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Liebe MITGLIEDER,
Liebe Freundinnen
und Freunde,
ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe

Für die Studie wurden im Herbst 2019 mehr als 14.400

Bank- und Versicherungsprodukte haben bei

unseres Mitgliedermagazins ökomerker.

Nutzerinnen und Nutzer der Plattform befragt. Damit ist

den Befragten (noch) keine Priorität

die Studie zwar nicht repräsentativ für die GesamtbevölIch hoffe, Sie sind gesund, und die Coronakrise hat Sie

kerung in Deutschland. Sie ermöglicht aber einen guten

Keine Veränderung stellt die Studie darin fest, wie wich-

und Ihr Unternehmen nicht zu stark getroffen. Natür-

Einblick in die Gruppe der Nachhaltigkeitsbewussten.

tig der Aspekt der Nachhaltigkeit beim Thema Finanzen
ist. Doch gerade die Finanzen sind ein Bereich, für den

lich macht uns diese Krise alle betroffen und hilflos zugleich. Aber wir müssen gemeinsam weiter machen und

Für diese Konsumentinnen und Konsumenten sind Le-

mehr Nachhaltigkeit im Sinne einer gesellschaftlichen

weiter unsere Zukunft gestalten. Wenn auch gebremst,

bensmittel weiterhin der Bereich, in dem sie ganz beson-

Veränderung sehr wichtig wäre. Was Banken und Ver-

in unserer Freiheit beschnitten durch die Pandemie.

ders auf Nachhaltigkeit achten. Auch bei Körperpflege

sicherungen mit dem investierten Geld machen, hat bei

Corona bereitet uns Ängste und schlaflose Nächte, da

und Kosmetik sowie Haushaltsartikeln, Energie und Klei-

den Befragten aber (noch) keine Priorität. Nur jedem

wir aktuell den Lauf der Dinge nicht mehr gestalten und

dung ist den Anwenderinnen und Anwendern wichtig,

Fünften ist dies wichtig.

kontrollieren oder verbindlich planen können. Um das

dass diese umweltfreundlicher sind oder fair hergestellt

Vertrauen in die Zukunft nicht zu verlieren, müssen wir

werden. Deutlich zugelegt haben seit 2017 die Bereiche

Geldanlage unter Beachtung ethisch-

uns neu orientieren, vielleicht sogar in Teilen neu er-

Reisen und Urlaub, Elektrogeräte sowie Mobilität im All-

ökologischer Kriterien ist möglich

finden. Dazu passt auch eine Studie von Utopia zum

tag. Nachhaltigkeit manifestiert sich zunehmend in den

Konsumverhalten, die mir aufgefallen ist. Mein Kol-

Einstellungen der Menschen. Sie sind zwar nicht gegen

Ein Blick in die Anlageuniversen der ÖKOWORLD-Fonds

lege Dr. Silvio Schmidt, der im Nachhaltigkeits-

Konsum, fragen aber immer mehr nach dessen rechtem

zeigt, dass sich die Erwartungen an sinnvolle sowie fair

research arbeitet, hat sich intensiver mit dem

Maß („Brauche ich das wirklich?“). Mit 45 Prozent stim-

hergestellte und umweltverträglichere Produkte auch

Thema beschäftigt und mir besonders ans

men sie heute weniger der Aussage zu: „Ich gehe gerne

bei der Geldanlage realisieren lassen. Das Anlageuni-

einkaufen“, als noch 2017 mit 51 Prozent. Zudem achten

versum definiert, in welche Unternehmen das Fondsma-

bewusste Konsumentinnen und Konsumenten beim Ein-

nagement der ÖKOWORLD ausschließlich investieren

Nachhaltiger Konsum wird immer

kauf auf Qualität und Langlebigkeit. 94 Prozent der Be-

darf. Bei der Auswahl der Unternehmen steht stets im

mehr zu einer Frage der Haltung

fragten geben an, lieber wenige, dafür aber langlebige

Mittelpunkt, welchen Nutzen die Produkte stiften und

Dinge zu kaufen. Die Studie stellt eine „neue Nachdenk-

welchen Beitrag sie zu einer nachhaltigeren Wirtschafts-

Utopia, die Internetplattform für nach-

lichkeit“ fest, wenn es um Nachhaltigkeit, Lebensstil und

weise leisten.

haltigen Konsum, hat ihre zweite

Kaufverhalten geht. Für viele Menschen wird nachhalti-

Studie zum Konsumverhalten veröf-

ger Konsum immer mehr zu einer Frage der Haltung, die

Herz gelegt.

fentlicht. Die Studie untersucht die

ÖKOMERKERINNEN UND ÖKOMERKER AUFGEPASST

über Kaufentscheidungen hinausgeht.
Sie als Mitglieder im ökowerk wissen, dass man Geld

Einstellungen, Erwartungen und
Verhaltensweisen nachhaltigkeits-

Dies zeigt sich ganz besonders bei jungen Menschen.

eine bewusste Richtung geben kann. Das ökowerk ist

bewusster Konsumentinnen und

Die Mehrheit der befragten 18- bis 24-Jährigen ernäh-

ein Interessenverband ökologisch orientierter Selbst-

Konsumenten. Im Vergleich mit ei-

ren sich vegetarisch oder vegan. 53 Prozent essen nach

ständiger und Betriebe. Insbesondere in der betrieb-

ner ersten Untersuchung von 2017

eigenen Angaben kein Fleisch. Über alle Altersgruppen

lichen Altersversorgung können Sie die Ökologisierung

zeigt sich: Nachhaltigkeit gewinnt

hinweg sind es 36 Prozent. Damit zeigt sich heute, was

der Wirtschaft mitgestalten. Die Betriebsrenten Ihrer

in nahezu allen Konsumbereichen

beim Fleischkonsum morgen Mainstream sein wird.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ökologisieren ist

an Bedeutung.

Auch die Vermeidung von Verpackungen, insbesondere

einfach.

aus Plastik, ist den jungen Konsumentinnen und Konsumenten besonders wichtig.
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Förder- und umweltpreis
ÖKOWORLD FOR FUTUR – WASSERPREIS 2020
Vitamine für die Betriebsrenten: Weniger

Betreuung und Pflege der Gruppenverträge in der be-

Gefördert werden innovative Projekte –

10.000,- EUR bis 25.000,- EUR sind Start-Ups, KMUs,

Steuern heute, mehr Rente morgen!

trieblichen Altersversorgung. Fragen Sie nach öko@work,

Dotierungen in drei Kategorien zwischen

Forscherinnen, Forscher, Studierende, Initiativen, Grup-

und Sie bekommen Ihre maßgeschneiderte betriebliche

10.000,- EUR und 25.000,- EUR

pen, Vereine, und ähnliche.

Der ÖKOWORLD FOR FUTURE – Wasserpreis 2020 ist

Jeder vierte Mensch weltweit hat keinen dauerhaften

Heute für später. Wer eine Zukunft ohne Geldsorgen

Altersversorgung, die alles ist, nur nicht von der Stange.

plant, kann sich nicht mehr auf die gesetzliche Rentenversicherung verlassen. Immer mehr Rentner müssen in

Ich freue mich, dass wir als ökowerk-Familie (Mitarbei-

der Umweltpreis der ÖKOWORLD AG, der ethisch-ökolo-

Zugang zu Trinkwasser, jeder zweite keinen sicheren

absehbarer Zeit von immer weniger Arbeitnehmern ver-

terinnen, Mitarbeiter und Mitglieder) gemeinsam an

gische Projekte und Engagements auszeichnet. Im Jahr

Zugang zu sanitären Anlagen. Die Verschmutzung und

sorgt werden. Das macht eine zusätzliche Rente zwin-

diesem erstrebenswerten Ziel für die Zukunft, der Öko-

2020 neu aufgelegt, liegt sein Ursprung im versiko-

unzureichendes Management der Ressource Süßwasser

gend erforderlich.

logisierung der Wirtschaft, arbeiten.

Umweltpreis, der zuletzt im Jahr 1994 vergeben wurde.

bei steigendem Bedarf durch Bevölkerungswachstum

Dieser Wasserpreis 2020 wertschätzt und fördert her-

und Urbanisierung sind eine große Herausforderung,

Vielleicht trägt auch eine Krise wie Corona dazu bei,

ausragende Projekte, die im Bereich Wasser | Abwasser

das Menschenrecht auf Zugang zu sauberem Wasser

dass im Zuge der gezwungenermaßen stattgefundenen

einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten, indem

zu realisieren. Hinzu kommt die klimawandelbeding-

Mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV) profitieren

Entschleunigung Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Arbeit-

sie die Ressource Wasser schützen und | oder effizienter

te Zunahme der Extremwetterereignisse. Dürre auf der

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einer attrak-

nehmerinnen und Arbeitnehmer das Thema gemein-

nutzen.

einen und Sturm- sowie Flutkatastrophen auf der ande-

tiven staatlichen Förderung und sorgen so besonders

same und gegenseitige Vertrauensbindung über eine

effizient für den Ruhestand vor.

betriebliche Altersversorgung noch einmal verstärkt

Die Auszeichnung richtet sich an Visionärinnen, Visi-

gierte und motivierte Projekte rund um das Megathema

ins Auge zu fassen. Lesen Sie dazu bitte auch auf den

onäre, Vordenkerinnen und Vordenker im Bereich

Wasser auszuzeichnen.

