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Dieses Statement wurde nach den Anforderungen der 

Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 27. November 2019 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdienstleistungssektor erstellt.

Die ÖKOWORLD LUX S.A. (ÖKOWORLD) bietet aus-

schließlich nachhaltige Fonds an und strebt mit all ihren 

Fonds, darunter auch mit dem Teilfonds ÖKOWORLD 

GROWING MARKETS 2.0, das Ziel einer nachhaltigen 

Investition gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 

2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 

an. 

Die Berücksichtigung von ökologischen, ethischen und 

sozialen Kriterien bei allen Investitionsentscheidungen 

gehört bereits seit der Unternehmensgründung im Jahr 

1995 zu dem Selbstverständnis der ÖKOWORLD. Daher 

berücksichtigt der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0

seit Auflage des Fonds im Jahr 2012 nachteilige Auswir-

kungen von Investitionsentscheidungen auf verschie-

dene Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umwelt-, Sozial- und 

Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte 

und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Hierzu hat ÖKOWORLD einen Prozess entwickelt, bei 

dem zum einen die wichtigsten nachteiligen (insb. auch 

ökologischen) Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfak-

toren ausgeschlossen sind (Ausschluss- bzw. Negativ-

kriterien, auch für Detailanalyse) und in welchem zum 

anderen nur Unternehmen für das Anlageuniversum 

ausgewählt werden, die Beiträge zur Vermeidung oder 

Bewältigung von Nachhaltigkeitsrisiken und nachteili-

gen Nachhaltigkeitsauswirkungen leisten (Positivkrite-

rien bzw. Nachhaltigkeitsziele). 

Für weitere Informationen zur Einbeziehung von Nach-

haltigkeitsrisiken in unseren Prozessen siehe auch das 

Dokument „Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltig-

keitsrisiken“ auf der Webseite. 

AUSSCHLUSS- UND NEGATIVKRITERIEN ZU 

NACHTEILIGEN NACHHALTIGKEITSAUSWIRKUNGEN

ÖKOWORLD hat Ausschluss- bzw. Negativkriterien fest-

gelegt, die dazu führen, dass Unternehmen und Bran-

chen, die aus unserer Sicht wesentliche nachteilige 

Auswirkungen auf eine nachhaltige Entwicklung haben, 

von vornherein keine Aufnahme in die Anlageuniversen 

unserer Fonds finden oder nach einer Detailanalyse aus-

geschlossen werden.

Bei den Ausschlusskriterien werden alle Kriterien gleich 

gewichtet, so dass jedes einzelne Kriterium zu einem 

Ausschluss oder einer Nicht-Aufnahme in das Anla-

geuniversum führt. Bei den Negativkriterien für wei-

tere Detailanalysen in den Branchen, die grundsätzlich 

für ein Investment in Frage kommen, legen wir je nach 

Branche eine unterschiedliche Gewichtung an, bspw. im 
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Hinblick auf die Wertschöpfungskette, soziale Faktoren 

oder Umweltbelange, so dass die Schwerpunkte bei 

Bildungsunternehmen im Vergleich zu IT-Unternehmen 

anders gelegt sind. 

Die folgenden Branchen halten wir für die Branchen mit 

den wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswir-

kungen. Diese sind im Sinne unserer Ausschlusskrite-

rien aus unseren Anlageuniversen von vornherein aus-

geschlossen:

■ Atomkraft 

■ Fossile Energien wie Kohle und Erdöl

■ Chlorchemie

■ Offene Gentechnik

■ Waffen, Rüstung, Militärtechnologien

■ Gesundheitsschädliche Produkte, wie bspw. Tabak 

■ Raubbau an natürlichen Ressourcen

Weitere feste Ausschlusskriterien sind 

■ Menschenrechtsverstöße

■ Verstöße gegen die Grundsätze der Kernkonven-

 tionen der International Labor Organization (ILO),

 z.B. Kinder- und Zwangsarbeit

■ Bestechung und Korruption

■ Diskriminierung

Eine Berichterstattung zu einzelnen Nachhaltigkeitsin-

dikatoren wird zukünftig im Rahmen der regulatorischen 

Anforderungen umgesetzt.

NACHHALTIGKEITSZIELE

ÖKOWORLD legt bei all seinen Fonds derzeit keinen 

Index als Referenzwert fest, sondern verfolgt einen 

eigenen und unabhängigen Ansatz bei der Auswahl der 

Unternehmen in die Anlageuniversen der Fonds.

