POSITIV- UND
NEGATIVKRITERIEN
ZU ANLAGEZIELEN, ANLAGEGRUNDSÄTZEN
UND ANLAGEBE SCHRÄNKUNGEN
Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine ausschließlich
auf ökologische, soziale und ethische Investmentfonds speziali sierte Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Zugriff auf über
30 Jahre ausgewiesener Expertise in ökologischen und nachhaltigen Investments.
ÖKOWORLD verpflichtet sich zu klar definierten
Positiv- und Negativkriterien in der Auswahl der
Investitionsziele.

Das Ziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen
Rendite in Euro unter Einhaltung der nachstehend strengen ethisch-ökologischen und sozialen Kriterien. Unter Einhaltung der Anlagegrenzen und nach
dem Grundsatz der Risikostreuung soll das Wertpapiervermögen überwiegend
in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie Anleihen angelegt werden.
Hierbei werden wirtschaftliche, geographische und politische Risiken sowie das
Währungs risiko berücksichtigt.
Mit den folgenden Anlagekriterien soll ein nachhaltiges, umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften gefördert werden. Bevorzugt werden bei der
Anlage Wertpapiere von Unternehmen, die sich langfristig über nationale
und inter nationale Standards hinaus engagieren.
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ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Die Angaben in diesem Fondsporträt können ein
individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen.
Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und
ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen
Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher
Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG
Itterpark 1, 40724 Hilden/Düsseldorf
Telefon +49 (0) 21 03-28 41-0
info@oekoworld.com, www.oekoworld.com
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ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
DER KLASSIKER UNTER
DEN NACHHALTIGKEITSFONDS

Ja

Nein

1 ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
INVESTIERT BEVORZUGT IN UNTERNEHMEN, DIE
■

■

■

■

■

■

■

■

■

umwelt- und sozialverträgliche Technologien und
Verfahren entwickeln, vertreiben oder verwenden;
sozial- und umweltverträgliche Produkte entwickeln,
herstellen oder vertreiben;
Dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige
Entwicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften, fördern;
insbesondere, wenn sie über die jeweiligen Standards
der Branche, der Region oder des Landes hinausgehen.
Dazu gehören Unternehmen, die
regenerative Energien gewinnen, einsetzen oder damit
handeln oder zur Reduktion des Energieverbrauchs
und Erhöhung der Energieeffizienz beitragen und
damit den Einsatz fossiler und atomarer Energiegewinnung verringern;
Leistungen zur Verringerung des Verbrauchs nichterneuerbarer, natürlicher Ressourcen oder zur
Substitution nicht-erneuerbarer durch erneuerbare
Ressourcen erbringen;
Nahrungs- und Genussmittel naturverträglich oder
gemäß den Kriterien des ökologischen Anbaus oder
der artgerechten Tierhaltung gewinnen, herstellen,
verarbeiten, vertreiben oder deren Absatz fördern;
regionale Wirtschaftskreisläufe oder den Fairen
Handel fördern;
soziales oder ökologisches Engagement über den
Unternehmenszweck hinaus zeigen oder entwicklungspolitische Ziele unterstützen;

3 ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
INVESTIERT NICHT IN UNTERNEHMEN, DIE
■

■

besonders demokratische Unternehmensstrukturen,
humane, soziale oder emanzipatorische Arbeitsbedingungen schaffen oder gezielt zum Abbau von
Diskriminierung beitragen;
Korruption bekämpfen.
(Hierbei handelt es sich um die Kriterien, die unmittelbar positive Aspekte umwelt- und sozialverträglichen
Wirtschaftens von Unternehmen benennen, die im
Sinne der Vision des Fonds Pionierarbeit leisten.)

2 ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
INVESTIERT AUCH IN UNTERNEHMEN, DIE
■

■
■

■

■

zur Sanierung oder Verringerung von Umweltschäden
Verfahren, Produkte oder Dienstleistungen entwickeln,
vertreiben oder anwenden;
zur Minderung sozialer Probleme beitragen;
Sozial-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagementsysteme einführen und ihr Umwelt- und Sozialengagement verstärken;
eine besonders transparente, verbraucher- und arbeitnehmerfreundliche Unternehmenspolitik aufweisen;
hochqualitative Produkte und Leistungen anbieten
bzw. erbringen, die dem allgemeinen Wohle dienen
und in besonderer Qualität angeboten werden.
(Hierbei handelt es sich um die Kriterien, die lediglich
mittelbar positive Aspekte umwelt- und sozialverträglichen Wirtschaftens benennen.)