Ihr Unternehmen baut auf qualifizierte und engagierte

Seiten 26 und 27 das Interview zur betrieblichen Alters-

Wasser | Abwasser. Gefördert werden beispielsweise

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wer gute Fach- und

versorgung „Wenig Aufwand – deutlich höhere Rente!“

die Implementierung innovativer Technologien, nach-

Die Vergabe der Preise erfolgt – insofern uns die weiter-

Führungskräfte für sich gewinnen will, sollte als voraus-

mit meiner Kollegin Kerstin Schäfer.

haltiger Projekte oder Engagement für Bildung und

führenden Auswirkungen durch Corona keinen Strich

schauender und verantwortungsbewusster Arbeitgeber

Öffentlichkeitsarbeit rund um das Thema Nachhaltig-

durch die Rechnung machen – am 17. September 2020 in

überzeugen. Die betriebliche Altersversorgung ist eine

keit im Bereich Wasser | Abwasser. Auch Produkte und

Düsseldorf durch eine unabhängige Fachjury, bestehend

Investition, die Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen und

(IT-) Dienstleistungen sind willkommen, wenn diese

aus einer Jurorin und zwei Juroren, die folgende Kom-

Ich wünsche nun viel Erkenntnis

den Fachbereich Wasser | Abwasser tatkräftig und sinn-

petenzfelder abdecken: Wissenschaft und Forschung,

bei der Lektüre des neuen

voll unterstützen. Potentielle Bewerberinnen und Be-

Praxis | Anwendung sowie Umweltjournalismus.

ökomerker 55.

werber für drei Preiskategorien und Dotierungen von

Gute Lösung mit drei Buchstaben: bAV

Mitarbeitern attraktive Vorteile bringt.
Unser Hauptanliegen für neue und alte Mitgliedsunter-

ren Seite. Wir sind stolz, mit diesem Vorbildpreis enga-

nehmen lautet öko@work: Was bedeutet öko@work?
Unter der kommunikativen Klammer öko@work verste-

Ihr Torsten Müller

hen wir beim ökowerk e.v. die rundum gute Beratung,

Geschäftsführender Vorstand ökowerk e.v.
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Weltwassertag:
Ein Interview zum Leitthema „Wasser und Klimaschutz“
mit Torsten Müller, Vorstand des ökowerk e.V.
Wir alle sind abhängig von Wasser, sei es zum Trinken,

Wasser bzw. der Schutz natürlicher Wasserreservoirs.

Duschen, für die Toilettenspülung oder zum Kochen.

Hierzu zählen zum Beispiel auch Unternehmen aus

Für den Genuss einer Tasse Kaffee werden ca. 140 Liter

den Bereichen grundwasserschützendes Recycling von

Wasser benötigt, wenn man das im Anbau, bei der Rös-

Industriemetallen, chemischen Abfällen oder Kranken-

tung, bei der Verschiffung und der Zubereitung verwen-

hausabfällen. Grundsätzlich in Frage kommen auch Un-

dete Wasser dazu rechnet. Rund 121 Liter des kostbaren

ternehmen, die sich um den Schutz des Grundwassers

Warum ist der Weltwassertag am 22. März

Gutes verbraucht jeder von uns pro Tag. 4.000 Liter sind

vor Schadstoffeintrag verdient machen, um die was-

ein wichtiges Datum?

es, wenn man den Wasserverbrauch bei der Produktion

sereffiziente Lebensmittelproduktion oder die umwelt-

von Lebensmitteln mitberechnet. Bereits heute liegt der

und wasserschonende Elektronikproduktion.

Der Internationale Weltwassertag, zu dem die Vereinten

Wasserverbrauch in vielen Regionen über dem nachhal-

Nationen alljährlich aufrufen, findet seit 1993 immer am

tigen Trinkwasserzufluss. Mit anhaltendem Wirtschafts-

Was wird gefördert durch

22. März statt. Er soll die Aufmerksamkeit der Bevölke-

wachstum und zunehmender Weltbevölkerung steigt

den Wasserumweltpreis?

rung auf die Wichtigkeit von Wasser und den bewussten

der Bedarf an Wasser überproportional. Dazu kommt der

Umgang mit der Ressource Wasser lenken. Im Jahr 2020

Einfluss des Klimawandels, der in ohnehin trockenen Ge-

Gefördert werden beispielsweise die Implementierung

steht der Weltwassertag unter dem gemeinsamen Leit-

bieten zu noch weniger Niederschlägen führt. Es braucht

innovativer Technologien, nachhaltiger Projekte oder

thema „Wasser und Klimaschutz“. Ein guter Anlass für

also Lösungsansätze. Zwar werden immer wieder Stim-

Engagement für Bildung und Öffentlichkeitsarbeit rund

die wasserbezogene Öffentlichkeitsarbeit. Wasser ist

men laut, die fordern, Wasser zu einem Allgemeingut zu

um das Thema Nachhaltigkeit im Bereich Wasser und

das kostbarste Gut auf der Erde. Es ist durch nichts zu

machen – davon halten wir aber wenig. Denn Wasser

Abwasser. Auch Produkte und (IT-) Dienstleistungen

ersetzen – und es ist knapp. In vielen Regionen der Erde

als Allgemeingut erzeugt deutlich geringere Anreize für

sind willkommen, wenn diese den Fachbereich Wasser |

sind die Menschen von akutem Wassermangel bedroht.

wassersparendes und umweltschonendes Verhalten. In

Abwasser unterstützen.

Ein sehr großer Teil aller Krankheiten in armen Ländern

vielen Ländern ist das kostbare Nass zudem zu billig,

geht auf verschmutztes Trinkwasser zurück.

sein Preis spiegelt nicht seinen wahren Wert wieder. Ge-

Wer WIRD AUSGEZEICHNET?

rade in den Industrieländern darf es kein Recht auf kosÖkoworld hat im Jahr 2020 einen Wasserumweltpreis

tenloses Wasser geben, da dies sonst den verschwende-

Der Preis richtet sich an Start-Ups, kleine, mittelständi-

als Förderpreis mit Botschaft und Signalwirkung ausge-

rischen Umgang fördert.

sche Unternehmen, Forscher, Studierende, Initiativen,

rufen. Der „Ökoworld for Future – Wasserpreis

Gruppen oder auch Vereine. Es gibt Dotierungen in drei

2020“ richtet sich an Visionäre und Vordenker im Be-

Ökoworld investiert in Unternehmen, die für einen

Kategorien zwischen 10.000,- EUR und 25.000,- EUR. Die

reich Wasser und Abwasser.

sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit

Vergabe der Preise erfolgt durch eine unabhängige Fach-

Wasser stehen. Wir nehmen mit unseren Wasserinvest-

jury, in der drei Kompetenzfelder vertreten sind: Wissen-

Sie verdienen bei Ökoworld Ihr Geld mit ethisch-

ments Einfluss und lassen unsere Kundinnen und Kun-

schaft und Forschung, Praxis und Anwendung sowie Um-

ökologischen Fonds, Rentenversicherungen und

den der ethisch-ökologischen Vermögensberatung dar-

weltjournalismus.

der Betrieblichen Altersvorsorge –

an teilhaben. In allen Fonds der Ökoworld spielt das

n

warum vergeben Sie einen Wasserpreis?

Thema Wasser eine Rolle. Unsere Investments meiden

Wir sind gespannt, welche Projekte das Rennen machen

n

Warum ist Ihnen Wasser so wichtig?

selbstverständlich Wasserversorger, die keiner Regu-

werden. Hoffentlich kann die Veranstaltung wie geplant

lierung unterliegen und Menschen von der Versorgung

trotz Corona-Vorsichtsmaßnahmen stattfinden.

ausschließen können oder Konzerne, die strategisch in
Wasserressourcen investieren. Zu unseren Positivkriterien gehören der schonende Umgang mit der Ressource
6
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Mal ganz persönlich
Interviews mit Vermögens- und Vorsorgeberater | innen
der ÖKOWORLD AG

Bernhard Beyer
und wurde interviewt von
Marketingmitarbeiterin
Tanja Dillenberger

Ausgleich zur Büroarbeit. Wenn es mir an Bewegung fehlt,

durch konsequentes Gegenüberstellen der vorhandenen

spüre ich, wie ich unzufrieden und unruhig werde.

