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Mit Beharrlichkeit ans Ziel

Der im Jahr 1996 aufgelegte Investmentfonds Ökoworld Ökovision Classic feiert in diesem Jahr seinen
20. Geburtstag. Seinen Auswahlkriterien, ohne Zweifel die härtesten der Ökofonds-Branche, ist der
Fonds bis heute treu geblieben.
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Manch einer sagt dem Pionier Platow
ass ein Investmentfonds seinen 20. Geohnehin eine ziemlich ausgeprägte Sturheit
burtstag feiert, ist auf den ersten Blick
nach. Wahrscheinlich würde er selbst das
gar nicht so etwas Besonderes. Schließnoch nicht einmal als Vorwurf oder als
lich reicht die Geschichte der Fondsanlage hierBeleidigung empfinden. Denn ohne diese
zulande bis ins Jahr 1950 zurück, ganz zu
Beharrlichkeit hätte das Untermnehmen
schweigen von den Anfängen im Ausland, wo
Ökoworld es wohl niemals geschafft, jene
die ersten fondsähnlichen Vehikel bereits in
Bedeutung zu erlangen, auf die das Unterden zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts in
nehmen heute im Bereich der ökologischBelgien entstanden sind. Was den runden Geethisch orientierten Geldanlage mit Stolz
burtstag eines Fonds wie des Ökoworld Ökoverweisen kann. Nicht umsonst sind die
vision Classic dennoch zu einem besonderen
Ökoworld-Leute seit einigen Jahren eine Art
Ereignis macht, das ist eine ganze Reihe von
Dauergast bei Award-Verleihungen. Erst vor
damit verbundenen Aspekten, wozu wohl zuKurzem wurde der Ökovision Classic zum
vorderst die Entstehungsgeschichte dahinter
wiederholten Mal mit dem Deutschen
gehört (zu Details siehe die folgende Seite).
Fondspreis für herausragende Leistungen
Als Alfred Platow und Klaus Odenthal, zwei
ausgezeichnet.
Freunde aus der grün-alternativen Szene der
Mit Sicherheit ist es wohl auch diesem
siebziger Jahre im Jahr 1975 auf die Idee kaHans Heuser, Herausgeber FONDS professionell
Verständnis eines notwendigen Beharrens
men, einen Versicherungsmakler – damals
auf den eigenen Prinzipien zu verdanken, dass ein Unternehmen
noch unter dem Namen „Alfred & Klaus – kollektive Versichewie Ökoworld sich nicht scheut, eine aktuell stark diskutierte Ausrungsagentur“ – mit der speziellen Zielgruppe ökologisch orienzeichnung für den Moment nicht in Betracht zu ziehen. So
tierter Betriebe und Umweltorganisationen zu gründen, wurden die
geschehen im Zusammenhang mit der erstmaligen Vergabe des sobeiden von vielen eingesessenen Marktteilnehmern noch belächelt.
genannten FNG-Siegels, eine vom Forum Nachhaltige Geldanlagen
Niemand hätte wohl damals darauf gewettet, dass daraus einmal
vergebene Auszeichnung, die es Anlegern und Finanzberatern
der bis heute in Europa nach wie vor einzige Versicherungsmakermöglichen soll, Publikumsfonds mit einer belastbaren und transler mit angeschlossener Investmentgesellschaft entstehen würde.
parenten Nachhaltigkeitsstrategie leichter zu erkennen. Insgesamt
Das Unternehmen beschäftigt heute über 50 Mitarbeiter und ver34 Publikumsfonds haben dieses Siegel erhalten, Alfred Platow und
waltet ein Gesamtvolumen von einer Dreiviertelmilliarde Euro in
seine Ökoworld sind bewusst nicht dabei, obwohl es für das Unterseinen Fondsprodukten.
nehmen sicher ein Leichtes wäre, die Erfüllung der angewandten
Platow und Odenthal sind in den inzwischen mehr als 40 JahKriterien nachzuweisen. Im Interview ab Seite 4 begründet
ren, die seit der Gründung der heutigen Ökoworld AG vergangen
Platow seine Verweigerungshaltung damit, dass er in dem an sich
sind, nicht nur Freunde geblieben, sie arbeiten auch nach wie vor
sicher gut gemeinten Entwurf zu einem solchen Siegel bisher eine
beide für das Unternehmen, Platow als Vorstandsvorsitzender,
in erster Linie vom Marketing getriebene Maßnahme sieht, um daOdenthal als dessen inzwischen externer Berater und als Mitglied
mit dem Vertrieb der konventionellen Gesellschaften ein einfaches
im Verwaltungsrat. Damals aber ahnten beide sicher noch nicht,
Instrument für die Beratung zu nachhaltigen Investmentfonds an
dass sie gut 20 Jahre später mit der Auflegung des Ökovision Clasdie Hand zu geben. Daher muss man es einem Alfred Platow und
sic Fonds und den bis heute härtesten Auswahlkriterien zu den Piodessen Sturheit wohl eher hoch anrechnnen, sich diese im Grunde
nieren der ethisch-ökologischen Geldanlage in Deutschland zählen
für Ökoworld leicht zu verdienende Medaille eben bewusst nicht
würden.
an die Brust zu heften.
Seine ihm eigene Skepsis gegenüber der Politik pflegt Alfred
Platow bis heute und stellt ihr alles andere als ein gutes Zeugnis
Mit einem herzlichen Glückwunsch zum Fondsgeburtstag,
aus. Sein Argument: Politiker denken und agieren nicht wirtschaftlich, was auch das Thema der ethisch-ökologischen Geldanlage hierzulande bremse. Also packt Platow auch hier mit an.
Um längerfristig ein Umdenken zu bewirken, engagiert sich sein
Unternehmen in dem Gymnasium, in dem Platows Kinder ihr Abitur gemacht haben. Die Investmentgesellschaft will hier einen Zusatzunterricht in den Fächern Steuern, Recht und Kapitalanlage inHans Heuser
itiieren und über den Förderverein finanzieren.
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Der glaubwürdige Wohlfühlfonds