■

■
■

■

■

■

■

■

■

ZUSÄTZLICHE ABWÄGUNGSKRITERIEN
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC berücksichtigt bei der Beurteilung von Unternehmen auch ihren Umgang mit
und ihr Verhalten in Kontroversen, Transparenz, Informations- und Dialogbereitschaft sowie Lernfähigkeit.
Außerdem werden die politische Einflussnahme und deren Übereinstimmung mit öffentlichen Erklärungen des
Unternehmens und mit den Kriterien des Fonds beurteilt.
Bei der Beurteilung von Unternehmen berücksichtigt ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC deren Aktivitäten in Ländern,
in denen soziale und ökologische Mindeststandards staatlicherseits nicht gewährleistet sind; dies betrifft eigene
Produktionsstandorte, Joint Ventures und Zulieferbetriebe (z. B. China). Entwicklungsziele und Entwicklungspotenziale
sowie Trends im Unternehmen werden ebenfalls zur Bewertung herangezogen.

■

Menschen auf Grund von Geschlecht, ethnischer
Herkunft, Behinderung, Staatsangehörigkeit, politischer Meinung, Religionszugehörigkeit, sozialer
Herkunft oder sexueller Orientierung diskriminieren;
Kinderarbeit oder Zwangsarbeit nutzen;
gewerkschaftliche Aktivitäten behindern, insbesondere indem sie gegen das Recht auf freie Organisation
oder das Recht auf kollektive Verhandlung verstoßen.
(Hierbei handelt es sich um Kriterien, die sich aus
den Kernkonventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) ergeben.)
Regime unterstützen, die gegen Menschenrechte
verstoßen;
Kriegswaffen und Rüstungsgüter herstellen, vermarkten oder vertreiben oder Anlagen, Vorprodukte
oder Dienstleistungen dafür bereitstellen;
Atomenergie oder Atomtechnik erzeugen, direkt vermarkten oder vertreiben oder Anlagen, Vorprodukte
oder Dienstleistungen dafür bereitstellen;
Produkte der Chlorchemie erzeugen oder deren
Absatz fördern;
Raubbau an natürlichen Ressourcen betreiben oder
dazu beitragen;
gentechnisch veränderte Pflanzen, Tiere oder
Mikroorganismen entwickeln oder erzeugen, die in
offenen Systemen verwendet werden sollen oder
den Absatz daraus erzeugter Produkte fördern.
Nicht grundsätzlich ausgeschlossen sind Unternehmen, welche gentechnisch veränderte Pflanzen
oder Mikroorganismen in geschlossenen Systemen
erzeugen oder verwenden, wenn dadurch ein
besonderer Nutzen entsteht;
mit embryonalen Stammzellen arbeiten und Produkte
oder Therapien mit ihrer Hilfe entwickeln oder dies
beabsichtigen;

■

■

vermeidbare Tierversuche durchführen, in Auftrag
geben oder durch solche vermeidbaren Tierversuche
getestete Rohstoffe oder Produkte vertreiben;
sonstige gesundheits- und umweltschädliche Verfahren anwenden oder solche Produkte erzeugen
oder deren Absatz fördern.
(Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative
Aspekte zur Sozial- und Umweltverträglichkeit
benennen und die unter Berücksichtigung ihrer
Wesentlichkeit und Relevanz angewandt werden.)

4 ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
INVESTIERT AUCH NICHT IN UNTERNEHMEN, DIE
■

■

■

■

strategische Kapitalbeteiligungen an Unternehmen
halten, bei denen die unter Punkt 3 aufgeführten
Kriterien zutreffen;
ihr Kapital von Unternehmen erhalten, bei denen die
unter Punkt 3 aufgeführten Kriterien zutreffen, sofern
diese Beteiligung einen bestimmenden Einfluss
ermöglicht;
in anderer Weise mit Unternehmen verflochten sind,
bei denen die unter Punkt 3 aufgeführten Kriterien
zutreffen, wenn dadurch eine sozial- und umweltverträgliche Ausrichtung der Geschäftspolitik behindert
wird;
überwiegend für Unternehmen Produkte herstellen
oder Dienstleistungen erbringen, bei denen die unter
Punkt 3 aufgeführten Kriterien zutreffen (Zulieferbetriebe).
(Hierbei handelt es sich um Kriterien, die negative
Aspekte der Verflechtung von Unternehmen
benennen.)
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Die ÖKOWORLD LUX S. A. ist eine ausschließlich
auf ökologische, soziale und ethische Investmentfonds speziali sierte Luxemburger Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Zugriff auf über
30 Jahre ausgewiesener Expertise in ökologischen und nachhaltigen Investments.
ÖKOWORLD verpflichtet sich zu klar definierten
Positiv- und Negativkriterien in der Auswahl der
Investitionsziele.

Die Angaben in diesem Fondsporträt können ein
individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen.
Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Investmentanteilen sind die zurzeit gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, der Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- und
ggf. Halbjahresbericht. Diese und alle anderen
Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher
Sprache bei der Vertriebs- und Informationsstelle:

ÖKOWORLD AG
Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf
Telefon +49 (0) 21 03-929-0
info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