Alternativen für sich die beste Möglichkeit herausfinden.
Damit einfach anzufangen, ist der wichtigste Schritt.

Tanja Dillenberger:
Wann und warum wurde Nachhaltigkeit ein Thema

Tanja Dillenberger:

für dich?

Was fehlt unserer Gesellschaft?

Bernhard Beyer:

Bernhard Beyer:

Schon in meinem Elternhaus habe ich von Kind an erlebt,

Insbesondere im öffentlichen Diskurs wünsche mir mehr

dass es meistens besser ist, mehr Geld für gute Qualität

sachliche Auseinandersetzung, weniger Vorurteile, kein

auszugeben und die Dinge dann sehr lange zu benutzen,

Schubladendenken. Gutes Zuhören, andere ausreden

als auf kurzfristigen Konsum zu setzen. Ob es um Schuhe,

lassen und sich in den oder die Anderen hineinzuver-

Kleidung, Möbel oder ein Fahrzeug geht: Weniger Dinge

setzen und deren Argumente auch wirklich aufzuneh-

länger zu benutzen und, wenn nötig, auch mal reparieren

men und zu durchdenken, sollte eine Grundvoraus-

zu lassen statt sie wegzuwerfen, schont unsere Ressour-

setzung sein. Respektloses Verhalten verhärtet nur

cen und damit die Umwelt. Die Entwicklung, die unsere

die Fronten.

Interview mit Bernhard Beyer,

Konsum- und Wegwerfgesellschaft über viele Jahre ge-

Vermögens- und Vorsorgeberater

nommen hat, muss korrigiert werden.

langfristig eine gute Rendite für unsere Anleger zu erwirtTanja Dillenberger:

schaften, macht es Spaß, den Kunden diese Lösungen

Wobei vergisst du die Zeit?

näherzubringen.

Bernhard Beyer:

Tanja Dillenberger:

Wenn ich mich mit Themen beschäftige, die mich sehr

Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was

Bernhard Beyer:

interessieren und ich Bücher zur Hand nehme, im Inter-

wäre das?

Gier und Maßlosigkeit empfinde ich als unerträglich.

net stöbere oder YouTube-Clips dazu anschaue. Dabei

Bernhard Beyer:

Manager, die in bestimmten Branchen Gehälter und Bo-

kann es um ganz verschiedene Dinge, wie beispiels-

Bernhard Beyer:

Da könnte meine erwachsene Tochter sicher eine Antwort

nuszahlungen in Millionenhöhe erhalten, obwohl es

weise Technik, gesunde Ernährung oder ökonomische

Die furchtbare Armut, die es heute noch gibt. In den

geben. Vermutlich wird sie mich als ruhigen, gutmütigen,

den jeweiligen Unternehmen nicht gut geht, teilweise

Fragen gehen.

letzten Jahren gab es eine positive Entwicklung, insbe-

gelassenen Zeitgenossen mit einer positiven, optimisti-

Verluste erwirtschaftet werden und in vielen Fällen gesun-

schen Lebenseinstellung beschreiben. Bei meinen Aktivi-

de, zukunftsfähige Geschäftsmodelle fehlen.

Tanja Dillenberger:

Tanja Dillenberger:

Welche Person, die eine Rolle in deinem Leben spielt, soll-

Was empört dich?

te ich fragen, wer du eigentlich bist – und was würde diese
Person antworten?

täten bin ich diszipliniert und beharrlich.
Tanja Dillenberger:
Tanja Dillenberger:

Hast du einen Tipp für jemanden, der anfangen will, sein

Worauf kannst du nicht verzichten?

Leben nachhaltiger und bewusster zu gestalten?

sondere, weil es in vielen Schwellenländern inzwischen
Tanja Dillenberger:

große Bevölkerungsteile gibt, die durch zunehmenden

Warum hast du dich entschieden, für die ÖKOWORLD

Wohlstand die Armut überwunden haben. Trotzdem gibt

zu arbeiten?

es immer noch viele Menschen, deren Leben von Hunger
und Elend bestimmt wird. Gleichzeitig konzentrieren sich

Bernhard Beyer:

Vermögen in bisher nicht gekanntem Ausmaß mit enor-

Mich hat die Möglichkeit fasziniert, für ein Unterneh-

men Milliardensummen bei einzelnen Privatpersonen.
Hier gibt es noch viel zu tun.

Bernhard Beyer:

Bernhard Beyer:

men zu arbeiten, in dem eine besondere Unternehmens-

Bewegung in frischer Luft. Egal ob mit dem Fahrrad auf

Nichts ist schwerer, als Gewohnheiten zu verändern. Doch

kultur gelebt wird. Der Mensch steht im Vordergrund

der Korkenziehertrasse in Solingen, beim Joggen im Wald

nur so ist es möglich, unsere Zukunft besser zu gestalten.

und nicht der Profit. Da es auf diesem Weg auch gelingt,

oder bei der Gartenarbeit, für mich ist das ein wichtiger

Jeder kann durch bewusstes, umsichtiges Handeln und

bei strikter ethisch-ökologischer Ausrichtung der Fonds

8
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Mal ganz persönlich
Interviews mit Vermögens- und Vorsorgeberater | innen der ÖKOWORLD AG

Kerstin Schäfer
und wurde interviewt von
Marketingmitarbeiterin
Judith Gerdau

Judith Gerdau

Judith Gerdau

Wobei vergisst du die Zeit?

Wann und warum wurde Umweltbewusstsein ein Thema
für dich?

Kerstin Schäfer
Bei jeglicher Art von Sport. Bei Ausflügen, die mit Sport

Kerstin Schäfer

zu tun haben, vergesse ich die Zeit – ob es eine Tagestour

In einzelnen Bereichen habe ich mein Leben schon vor

mit den Inlineskates am Rhein ist, eine Fahrradtour übers

längerer Zeit auf „umweltfreundlich“ umgestellt. Das

Land oder die regelmäßigen, inspirierenden Wander-

bedingt schon meine achtsame, gesunde Lebensweise.

touren mit den „Wanderwomen“ über die Traumpfade.

Richtig die Augen geöffnet hat mir erst der Job bei der
Ökoworld. Aber auch durch meine Tochter werde ich

Judith Gerdau

ganz automatisch mit wichtigen, ethisch-ökologischen

Worauf kannst du nicht verzichten?

Themen konfrontiert, allein schon deshalb, weil wir beide große Tierfreunde sind – seit unserem Urlaub im

Kerstin Schäfer

Artefact Powerpark in Glücksburg essen wir zum Beispiel

Interview mit Kerstin Schäfer,

Auf meine Mädelsabende kann ich als Ausgleich zum Job

kein Schweinefleisch mehr. Pia und ich nennen uns selber

dukten, die ich verkauft habe. Das war auch der Grund,

Vermögens- und Vorsorgeberaterin

und zur Familie auf keinen Fall verzichten. Diese Zeit mit

„Ökos-in-Ausbildung“ – Auszubildende lernen von ande-

warum ich von den klassischen Banken und Versicherern

meinen Freundinnen ist mir sehr wichtig – entweder ein-

ren, dürfen Fragen stellen und Fehler machen.

weg wollte, der Zwang, etwas gegen meine Überzeugung

Judith Gerdau

fach zum Philosophieren und Plaudern, oder aber um auf

Welche Person, die eine Rolle in deinem Leben spielt,

Veranstaltungen und Events in neuen und alt-bekannten

Judith Gerdau

Bei der ÖKOWORLD kann ich mit gutem Gewissen, auch in

sollte ich fragen: „Wer ist eigentlich Kerstin?“, und was

Locations rund um Düsseldorf herum zu gehen und natür-

Warum hast du dich entschieden, für die ÖKOWORLD zu

der heutigen Zeit noch, die Kunden ehrlich und individu-

würde diese Person antworten?

lich um viel Spaß zusammen zu haben.

arbeiten?

ell bei der Umsetzung ihrer Finanzkonzepte beraten und

und die Bedürfnisse der Kunden verkaufen zu müssen.

betreuen, so wie ich es mir schon vor über 30 Jahren geKerstin Schäfer

Judith Gerdau

Kerstin Schäfer

wünscht hatte. Der Slogan der ÖKOWORLD „Gewinn mit

Meine Tochter Pia ist meine strengste Kritikerin und Be-

Was fehlt unserer Gesellschaft?