ÖKOWORLD verfolgt mit seinen Fonds verschiedene 

Nachhaltigkeitsziele. Dazu zählen sowohl Umwelt- als 

auch soziale und gesellschaftliche Ziele. Diese Ziele 

finden sich in unseren Positivkriterien wieder.

ÖKOWORLD hat schon frühzeitig erkannt, dass sich 

aus planetaren Grenzen, die u.a. aufgrund des Klima-

wandels deutlich werden, enorme Geschäftsrisiken 

aber auch große Chancen für Unternehmen ergeben. 

ÖKOWORLD schließt seit Jahren konsequent ganze Bran-

chen sowie einzelne Unternehmen aus, die ihren ökolo-

gischen Fußabdruck nicht managen bzw. unzureichend 

darüber berichten. Stattdessen investiert ÖKOWORLD

konsequent in Unternehmen, die Geschäftsmodelle ent-

wickeln sowie Produkte und Dienstleistungen anbieten, 

die das Wirtschaftssystem hin zu einer Green Economy 

transformieren.

Rendite wird also nicht im Sinne von „Gewinn-Maximie-

rung um jeden Preis“ über alles gestellt. Die ausschließli-

che Auswahl nachhaltiger Unternehmen vermeidet nega-

tive nachhaltigkeitsbezogene Auswirkungen. Unsere 

Nachhaltigkeitsverpflichtung arbeitet so als wirksamer 

„Filter“ für eine angemessene Gewinnorientierung unter 

der Berücksichtigung des Leitbildes der Nachhaltigen 

Entwicklung.

Der Fonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 inves-

tiert insbesondere in Unternehmen mit Sitz oder Tätig-

keitsschwerpunkt in Schwellenländern. Dabei verfolgt 

der Fonds ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 mit 

seinen Investitionen verschiedene Nachhaltigkeits-

ziele. Dazu zählen sowohl Umwelt- als auch soziale und 

gesellschaftliche Ziele. 

Dabei zielt der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 vor 

allem auf Investitionen in Unternehmen ab, die problem-
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lösungs-orientierte Produkte und Dienstleistungen 

anbieten, die u.a. einen Beitrag leisten

■ zu der Anpassung an den Klimawandel

■ zur Vermeidung des Klimawandels

■ zum Klimaschutz und einer Reduzierung der 

 CO2-Emissionen

■ zu einer Verringerung des Energie- und 

 Wasserverbrauchs 

■ zum Umweltschutz 

■ zur Elektrifizierung und Stromversorgung 

■ zu einer nachhaltigen Ernährung

■ zur Trinkwasserversorgung und -aufbereitung

■ zu einem umwelt- und sozialverträglichen Transport

■ zur Telekommunikation

■ zur Bildung

Zusätzlich müssen alle Unternehmen, in die der Fonds 

ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0 investiert, weitere 

strenge allgemeine Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. 

UMWELTZIEL: REDUZIERUNG DER CO2-EMISSIONEN

Bei der Klimakonferenz in Paris 2015 hat sich die Staa-

tengemeinschaft verpflichtet, den Temperaturanstieg 

bis 2050 auf 2 bis 1,5 Grad zu begrenzen. Dazu ist eine 

Dekarbonisierung der Weltwirtschaft nötig, um den 

Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen deutlich 

zu reduzieren (insbesondere CO2). Dies wiederum erfor-

dert eine Dekarbonisierungsstrategie von Unternehmen 

und eine Umlenkung von Kapitalströmen.

Bereits seit Gründung verfolgt ÖKOWORLD mit seinen 

Investments u.a. auch Klimaschutzziele und trägt damit 

zu der Erreichung der Pariser Klimaziele bei. Aus diesem 

Grund gehört die Investition in fossile Energieträger zu 

den Ausschlusskriterien der ÖKOWORLD, d. h. es erfolgt 

keine Investition in Kohle oder Öl. 

Diese Alternative sind Unternehmen, die durch ihre 

Produkte und Dienstleistungen die „Low Carbon Eco-

nomy“ ermöglichen und die damit auch als potenzielle 

ökonomische Gewinner gelten. Hierzu gehören auch die 

Investitionen in Erneuerbare Energien oder in Umwelt-

projekte, die umgangssprachlich manchmal als „grüne 

Investments“ bezeichnet werden.

