unternehmen zu machen. 

Bereits während der umfangreichen Unternehmens-

analyse durch die hausinterne Sustainability-Research 

Abteilung wird zum Teil direkt mit den Unternehmen 

Kontakt aufgenommen. Anlass für diesen Dialog kann 

bspw. die Klärung noch offener Fragen bei grundsätz-

lich für das Anlageuniversum der ÖKOWORLD-Fonds 

in Betracht kommenden Unternehmen sein. Darüber 

hinaus werden Unternehmen hinsichtlich möglicher 

Schwachstellen in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte 

kontaktiert, um Verbesserungen zu erzielen. Im Falle 

von weiterhin bestehenden Defiziten werden diese 

adressiert und dem Wunsch nach Verbesserung Aus-

druck verliehen. 

Vielfach erhalten wir von Unternehmen das Feedback, 

dass ihnen die von der ÖKOWORLD adressierten Fra-

gen zum ersten Mal gestellt wurden. Damit erreichen 

wir bei einigen Unternehmen eine deutliche Sensibi-

lisierung für diese Nachhaltigkeitsaspekte. Verschie-

dentlich haben Unternehmen in der Vergangenheit 

die Anfragen und Hinweise von der ÖKOWORLD zum 

Anlass genommen, ihre Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung entsprechend zu erweitern.

Schwerwiegende nachhaltigkeitsbezogene Kontrover-

sen, Defizite oder mangelnde Transparenz und Verbes-

serungspläne seitens des Unternehmens führen zur 

Ablehnung bzw. zum Ausschluss eines Unternehmens 

aus den Anlageuniversen der Fonds.

Ist jedoch schon im Vorfeld der Nachhaltigkeitsanalyse 

erkennbar, dass ein Unternehmen eindeutig gegen 

die Nachhaltigkeitskriterien der ÖKOWORLD verstößt 

(z. B. als Atomkraftbetreiber oder Rüstungsunterneh-

men), so erfolgt kein Engagement, da solche Unterneh-

men nur durch die Aufgabe ihres Geschäftsmodelles 

für ein ÖKOWORLD-Anlageuniversum in Frage kämen. 
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