Ich arbeite seit inzwischen 25 Jahren in der Finanz-

Sinn“ passt genau zu meiner eigenen Einstellung. Und

dienstleistungsbranche. Das Interesse war früh geweckt

schon im Vorstellungsgespräch mit Alfred Platow, der mit

obachterin. Gleichzeitig bewundert sie meine mutige
„Sprung-ins-Wasser-Mentalität“. Sie findet es gut, dass

Kerstin Schäfer

– meine Eltern haben das Geld, das ich zur Kommunion

seinem „Atomkraft - Nein Danke“-Button vor mir stand,

ich offen und neugierig bin für neue Menschen und Si-

Meiner Meinung nach fehlen mehr und mehr klare Regeln

geschenkt bekommen habe, in Bundesschatzbriefe an-

wusste ich, das ist spannend, das ist anders.

tuationen, und dass auch ich immer wieder dazu lernen

im Umgang miteinander, feste Strukturen in der Fami-

gelegt. Mit meinem neuen Taschenrechner habe ich dann

möchte. Sie würde sagen, dass unser gemeinsames Mot-

lie, im Job und im Umfeld. Grenzen werden zunehmend

immer ausgerechnet, wie viele Zinsen ich bekomme…als

Judith Gerdau

to „Nur wer vor die Tür geht, kann auch was erleben!“ un-

aufgeweicht. Die Menschen werden unverbindlicher und

ich dann das erste Mal bei unserem freundlichen Bankbe-

Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest,

heimlich viel Spaß macht. Ihre Mama ist super sportlich,

legen sich ungerne fest. Dadurch fühlen sich viele nicht

rater war, der immer gute und vor allem ehrliche Lösun-

was wäre das?

macht allen Unfug mit und ist immer offen für Neues. Sie

mehr verantwortlich für das „Wir“, sondern schauen nur

gen zur Geldanlage für uns hatte, da dachte ich, dass ich

würde sagen, dass ihre Mama allen Menschen den glei-

noch darauf, wie sie sich selbst und ihr Leben optimie-

das auch mal werden möchte. Mir war es immer wichtig,

Kerstin Schäfer

chen Respekt entgegen bringt und alle gleich behandelt.

ren können. Weil kaum jemand auf seine Privilegien und

meine Kunden vertrauenswürdig und gewissenhaft zu be-

Wir müssen alle gemeinsam Entbehrungen in Kauf neh-

Sie findet gut, dass ihre Mama sich selbst treu ist und

seinen Komfort verzichten möchte, wird es auch schwie-

raten und zu betreuen und gemeinsam mit ihnen nach der

men, die dann einen positiven Einfluss auf unser Klima

bleibt, auch wenn es mal schwierig wird.

rig, das individuelle Leben zugunsten des Klimas und der

für sie individuellen finanziellen Lösung zu suchen. Ich

ausüben. Ich möchte nicht mehr mit Anschauen müssen,

Zukunft unseres Planeten – was dringend notwendig ist

kann jedem meiner Kunden auch heute noch mit gutem

wie den Pinguinen und den Eisbären mit dem Schnee und

– radikal umzustellen.

Gewissen in die Augen schauen und stehe hinter den Pro-

Eis der Lebensraum unwiderruflich weg schmilzt.
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Flexibel, ethisch, ökologisch und sozial
Die Fondsrenten VERSILIFE und VERSILIFE GARANT
GEWINN MIT SINN – so ökologisch wie nötig und so öko-

Gewinnaussichten. Der Blick auf die Wertentwicklungen

mit der Fondsrente VERSILIFE GARANT

VERSILIFE GARANT ist eine flexible Hybrid-Rente, die

nomisch wie möglich. Die Menschen in unserem Land

der vergangenen Jahre zeigt, dass hier eine starke Ren-

frei wählbar: Mehr Chance oder mehr garantie

optimal die Vorteile der endfälligen Garantie mit den

fühlen sich heute weit über das Arbeitsleben hinaus agil

dite erzielt worden ist.

und aktiv. Von Ruhestand kann für viele eigentlich gar
keine Rede mehr sein. Wichtigste Voraussetzung für diesen dritten Lebensabschnitt bleibt aber die finanzielle
Unabhängigkeit und die Möglichkeit, sich weitere Träu-

Die Entscheidung für eine Rentenversicherung mit der

me zu erfüllen. Wer früh genug mit Vermögensaufbau

ÖKOWORLD ist nicht nur ein Statement für den verant-

und Altersvorsorge beginnt, kann dies sehr wirksam mit

wortungsbewussten und zukunftsfähigen Umgang mit

überschaubarem finanziellen Einsatz erreichen. Dabei ist

Menschen, der Umwelt und der Zukunft, sondern mit dem

es gleich in doppelter Hinsicht sinnvoll, sich mit Vermö-

Blick auf die Rendite auch eine überaus attraktive, wett-

gensanlagen zu beschäftigen, die soziale, ethische und

bewerbsfähige Kapitalanlageform für kühle Rechner.

80

70

FondsrenteN mit ÖKOWORLD

60
mehr
chance

50

Chancen der fondsgebundenen Anlage kombiniert. Das
Garantieniveau ist frei wählbar und folgt ihrem

90

Wunsch nach mehr Chance oder mehr Sicherheit in der
Altersvorsorge ganz individuell.

GarantienIveau

100

Ihre Vorteile auf einen Blick.
mehr
garantie

n

Renditechancen und Garantieleistungen Hand in Hand

n

Garantieniveau und garantierter Rentenfaktor

Vierfach überzeugend

…dieser mann
auch!
Neuaufteilung
von Fonds- und Absicherungsguthaben
frei wählbar

ökologische Aspekte in den Fokus stellen. Unternehmen,

n

Optimale Renditechancen durch eine monatliche

die ethisch-ökologischen Standards folgen, erreichen

Sie investieren für Ihre Altersvorsorge

VERSILIFE GARANT steht für Renditechancen, Garan-

langfristig sehr gute Renditen, die zudem insgesamt ge-

mit Ihren Versicherungsbeiträgen u. a. in:

tieleistungen, Flexibilität und Investments, die zu 100%

n

100% ethisch, ökologisch und sozial investiert

ethisch, ökologisch und sozial verträglich sind.

n

Mindestgarantie für die Altersvorsorgebeiträge

n

Natürlich auch eine starke Lösung für die

ringeren Risiken unterliegen.
Unsere Rentenversicherungen und Investmentfonds werden von Expertinnen und Experten auf ethischen Anspruch,
Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien geprüft.
Mit Ihrer Anlage in VERSILIFE oder VERSILIFE GARANT
setzen Sie auf die Gewinner der Zukunft. Unter anderem
in Investments in Gesundheit, Bildung und Ernährung.
Wenn Sie etwas für Ihre Altersvorsorge tun wollen, dann
sind VERSILIFE oder VERSILIFE GARANT gute Lösungen.

Wasserversorgung
Ökologische Nahrungsmittel
Soziale Kommunikation
Regenerative Energien und Energieeffizienz		
Gesundheit und Medizin

betriebliche Altersversorgung und somit eine gute

Sie wissen von Anfang an, dass die von Ihnen ge-

	Wahl für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und

wünschte Mindestgarantie zum vereinbarten Renten-

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber

beginn nicht verloren geht.

Umweltfreundliche|r Mobilität und Transport
Recycling und Wiederverwertung

Haben Sie Fragen zur VERSILIFE oder VERSILIFE GARANT?

Bildung

Wir senden Ihnen gerne unsere Broschüren zu und beraten Sie individuell, fair und vorausschauend.

Sie investieren für Ihre Altersvorsorge
garantiert nicht in:

Sie können bereits ab dem ersten Sparbeitrag von den

Atomenergie, Chlorchemie und Erdöl

Renditechancen einer frei wählbaren ethisch-ökologi-

Ausbeuterische Kinderarbeit

schen und sozialen Fondsanlage profitieren. Als private

Militärtechnologie

diese frau
istDynamisch
einvorsorgen –
ethisch-ökologisch anlegen.
„ÖKO“…

Gegründet
gegründet
als als
im 1975
Jahr 1975
im Jahr

gegründet als
im Jahr 1975

Gegründet als
im Jahr 1975
Ethisch-ökologische
Ethisch-ökologische
Vermögensberatung
Vermögensberatung

Ethisch-ökologische
Vermögensberatung

Dynamisch vorsorgen.
Ethisch-ökologisch
anlegen.
Die Fondsrente
versilife
Willkommen
bietet Ihnen beides!

Die Fondsrente versilife bietet Dir beides!

Ethisch-ökologische
Vermögensberatung

Voll flexibel –
ethisch, ökologisch und sozial.
Suchen Sie Renditechancen oder Garantiesicherheit?

bei der ethisch-ökologisch-sozialen Vermögensberatung ÖKOWORLD.

Die Fondsrente VERSILIFE GARANT bietet Ihnen beides!
Seit unserer Gründung im Jahr 1975 bieten wir Menschen unsere Lösungen für Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Investment an. Unsere Rentenversicherungen und Investmentfonds

Diskriminierung

verständlich auch mit Hinterbliebenenabsicherung.

Zwangsarbeit

werden von Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien
geprüft.