Neben den Erneuerbaren Energien ist eine Vielzahl an 

Unternehmen für die Fonds der ÖKOWORLD geeignet, 

deren Produkte und Dienstleistungen im Bereich der 

Energieeffizienz einen wesentlichen Beitrag dazu leis-

ten, den CO2-Fußabdruck von Wirtschaft und Gesell-

schaft zu senken. Diese Unternehmen sind oft noch 

wenig bekannt, ermöglichen aber eine Vielzahl an Treib-

hausgas-Reduktionsmöglichkeiten – und damit Chan-

cen anstelle von Risiken. Neben Herstellern technischer 

Komponenten gehören hierzu auch Unternehmen aus 

den Bereichen des öffentlichen Transports, des Infor-

mations- und Kommunikationssektors oder aus dem 

Bereich des nachhaltigen Bauwesens.

DER GETRENNTE INVESTMENTPROZESS

Für die Umsetzung dieser Kriterien und um damit sicher-

zustellen, dass Unternehmen mit nachteiligen Nachhal-

tigkeitsauswirkungen keine Rolle bei den Investitionen 

unserer Fonds spielen, hat ÖKOWORLD einen streng 

getrennten Investmentprozess entwickelt.

Verantwortlich für die Umsetzung dieser Prozesse ist 

zum einen die Abteilung Nachhaltigkeits-Research und 

zum anderen die Abteilung Portfolio Management. 

Das ÖKOWORLD-Prinzip sieht eine vollständige Tren-

nung von Nachhaltigkeits-Research einerseits und Fun-

damentalanalyse sowie Portfoliomanagement anderer-

seits vor. Die Portfoliomanager können ausschließlich 
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in Unternehmen investieren, die nach Überprüfung der 

in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethi-

schen und ökologischen Kriterien durch die Nachhaltig-

keits-Research Abteilung in das Anlageuniversum auf-

genommen wurden. 

Zur Vermeidung von Interessenskonflikten ist bei 

ÖKOWORLD das hauseigene Nachhaltigkeits-Research 

inhaltlich, räumlich und personell strikt von Finanzana-

lyse und Portfoliomanagement getrennt. Zwischener-

gebnisse und Ergebnisse werden im Rahmen regelmä-

ßiger Kommunikationsroutinen ausgetauscht. Durch 

diesen getrennten Prozess wird u.a. auch sichergestellt, 

dass es nicht zu Interessenskonflikten zwischen finanzi-

ellen und nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten kommen 

kann. 

DIE NACHHALTIGKEITS-RESEARCH ABTEILUNG

Bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsauswirkungen 

setzt ÖKOWORLD auf höchste Qualität in den Prozessen 

und im Ergebnis. Es hat sich gezeigt, dass eine solche 

Qualität nur in-house zu erreichen und zu überwachen 

ist. Es wurde daher eine hausinterne Nachhaltigkeits-

Research Abteilung aufgebaut, die ausschließlich für 

die Bewertung der Unternehmen aus Nachhaltigkeits-

sicht und damit auch für die Bewertung der Nachhaltig-

keitsauswirkungen zuständig ist. Das Team des Nach-

haltigkeits-Research analysiert als Herzstück und Basis 

im Vorfeld die für das jeweilige Anlageuniversum der 

ÖKOWORLD-Fonds in Frage kommenden Unternehmen.

Nachhaltigkeitsauswirkungen werden damit bei der 

ÖKOWORLD völlig unabhängig und fachlich durch reine 

Nachhaltigkeitsexperten/-innen mit unterschiedlichem 

und umfassenden Fachhintergrund bewertet, die sich 

permanent fortbilden. 

METHODIK UND QUELLEN

Die Abteilung Nachhaltigkeits-Research hat über viele 

Jahre eine eigene Methodik zur Überprüfung von nachtei-

ligen Nachhaltigkeitsauswirkungen (und auch Nachhal-

tigkeitsrisiken) aufgebaut und weiterentwickelt. Mega-

trends und aktuelle naturwissenschaftliche, rechtliche 

oder technische Entwicklungen werden genau verfolgt 

und ausgewertet. 

Der Research-Prozess erfolgt bottom-up, d. h. es wird 

jedes einzelne Unternehmen entsprechend seiner Pro-

dukte und Prozesse betrachtet. 