Offene Gentechnik
VERSILIFE®

Die fondsgebundene Rentenversicherung
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC
Diese Geldanlageform steht für gute Zinsen und Ren-

wurde im Jahre 1996 aufgelegt

diten, die Möglichkeit staatlicher Förderung und Steu-

und ist der Investmentfonds,

ervorteile. Die fondsgebundene Rentenversicherung

in den Ihre Versicherungsbeiträge

FonDSgEbunDEnE
REntEnVERSIchERung

OEKOWORLD AG | VERSILIFE GARANT Januar 2020. Gedruckt auf EnviroTop. Recyclingpapier aus 100 % Altpapier. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel. CO2-neutral hergestellt.

Rente oder für die betriebliche Altersversorgung. Selbst-

Ihre Vorsorge und Anlage sind bei uns in guten Händen.
Mit Ihrer Anlage in VERSILIFE GARANT setzen Sie auf die Gewinner der Zukunft. Unter anderem

VERSILIFE
GARANT

VERSILIFE
GARANT

auch in Investments in Gesundheit, Bildung und Ernährung!

11,2 Mrd. Menschen, die im Jahr 2100 auf der Welt leben sollen, beflügeln diese Investmentthemen. Heute sind es bereits 7 Mrd. Unsere höhere Lebenserwartung sorgt auch für gesteigerte
Nachfrage. Der Mensch und dessen Gesundheit, Ernährung und Bildung stehen global im
Mittelpunkt. Wenn Sie etwas für Ihre Altersvorsorge tun wollen, dann ist VERSILIFE GARANT
eine gute Lösung.

vlg

VERSILIFE®

FONDSGEBUNDENE
RENTENVERSICHERUNG
MIT GARANTIE

vlg
FONDSGEBUNDENE
RENTENVERSICHERUNG
MIT GARANTIE

Haben Sie Fragen zur VERSILIFE GARANT?
Gerne beraten wir Sie individuell, fair und vorausschauend.

FonDSgEbunDEnE
REntEnVERSIchERung

Über die Entwicklung der einzelnen verfügbaren Fonds für die VERSILIFE GARANT informieren
wir Sie gerne unter

0 21 03-92 92 92 oder

info@oekoworld.com.

ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf

ist eine Anlageform mit außerordentlich interessanten
12

angelegt werden.

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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Gewinn mit sinn…
…oder warum das eine ohne das andere nichts ist.
Es mag überraschen, aber Vermögensbildung nach

Mit ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC setzen Anleger-

Dem Ausschuss gehören Vertreterinnen und Vertreter

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

ökologisch-ethischen Grundsätzen hat nichts mit Gut-

innen und Anleger auf Unternehmen, die zukunfts-

von Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutz-

investiert u. a. nicht in die Bereiche:

menschentum oder gar einer Verpflichtung zur Selbst-

fähig eine ethisch, sozial und ökologisch nachhaltige

organisationen sowie Expertinnen und Experten in Sa-

n

Atomenergie

ausbeutung zu tun. Es geht vielmehr um ein gesundes

Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich gestalten. Für

chen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft

n

Chlorchemie

Gewinnstreben mit bewusstem Handeln.

„Gewinn mit Sinn!“

an.

n

Erdöl

n

Ausbeuterische Kinderarbeit

n

Militärtechnologie

n

Diskriminierung

n

Zwangsarbeit

n

Offene Gentechnik

Wie investiert man, wenn die Erde sich aufheizt, die

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Arktis schmilzt, der Meeresspiegel steigt, Wasser,

Geprüft und für gut befunden

Boden und Nahrung immer knapper werden und

Ein unabhängiges Gremium, bestehend aus Expertin-

Ungleichheit zur Bedrohung wird?

nen und Experten, überprüft die von den ÖKOWORLDPortfoliomanagern

vorgeschlagenen

Unternehmen,

Bewusst und mit gutem
Gewissen investiert.
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

wählt die Titel für das ÖKOWORLD-ÖKOVISION-

investiert u. a. in die Bereiche:

CLASSIC-Anlageuniversum aus und überwacht diese

n

Wasserversorgung

SIE AUF DIE GEWINNER DER ZUKUNFT. legen Sie Ihr

fortlaufend.

n

Soziale Kommunikation

Geld ethisch und ökologisch an.

n

Gesundheit und Medizin

n

Recycling und Wiederverwertung

n

Ökologische Nahrungsmittel

n

Regenerative Energien und Energieeffizienz

n

n

MACHEN SIE MEHR AUS IHREM GELD und SETZEN

Wertentwicklung nach Kosten
31. Dezember 2019

25,94 %

Umweltfreundliche Mobilität und umwelt-

5 Jahre

52,34 %

freundlicher Transport

seit Auflage, 2. Mai 1996

Bildung

Fondvolumen*

286,97 %
1.218,07 Mio. EUR

70
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ISIN LU0061928585 | WKN 974968

50
40
30
20
10
0
DE Z 2019

JUN 2019

DE Z 2018

JUN 2018

DE Z 2017

JUN 2017

DE Z 2016

JUN 2016

DE Z 2015

JUN 2015

DE Z 2014

JUN 2014

DE Z 2013

-10

*Stand: 31.Dezember 2019. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
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Ein Blick in den ÖKOWORLD ROCk 'n' Roll Fonds
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möchte das Unternehmen den bereits lancierten Markteintritt in die Länder Spanien und Portugal intensivieren.
Neben der reinen Portfolioerweiterung waren vor allem
die überdurchschnittlichen Mietrenditen in den Ländern
ein Investitionsanreiz für das Management.

Die nächste Stufe dieser Erfolgsgeschichte wurde im
Herbst des letzten Jahres genommen. Das Management
gab die erfolgreiche Durchführung einer Kapitalerhöhung
von über 300 Millionen EUR bekannt, um den Markteintritt nach Spanien und Portugal zu beschleunigen.
Sozial und finanziell gut aufgestellt

Erfolgsgeschichte seit 12 Jahren

Investmentthema Bildung im Fokus
Unsere Kapitalverwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX
S.A. fokussiert seit der Gründung in den 90er Jahren ausschließlich auf zukunftsorientierte Investmentthemen.
Diese Zukunftsthemen stehen immer im engen Zusammenhang mit dem „Menschsein“. Bildung spielt hierbei
eine sehr wichtige Rolle. Nicht nur in entwickelten Ländern wie Deutschland ist eine qualitativ hochwertige
Ausbildung häufig eine Grundvoraussetzung für beruflichen Erfolg. Auch in den Emerging Markets ist Bildung
einer der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Laut
des UNESCO Weltbildungsberichtes für das Jahr 2019 hat
das globale Bildungsniveau sich über die letzten Jahre
stetig verbessert. Zu dieser Entwicklung haben zahlreiche
Unternehmen, wie zum Beispiel der belgische Anbieter
für Studentenwohnheime, Xior Student Housing, beigetragen.
16

Seit der Gründung von Xior Student Housing im Jahr
2007 hat das Unternehmen eine fulminante Entwicklung hinter sich. Durch eine klare Expansionsstrategie
und hervorragendes Projektmanagement war das Unternehmen in der Lage, sein Immobilienportfolio auf
mittlerweile 96 Studentenwohnheime auszubauen. Xior
ist dabei aktuell in 26 Städten und 4 Ländern vertreten.
Der Gesamtwert der gehaltenen Immobilien beläuft sich
auf rund 1 Milliarde EUR.

Xior Student Housing fokussiert sich auf stark nachgefragte Städte wie Brüssel, Amsterdam und neuerdings
auch Madrid und Lissabon. All diese Städte haben
einen chronischen Wohnungsmangel und stark steigende Mieten. Xior ist mit seinen modernen und zentral gelegenen Studentenwohnheimen Teil der Lösung
dieser beiden Kernprobleme. Xior tritt zudem nicht
als reiner Investor auf. Das Unternehmen entwickelt
die Immobilien selbst und schafft so einen Mehrwert.
Eine Auslastung von 98% und deutlich steigende Mieteinnahmen sind beeindruckende Indikatoren für den Erfolg
des Geschäftsmodells. Mit der jüngsten Kapitalerhöhung

Seit Sommer dieses Jahres bietet Xior neben dem Langzeitwohnen auch Kurzzeitwohnen unter dem Namen ROXI an.
Dieses Programm zielt vor allem auf Studenten ab, die ein
Auslandssemester absolvieren möchten und traditionell
Schwierigkeiten haben, eine Bleibe für nur ein Semester
zu finden. Insgesamt gefällt uns die Orientierung der Einrichtungen auf die Bedürfnisse der Studenten sowie das
strukturierte Angebot für verschiedene Einkommensklassen sehr gut. Ab nächstem Jahr gibt es zudem umfangreichere Informationen über die Aktivitäten des Unternehmens rund um das Thema Nachhaltigkeit.
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BERICHT 2019 DES FACHBEIRATES ÖKOWORLD KLiMA
Wir sind aktuell vom Erreichen des 2°C-Ziels
sehr weit entfernt
Damit das Ziel, die Erderwärmung unter 2°C zu halten,

Die wirtschaftliche Nutzung von CO2 als

erreicht werden kann, ist es erforderlich, spätestens

Ersatz für Erdöl und Erdgas, gleich für welche

bis 2080 die Treibhausgas-Emissionen um 80-100% zu

Zwecke, ist nur in Verbindung mit Wasserstoff

verringern. Um die Erderwärmung unter 1,5°C zu halten,

möglich.

muss zusätzlich spätestens ab 2070 CO2 wieder aus der
Atmosphäre zurückgeholt werden.

Wasserstoff wird heute fast ausschließlich aus Erdgas
gewonnen. Hierbei entstehen CO2-Emissionen. Um dies

Die wesentlichen MaSSnahmen,

zu vermeiden, muss Wasserstoff künftig mittels Strom

um diese Ziele zu erreichen:

aus Erneuerbaren Energien aus Wasser gewonnen
werden (Grüner Wasserstoff).

n

Prof. Dr. Gerald Haug | Dr.-Ing. David Montag | Prof. Dr.-Ing.Harald Bradke (v.l.n.r.)
n

Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger
(Dekarbonisierung des Energiesektors)

Die Gewinnung aus Meerwasser, um die knapper wer-

deutlicher Ausbau der Stromerzeugung aus Erneuer-

denden Süßwasserressourcen zu schonen, ist in der

baren Energien

Erforschung. Nicht zuletzt muss auch die Elektrolyse-

Sektorkopplung: Elektrifizierung auch bei Gebäude-

technik in Verbindung mit der Zwischenspeicherung

heizung und, soweit möglich, im Verkehr

von Wasserstoff weiterentwickelt werden, um den Wir-

Unter Klimawissenschaftlern gilt als Konsens,

Dabei sind wir aktuell vom Erreichen des 2°C-Ziels sehr

dass ohne deutlich gröSSere Anstrengungen

weit entfernt. Unter Klimawissenschaftlern gilt als Kon-

eine Erderwärmung um 3-4°C bis Ende des Jahr-

sens, dass ohne deutlich größere Anstrengungen eine

hunderts oder schon früher zu erwarten ist.

Erderwärmung um 3-4°C bis zum Ende des Jahrhunderts

n

Wasserstoffwirtschaft

kungsgrad zu verbessern, und damit das schwankende

oder schon früher zu erwarten ist.

n

wirtschaftliche Nutzung von CO2

Stromangebot aus Erneuerbaren Energien optimal ge-

n

Die Weltklimakonferenz 2015 in Paris war als Erfolg zu
werten. Die Staatengemeinschaft verständigte sich auf

nutzt werden kann (Netzintegration der ElektrolyseanDazu einige Zahlen

ein gemeinsames Klimaabkommen und auf das Ziel, die

lagen einschließlich Bereitstellung von Regelenergie).

die direkte Speicherung), wo die Entstehung von CO2

Erderwärmung gegenüber dem Niveau vor Beginn der

n	Die

Industrialisierung unter 2°C zu halten, besser sogar

n	Die

unter 1,5°C.

Die Nutzung von CO2 ist notwendig (Alternative wäre

Erde hat sich bereits um mehr als 1°C erwärmt.

nicht vermieden werden kann, wie dies bei der Stahl-

Ziel von Carbon2Chem, ein gemeinsames Projekt von

letzten Jahre waren die wärmsten seit Beginn

und Zementproduktion überwiegend der Fall ist.

Forschung und Industrie, ist es, bis 2030 die Nutzung

der Temperaturaufzeichnungen.
n	Die

von Hüttengasen aus der Stahlproduktion (hoher Anteil

CO2-Konzentration in der Atmosphäre hat bereits

Zudem stellt CO2 für die Chemische Industrie bei Weg-

CO2 und CO) in Verbindung mit elektrolytisch erzeugtem

Seither gab es jedoch nur sehr geringe Fortschritte.

mehr als 410 ppm (Parts per Million) erreicht, laut

fall der Nutzung von Erdöl und Erdgas künftig die ein-

Wasserstoff großtechnisch zu realisieren (Herstellung

Auch die letzte Klimakonferenz in Madrid im Dezember

National Oceanic and Atmospheric Administration

zige Kohlenstoffquelle dar. Da Biomasse (indirekte Nut-

von Plattformchemikalien). Für die weltweite Anwendung

2019 blieb weit hinter den Anforderungen zurück. Fest-

(NOAA) mit steigender Zuwachsrate in den letzten

zung) bei vorsichtiger Betrachtung nur in sehr geringem

des Konzepts – auch für CO2 aus der Zementproduk-

gelegt werden sollte insb. der Regelungsrahmen für

Jahren (Meldung im März 2019). Die Konzentration

Umfang verfügbar sein wird, spielt die direkte Nutzung

tion oder aus der Müllverbrennung – besteht sehr hoher

länderübergreifende Klimaschutzprojekte, z. B. wenn

liegt schon heute deutlich über dem von Experten

von CO2 als Rohstoff eine immer wichtigere Rolle, nicht

Bedarf. Bei diesen Prozessen ist die Entstehung von CO2

ein Industrieland ein Projekt in einem Entwicklungs-

als „sicher“ angenommenen Wert von 350 ppm.

zuletzt auch für die Herstellung synthetischer Kraft-

auf längere Sicht nicht vermeidbar.

ÖKOWORLD KLIMA
land finanziert. Im Hinblick auf die „CO2-Bilanzierung“

stoffe, z. B. für den Flugverkehr.

– wem wird die CO2-Minderung in welcher Höhe ange-

rechnet – konnte keine Einigung erzielt werden.
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BERICHT 2019 DES FACHBEIRATES ÖKOWORLD KLiMA
Wir sind aktuell vom Erreichen des 2°C-Ziels sehr weit entfernt

Strom aus Erneuerbaren Energien für

Veraltete Bauvorschriften schreiben

die Wasserstofferzeugung

z. T. einen Zementanteil vor, der für die Beton-

Wo gibt es Vitamine
für Betriebsrenten?

stabilität heute nicht mehr erforderlich ist
Voraussetzung ist allerdings, dass in ausreichendem
Umfang Strom aus Erneuerbaren Energien für die Was-

Die Verringerung von CO2-Emissionen kann auch von

serstofferzeugung zur Verfügung steht. In Deutschland

Verhaltensänderungen bei der Weiterverarbeitung |

ist dies nicht der Fall. Daran würde sich auch nichts

Nutzung eines Produkts abhängig sein. In diesen Fällen

ändern, wenn das Erzeugungspotenzial vollständig

ist zunächst keine technische Verfahrensänderung

ausgeschöpft würde. Erforderlich ist daher der Import

erforderlich. Dies zeigt das Beispiel Zement (Beton). Aus

von Strom aus Erneuerbaren Energien bzw. von Grünem

aktuellen Studien geht hervor, dass Zement (Beton),

Wasserstoff.

da es sich um einen sehr günstigen Baustoff handelt,
zu überdimensioniert eingesetzt wird. Darüber hinaus

Über das
werden sowohl klassische als auch fondsgebundene
Betriebsrenten rabattiert, die den Beitrag ethisch-ökologisch
und sozial anlegen!
Ganz nach dem Motto: Grün. Günstig. Versichert.

Für die Stahlproduktion wird von einigen Herstellern

schreiben veraltete Bauvorschriften z. T. einen Zement-

ein Verfahren erprobt und weiterentwickelt, bei dem

anteil vor, der für die Betonstabilität heute nicht mehr

sich die Entstehung von CO2 deutlich verringert. Hier-

erforderlich ist. Hier ist, nicht zuletzt beim Gesetzgeber,

Für weitere Informationen
schreiben Sie uns einfach an

bei wird Eisenerz mittels Wasserstoff direkt reduziert

Umdenken erforderlich.

info@oekowerk.org

(betr. Wasserstoff s. o.). Allerdings wird die Umstellung

oder rufen uns an unter

0 21 03-929-220

der Stahlproduktion, wenn das Verfahren sich bewährt,
nach Aussagen der Industrie 20-30 Jahre dauern. Auch

DIE MITGLIEDER DES FACHBEIRATES

wird sich die Stahlproduktion durch das neue Verfahren

Prof. Dr. Gerald Haug

voraussichtlich um bis zu 30% verteuern. Es ist daher

Direktor der Abteilung Klimageochemie und Wissen-

nicht absehbar, ob dieses Verfahren das Kohlenstoff-

schaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Chemie

basierte Verfahren vollständig ablösen kann | wird.

in Mainz
Dr.-Ing. David Montag
Leiter der Arbeitsgruppe Abwasser- und Klärschlammbehandlung am Institut für Siedlungswasserwirtschaft
der RWTH Aachen.
Prof. Dr.-Ing. Harald Bradke
Seit 1996 Leiter des Competence Center Energiepolitik
und Energiesysteme des Fraunhofer Instituts für
System- und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe, seit
1999 Lehrbeauftragter (aktuelle Honorarprofessur) für
Energiewirtschaft an der Universität Kassel und seit
2001 Beirat der VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt.