1. ÜBERPRÜFUNG DER VOM UNTERNEHMEN 

 VERÖFFENTLICHEN INFORMATIONEN: 

Webseiten und Präsentationen werden analysiert, um 

einen Überblick über das Produktspektrum des Unter-

nehmens zu gewinnen. Vom Unternehmen veröffent-

lichte Verhaltensrichtlinien (Codes, Policies) sowie 

Umwelt-/Nachhaltigkeitsberichte und Jahresberichte 

werden zusätzlich ausgewertet. Zudem wird die Bericht-

erstattung an CDP besonders berücksichtigt.

2. AUSWERTUNG UNABHÄNGIGER 

 INFORMATIONSQUELLEN:

Wissenschaftliche Studien (z.B. zu verwendeten Materi-

alien, den Produktionsprozessen und den spezifischen 

Teil- und Endprodukten), technische und rechtliche 

Regulierungen, Veröffentlichungen von NGOs, Medien-

berichte u.a., die in einer Datenbank in-house zusam-

mengefasst sind. Diese Datenbank wird laufend aktua-

lisiert. 

3. AUSWERTUNG EXTERNER SRI-RATING-REPORTS

Es werden auch zum Teil Reports und Alert-Meldungen 

externer Research-Agenturen durch das Nachhaltig-

keits-Research Team ausgewertet und als zusätzlichen 

Input für die Nachhaltigkeitsbewertung herangezogen.
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4.  KONTAKT ZU UNTERNEHMEN: 

Teilweise werden offene Fragen direkt an das Unter-

nehmen gestellt. Dies geschieht entweder schriftlich 

(E-Mail), telefonisch, im Rahmen eines vereinbarten 

Gesprächstermins oder einer Analysten-Konferenz.  

DAS PORTFOLIOMANAGEMENT

Seit dem 1. November 2009 hat ÖKOWORLD das Portfo-

liomanagement für die ÖKOWORLD-Investmentfondspa-

lette in die eigenen Hände übernommen. Das Portfolio-

management verwaltet die Fonds der ÖKOWORLD.

Auch das Portfoliomanagement wendet einen Prüfpro-

zess auf die in den Anlageuniversen enthaltenen Unter-

nehmen an. Die Fundamentalanalyse ist der Kernprozess 

jeder Investmententscheidung bei ÖKOWORLD. Hierzu 

hat das Portfoliomanagement einen Prozess entwickelt, 

nach welchem 10 Aspekte für ein jedes Unternehmen 

analysiert und bewertet werden. Die Bewertung jedes 

einzelnen der zehn Punkte der Fundamentalanalyse wird 

von ÖKOWORLD nach einem Notenprinzip von „eins“ bis 

„fünf“, auf Basis einer qualitativen Einschätzung, vor-

genommen. Dazu gehören vor allem auch die Aspekte 

Finanzen und Management. 

Die „gesunde“ finanzielle Lage eines Unternehmens 

ist eine notwendige Voraussetzung für ein Investment. 

Die Finanzanalyse betrachtet im Kern die Möglichkeit 

einer Insolvenz des Unternehmens, also die Möglichkeit 

der Überschuldung oder der Zahlungsunfähigkeit. Ein 

weiterer Faktor sind die Finanzierbarkeit bzw. Finanzie-

rungsquellen zukünftiger Investitionen. Eine etablierte 

und funktionierende Führungsebene ist ein weiteres 

Kriterium, dass bei einer Bewertung mit der Ratingziffer 

5 zum Abbruch der Analyse führt, da das Management 

nicht nur für die strategischen Entscheidungen, sondern 

auch maßgeblich für die Informationspolitik, auf deren 

Basis investiert wird, verantwortlich ist. ÖKOWORLD

bewertet das Management besonders nach drei Kate-

gorien:

■ die Fähigkeit strategisch sinnvolle Maßnahmen 

 zu ergreifen, 

■ die Verlässlichkeit bezüglich der Umsetzung 

 ausgegebener Maßnahmen und 

■ die Kommunikation bezüglich positiver und 

 negativer Entwicklungen mit dritten Parteien.

ENGAGEMENT STRATEGIE

ÖKOWORLD verfolgt eine aktive Engagementstrategie 

und sucht den Dialog mit den Unternehmen. Hierbei 

nehmen wir unseren Einfluss als Investor wahr, um mehr 

von den Unternehmen zu erfahren und die Wichtigkeit 

nachhaltiger Fragen zu unterstreichen.