20

21

öko – m

Zeitschrift des ökowerk e.V. Interessenverband ökologisch orientierter Selbstständiger und Betriebe

rker

Ein ökowerk-Mitgliedsunternehmen stellt sich vor
Der NABU – aktiv für Mensch und Natur
Seit über 120 Jahren im Einsatz für
eine intakte Umwelt
Der Naturschutzbund NABU ist einer der größten

Inhaltlich befasst sich der NABU in Baden-Württemberg

Beispiele für Projekte

Naturschutzverbände Deutschlands – und der älteste. Vor

mit einer großen Vielfalt an Themen und Maßnahmen,

und Engagement

mehr als 120 Jahren gründete Lina Hähnle in Stuttgart den

kleinen und größeren. Die Spannbreite reicht von der

NABU unter dem Namen „Bund für Vogelschutz“. Im Jahr

Schaffung kleiner Feuchtbiotope für Amphibien bis zum

1965 folgte der NABU Baden-Württemberg. Heute zählt

großen Nationalpark, von existenziellen Themen, wie dem

der NABU im Südwesten mehr als 112.000 Mitglieder.

Klimawandel und der Energiewende, bis hin zum Schutz

Seit der Gründung hat sich vieles verändert, die Kernziele

von Streuobstwiesen und den dort lebenden Insekten,

sind aber geblieben: Der NABU möchte Menschen dafür

Vögeln und sonstigen Arten. Mit dem Volksbegehren

begeistern, sich durch gemeinschaftliches Handeln für

„Rettet die Bienen“ hat der NABU gemeinsam mit weiteren

die Natur einzusetzen. Er will, dass auch kommende

Verbänden sehr viel für den Artenschutz im Land erreicht.

Generationen eine Erde vorfinden, die lebenswert ist,

Viele Ziele für eine nachhaltigere Landwirtschaft wurden

die über eine große Vielfalt an Lebensräumen und

im Eckpunktepapier des Landes aufgegriffen und werden

Arten, über gute Luft, sauberes Wasser, gesunde Böden

jetzt gesetzlich verankert, darunter mehr Ökolandbau,

und ein Höchstmaß an endlichen Ressourcen verfügt.

weniger Pestizide und mehr Rückzugsflächen für die Tier-

Während der vergangenen 200 Jahre hat der Mensch die

und Pflanzenwelt.

natürlichen Abläufe in der Umwelt so stark beeinflusst,
dass daraus ernsthafte Bedrohungen für Mensch und
Natur entstanden sind. Der NABU setzt sich für ein
besseres Miteinander von Mensch und Natur ein und
macht auf vielfältige Weise – mittels Ausstellungen,
Führungen, Mitmach-Aktionen, in geförderten Projekten
und in der Jugendarbeit die Natur erlebbar (aktuell sind
unsere Möglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie
hierbei eingeschränkt). Nur was wir kennen, können wir
erfolgreich schützen. Dafür setzt sich der NABU ein, mit
Hilfe von Mitgliedern und Förderern.
Neben der Landesgeschäftsstelle in Stuttgart und der
Jugendorganisation NAJU verfügt der NABU über ein
landesweites Netzwerk aus acht Bezirksgeschäftsstellen
und rund 250 ihnen angegliederten Gruppen, den NABUNaturschutzzentren am Bodensee und Federsee, dem
NABU-Vogelschutzzentrum in Mössingen und zwei
Naturschutzstationen.

Der NABU ist überzeugt: Jede Maßnahme zählt und wir
alle können versuchen, einen Beitrag zum Erhalt der
Artenvielfalt zu leisten. Auch privat engagieren sich viele

Projekt 1:
Dialogforum Erneuerbare
Energien und Naturschutz
Das Dialogforum Erneuerbare
Energien und Naturschutz von BUND und
NABU Baden-Württemberg engagiert sich
seit 2012 dafür, dass die überfällige Energiewende naturverträglich erfolgt. Es berät, schult
und informiert Naturschutzinteressierte und
moderiert bei Konflikten zwischen den Beteiligten – immer in der Überzeugung, dass sich im
konstruktiven Dialog die besten Lösungen
finden lassen.
www.dialogforum-energie-natur.de

Menschen für die Natur, indem sie beispielsweise ihren
Garten naturnah gestalten, die Hausfassade begrünen
oder Energiesparmaßnahmen im Haus umsetzen. Dabei

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Natur nah dran

Schutz und Förderung der Mopsfledermaus

Tiere wie Wildbienen und Schmetterlinge benötigen

Wo gibt es in Deutschland Mopsfledermäuse und

dringend neuen Lebensraum. Den Städten und Gemein-

wie nutzen die etwa sechs Zentimeter kleinen Tiere

den kommt hier eine Schlüsselrolle zu, denn in allen

ihre Lebensräume? Um mehr darüber zu erfahren,

Kommunen gibt es Grünstreifen, Verkehrsinseln oder

hat der NABU Baden-Württemberg mit Partnern ein

Brachflächen, die mit den passenden Wildpflanzen

bundesweites Projekt gestartet. Nicht nur Expertinnen

zu blühenden Biotopen werden können. Im Projekt

und Experten, auch Laien sind gefragt und können

„Natur nah dran“ setzt sich der NABU gemeinsam mit

helfen, der seltenen Fledermaus auf die Spur zu

Kontakt: NABU Baden-Württemberg,

der Landesregierung bereits im fünften Jahr für mehr

kommen und sie dann besser zu schützen.

Tübinger Str. 15, 70178 Stuttgart,

Naturschutz in Kommunen ein.

beraten und unterstützen wir sie.
Der NABU gibt der Natur und den in Baden-Württemberg
lebenden Tier- und Pflanzenarten eine Stimme. Im Dialog
mit Gesellschaft, Politik, Landwirtschaft, Konsument/innen, Verbänden und Wissenschaft setzt er sich für
praxisorientierte Lösungen ein. Falls nötig, verhilft er der
Natur aber auch mit gerichtlichen Klagen zu ihrem Recht.

Tel. 0711-9 66 72-0 | Fax – 33, NABU@NABU-BW.de
Geschäftsführer: Uwe Prietzel

www.NABU-BW.de/mopsfledermaus

www.naturnahdran.de

Landesvorsitzender: Johannes Enssle
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Ein ökowerk-Mitgliedsunternehmen stellt sich vor
DIE REGIONALEN: Regionaler GroSShandel für Naturkost
Entwicklung in ihrer Region. Oft arbeiten sie über Jahr-

Gemeinsam stark für die Region

ker in den strategischen Fokus der Bio-Einzelhändler

zehnte mit den lokalen Betrieben zusammen, planen

Trotz regionaler Verwurzelung denken die Großhändler

rücken. Denn darüber kann sich ein Bioladen von den

mit ihnen den Anbau, um einen möglichst großen Teil

über ihre Regionen hinaus. Um den Naturkostfach-

konventionellen Einzelhandelsketten am Ort abgrenzen.

der Nachfrage mit regionaler Ware decken zu können.

handel in Marketing und Service professionell zu

Deshalb verstärken wir in diesen Aktionsfeldern unser

Ziel ist dabei auch, in guten wie in schlechten Ernte-

unterstützen, haben sich zwölf regionale Großhändler

Engagement“, sagt Timo Tottmann, Geschäftsführer

Die Regionalen sind ein deutschlandweiter Zusam-

jahren die Planungssicherheit für alle Beteiligten zu

zum bundesweiten Netzwerk „DIE REGIONALEN“

von „DIE REGIONALEN“. So schafft dieser Verbund ex-

menschluss von regionalem Großhandel für Naturkost

erhöhen, Überproduktion zu vermeiden und eine kon-

zusammengeschlossen. Aus ihrer Berliner Zentrale

klusive Produkte für den Naturkostfachhandel und

im Bereich Marketing und Services für Bioläden. Sie

tinuierliche Entwicklung zu ermöglichen. So fungieren

steuern sie etwa das ECHT BIO Werbekonzept, das

bietet den Läden professionell konzipierte, individu-

sind seit Jahren überzeugte ökowerk e.v. Mitglieder.

die regionalen Großhändler quasi als Herzen im Kreis-

für die Qualität und Leistungsfähigkeit des inhaber-

alisierbare Marketingmaßnahmen, mit denen sie ihr

lauf der Bio-Bewegung, indem sie für einen gleich-

geführten Biohandels wirbt. Zudem bieten „DIE

unverwechselbares Profil unterstreichen können.

mäßigen Fluss von Bio-Lebensmitteln sorgen, wie auch

REGIONALEN“ alles, was Bio-Einzelhändler im Laden-

für den entsprechenden Rückfluss einer wertschätzen-

alltag brauchen – von der Brötchentüte bis zum Kühl-

den Vergütung.

schrank mit nachhaltigem Kühlmittel. Auch gemeinsame

Ob Obst, Gemüse, Eier oder Milch…
Regionale Großhändler sind für Bioläden der ideale
Partner, um ein attraktives Sortiment an regionaler
Ware auf möglichst kurzem Wege zu beziehen und so
unnötigen Verkehr zu vermeiden. Natürlich kann der
Bioladen auch direkt bei lokalen Erzeugern einkaufen.
Das spart weitere Transportstrecken, aber nicht immer.

Mannigfaltiges Angebot
an Naturkost- und Naturwaren

Regionale GroSShändler machen stark und

Handelsmarken wie „greenorganics“, „Die Feine Linie“,

Um die Umwelt nicht nur beim Anbau, sondern auch

die „Heisszeit-Pizza“ oder die „Lenz Naturpflege“

bei Transport und Lagerhaltung zu schonen und CO2-

entwickelt und vertreibt der Verbund exklusiv für den

Emissionen zu senken, investieren die regionalen

Naturkostfachhandel.

Großhändler in nachhaltige Logistiklösungen – von

Die regionalen Großhändler bieten aber nicht nur
regionale Sortimente, sondern alle Naturkost- und
Naturwaren, die Bioläden brauchen, um die Wünsche

Die Umwelt im Fokus: Regional ist erste Wahl

der Solaranlage auf dem Lagerhallendach über umEine verbindliche und vitale Partnerschaft

weltschonende Kühlanlagen bis hin zum Erdgas-LKW.
Dabei tauschen sie ihre Erfahrungen untereinander

ihrer Kunden zu erfüllen. Über 2.000 Naturkostfach-

Die Stütze im Sortiment ist die verbindliche und vitale

aus, damit sie gemeinsam schneller vorankommen.

geschäfte – vom Hofladen bis zum Bio-Supermarkt –

Partnerschaft, die der Regional-Großhandel mit den

Fest steht allerdings: Verkehr vermeiden ist der ein-

Regionale Großhändler sind gerade für die Erntemengen

beziehen derzeit ihre Waren über einen regionalen

werteorientieren Marken der Naturkosthersteller pflegt.

fachste Weg, um CO2 einzusparen. Die besten Wege

kleinerer und mittlerer Bio-Höfe und auch Gärtnereien

Großhändler. Hinzu kommen zahlreiche Lieferdienste,

„Ressourcenschonende Logistik, echte Regionalität

sind deshalb die kurzen. Regional ist eben erste

verlässliche Abnehmer und stärken so eine nachhaltige

Abokisten und gastronomische Betriebe.

und Individualität. Dies sind Themen, die immer stär-

Wahl, heute mehr denn je.

sorgen für Planungssicherheit
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Betriebliche Altersversorgung im Fokus
„Wenig Aufwand - deutlich höhere Rente!“
Interview mit Kerstin Schäfer, Spezialistin für die

Kerstin Schäfer. Hier sind ein persönliches Gespräch

Auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen

Und wie schaut es mit der persönlichen Ersparnis in

betriebliche Altersversorgung bei der ÖKOWORLD AG

und eine fundierte Beratung wichtig. Dazu gehören

sich viele Fragen, wenn es um die Einrichtung einer

der Ansparphase aus?

u. a. folgende klassische Fragen:

bAV geht. Welche würden Sie als erstes ansprechen?
Kerstin Schäfer
Kerstin Schäfer

Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Teile Ihres

dabei zu beachten?

Ganz pragmatisch sind es primär die folgenden Fragen,

Gehalts in eine betriebliche Altersvorsorge umwan-

Zahlen Sie als Arbeitgeber bereits einen Zuschuss

die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beschäftig-

deln, sparen Sie Steuern und ggf. Sozialabgaben.

zur Vorsorge Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

ten, wenn sie sich mit dem Thema bAV beschäftigen:

Diese Ersparnis erhöht natürlich automatisch den Anla-

n	Gibt

n

es eine Versorgungsordnung und was ist

gebetrag, sodass zu jedem selbst investierten Euro

(WICHTIG: Der Arbeitgeberzuschuss ist seit 2019 für
Welche Auswirkung hat eine Entgeltumwandlung

noch ein Förderbeitrag hinzukommt. Mit dieser Förde-

oftmals nicht vorhanden und ab dem Jahr 2022 auch

auf mein Gehalt?

rung können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

zwingend einzurichten).

und

einen Teil Ihrer Versorgungslücke schließen und sich

Welche Vorteile hat die bAV eigentlich für mich?

ihren gewohnten Lebensstandard im Alter sichern.

Neuverträge zwingend und bei „Altverträgen“

Warum ist zusätzliche Vorsorge zur gesetzlichen

n

Wie dokumentieren Sie die Mitarbeitergespräche
zur Altersvorsorge in der Personalakte?“

Rente dringend notwendig?

n

n

Wie funktioniert die Förderung eigentlich?“
Und wie können auch kleinere Unternehmen in den

Kerstin Schäfer: In der gesetzlichen Rentenversicherung

Was sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber noch

Die Antworten sind einfach und sehr erfreulich. Der

verschlechtert die seit Jahren niedrige Geburtenrate das

gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Staat fördert die Entgeltumwandlung zugunsten einer

Verhältnis von Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern

berücksichtigen?

Direktversicherung im Rahmen der bAV nämlich sogar

Kerstin Schäfer

gleich zweifach.

Das funktioniert über eine Mitgliedschaft im ökowerk

zu Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern.
Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Die gesetzli-

Kerstin Schäfer: In Ruhe zu besprechen wären aktuell

che Rente muss also deutlich länger gezahlt werden.

vor allem folgende Themen:
n

42% des letzten Nettogehalts! Dies führt logischerweise
zu einer wachsenden Versorgungslücke.

n

erster Linie die Aufgabe, für seine Mitglieder Versiche-

vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der

rungen zu günstigen Konditionen zu beschaffen. Es

Wie kann ich unter den neuen Vorschriften

gesetzlichen Rentenversicherung. Das sind im Jahr

ist nicht selbst Versicherer, sondern hat mit verschie-

meinen Mitarbeitern attraktive Angebote machen?

2020 monatlich 276,- EUR. Darüber hinaus fallen ggf.

denen Versicherungsgesellschaften Gruppenverträge

Welches ist die beste Durchführungsform (z. B. die

keine Sozialabgaben an. Zweitens sind die Beiträge zur

abgeschlossen. Dadurch kommen auch einzelne Freibe-

Direktversicherung bis zu 552,- EUR monatlich steuer-

rufler (und deren Angehörige wie Ehe-| Lebenspartner

frei und verringern so die aktuelle Steuerlast.

und Kinder) und | oder kleine Firmen in den Genuss von

	Direktversicherung) für mein Unternehmen und
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Welche Themen beschäftigen den Arbeitgeber bei der
Einrichtung einer bAV derzeit am meisten? Was muss
besonders beachtet werden?

n

Wie aufwendig ist die Einrichtung einer bAV in

Rabatten, die sonst nur Großunternehmen zugänglich

meinem Unternehmen für mich?

sind.

Einladung zur Mitgliederversammlung 2020
Am 7. oktober 2020 um 10:00 Uhr
Itterpark 1 in 40724 Hilden, 2. Etage
26

e.v. Das ökowerk ist ein Versorgungswerk und hat in
Erstens Förderung für Versicherungsbeiträge bis zu

Im Ergebnis wird das Rentenniveau unwiederbringlich
sinken – im Jahr 2040 voraussichtlich auf nur noch ca.

Genuss von Rabatten kommen?

Wir bitten um Anmeldung

Vorgesehene Tagesordnung:

bis zum 7. September 2020,

1.) Verabschiedung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung

damit wir einen entsprechend

2.)	Tätigkeitsbericht des Vorstands

großen Raum bereitstellen

3.) Kassenbericht

können. Vielen Dank!

4.)	Sonstiges
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Für Sie am Werk
Ein Team für hohe Beratungskompetenz
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ökowerk e. v.

Wir sind eine Gemeinschaft mit einer starken Stimme.

arbeiten Hand in Hand mit den Vorsorgeberaterinnen und

In einem Versorgungswerk, das Ökologie und ökonomi-

Vorsorgeberatern der ÖKOWORLD AG.

sche Vorteile vereint.

Für unsere Mitglieder bedeutet dies fundierte Information
und kompetente Beratung für die passenden Vorsorgelösungen, die Ethik, Ökologie und soziale Aspekte nicht
nur berücksichtigen, sondern in den Mittelpunkt stellen.

Hier können
Sie schnell und
einfach mit uns in
Kontakt treten:
https://angebot.
oekowerk.com
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