Das Engagement durch ÖKOWORLD kann auf unter-

schiedlichen Ebenen erfolgen: Offene Fragen werden 

entweder schriftlich oder mündlich an die Unternehmen 

adressiert. Zudem suchen wir bei offiziellen Terminen 

und Konferenzen den Kontakt zu Unternehmen. In aus-

gewählten Fällen erfolgt ein persönlicher Besuch.

Bei der umfangreichen Analyse durch die hausinterne 

Nachhaltigkeits-Research Abteilung wird zum Teil auch 

direkt mit den Unternehmen Kontakt aufgenommen. 

Anlass für diesen Dialog ist die Klärung noch offener 

Fragen bei grundsätzlich für das Anlageuniversum der 

ÖKOWORLD-Fonds in Betracht kommenden Unterneh-

men. Dies betrifft immer gezielt Schwachstellen im 

Unternehmen bezogen auf die umfangreichen Nachhal-

tigkeitskriterien der ÖKOWORLD.

Ist schon vor der Nachhaltigkeitsanalyse erkennbar, 

dass ein Unternehmen eindeutig gegen die Nachhaltig-

keitskriterien der ÖKOWORLD verstößt (z.B. als Atom-
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kraftbetreiber oder Rüstungsunternehmen), so erfolgt 

kein Engagement. Ein ernsthaftes Engagement im Sinne 

der Nachhaltigkeitskriterien von ÖKOWORLD müsste 

von einem solchen Unternehmen die Aufgabe des 

Geschäftsmodells fordern. Daher sind diese Unterneh-

men nicht investierbar.

VERGÜTUNGSPOLITIK

Die Verwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. hat 

ein Vergütungssystem festgelegt, welches den gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und wendet dieses an. Das 

Vergütungssystem ist so gestaltet, dass es mit einem 

soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar 

ist und weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die 

mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Sat-

zungen der verwalteten Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) nicht 

vereinbar sind, noch die ÖKOWORLD LUX S.A. daran 

hindert, pflichtgemäß im besten Interesse des OGAW zu 

handeln.

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäfts-

strategie, Zielen, Werten und Interessen der ÖKOWORLD 

LUX S.A. und der von ihr verwalteten OGAWs und ihrer 

Anleger und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von 

Interessenkonflikten.

Die Vergütungsstruktur für die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Bereichs Nachhaltigskeits-Research ent-

hält keine finanziellen Anreize, die sich auf die Quantität 

der Unternehmensbewertungen und damit schließlich 

die Auswahl der Unternehmen für das Anlageuniversum 

des jeweiligen ÖKOWORLD-Fonds auswirken könnten. 

Mit Blick auf den getrennten Investmentprozess liegt 

hier die maßgebliche Verantwortung im Management 

von Nachhaltigkeitsrisiken. Die auf diese Ergebnisse 

der Nachhaltigskeits-Research Abteilung aufbauenden 

Tätigkeiten von Portfoliomanagement und Fundamen-

talanalyse beziehen sich entsprechend dem getrennten 

Investmentprozess ausschließlich auf das vorgegebene 

Anlageuniversum. D.h. Nachhaltigkeitsrisiken können 

an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Die Investi-

tionsentscheidungen selbst werden zudem von Strate-

gien getragen, die mit der grundsätzlichen Ausrichtung 

der ÖKOWORLD LUX S.A. korrespondieren. Hieran orien-

tiert sich auch die Vergütungsstruktur für Portfolioma-

nagement und Fundamentalanalyse, in dem die Unter-

nehmensphilosophie als Rahmen und Maßstab für die 

Leistungen und die Motivation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter gilt. Finanzielle Anreize, die diesem unter-

nehmerischen Interesse entgegenstehen, werden nicht 

gesetzt.

UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND BERICHTERSTATTUNG

Mit Blick auf eine verantwortungsvolle Unternehmens-

führung zieht die ÖKOWORLD LUX S.A. zum Abgleich 

die Inhalte des ALFI Code of Conduct for Luxembourg 

Investment Funds hinzu. Sie nutzt die dort beschriebe-

nen Prinzipien und Empfehlungen für ihre anlassbezo-

genen Entscheidungen, die die Unternehmensführung 

betreffen. 

Die Berichterstattung der ÖKOWORLD LUX S.A. für den 

ÖKOWORLD-Fonds erfolgt in Übereinstimmung mit dem 

in Luxemburg geltenden Recht und nach den internatio-

nalen Prüfungsstandards (ISA), die für Luxemburg von 

der Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(CSSF) angenommen wurden.
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