Die Keimzelle „Ökovision“ blickt als Vertreter der ersten Stunde auf eine beeindruckende Geschichte zurück und hat die
Zeichen der Zukunft bereits seit über 20 Jahren erkannt. Lange bevor es Begriffe wie „Dekarbonisierung“, „Divestment“,
„Nachhaltigkeit“, „LOHAS“ oder „fossil free“ überhaupt gab.

D

ie ethisch-ökologische Vermögensberatung Ökoworld AG, vormals versiko,
feierte im Jahr 2015 ihr 40-jähriges Bestehen seit Gründertagen. Die Tochter der Ökoworld AG, die hauseigene Kapitalanlagegesellschaft Ökoworld LUX S.A., beging auch im vergangenen Jahr ihren 20. Geburtstag seit der Genehmigung im Jahr 1995. Der erste Investmentfonds, den diese Kapitalanlagegesellschaft dann
im Jahr 1996 zur Welt brachte, ist der Ökoworld
Ökovision Classic.

Energieeffizienzklasse AA+

die ökologische Geldanlage als Marathonlauf betrachtet gerade einmal das Stadion verlassen hat
und der allergrößte Teil der Strecke noch nicht bewältigt ist, hat sich Ökovision bereits als Anführer gut von der Masse abgesetzt, die sich gerade
mal die Sportschuhe schnürt.

Vom „Freundeskreis ökologisches Investment eV“ zum globalen Asset Manager

Nach fünf Jahren der Gründungsvorbereitung entstand im Jahr 1988 aus der Öko-Szene eine eigene Bank, die Ökobank – für den zu diesem
Zeitpunkt schon seit 15 Jahren tätigen Versicherungsmakler versiko der ideale Partner. Mit dem
„Freundeskreis ökologisches Investment eV“ gewann die Projektumsetzung im Jahr 1990 erste
Konturen. Der Freundeskreis untersuchte europaweit ähnliche Finanzprodukte und warb für die
Idee eines glaubwürdigen Öko-Fonds. Im Jahr
1992 bildete sich der erste Anlageausschuss für
Ökovision, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht
wusste, dass er sich einmal so bezeichnen würde.
Am 2. Mai 1996 konnten Alfred Platow & Co.
endlich jubeln. Denn an diesem Tag kam Ökovision zur Welt, Gewicht: 15,4 Millionen
D-Mark. Den größten Teil des Startkapitals stellte die Continentale Lebensversicherung AG aus
der Mittelverwendung für die versiRente. Die
übrige Summe stammte von engagierten Privatkundinnen und -kunden.

und Bildung. Auch die erneuerbaren Energien,
umweltfreundliche Mobilität, intelligente Kommunikation und nachhaltiges Bauwesen gehören
dazu. Ausschlaggebender Beweggrund für Ökovision-Anleger ist, im Vorfeld immer zu überdenken: Wie alt möchte ich werden, und wie
erreiche ich das Alter in einem bestmöglichen
Umfeld? Denn bei Ökoworld werden Unternehmen ausgeschlossen, die das Menschsein behindern. Dazu gehören – um nur einige zu nennen
– Atomkraft, Öl, die Chemieindustrie oder Konzerne, die z. B. Sklaverei oder Menschenhandel
tolerieren. Es ist verbindlich festgelegt, wo
investiert wird und wo nicht. Entscheidend ist
dabei vor allem, dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt wird.

Als entscheidende Orientierungshilfe zur Energieeffizienz eines Investmentfonds dient die
Klimabilanz. Durch die Investitionen werden
zwangsläufig auch Treibhausgasemissionen mitfinanziert. In einer Studie des Schweizer UnterDas Beste aus zwei Welten
nehmens South Pole Group im Auftrag der VerDie Bewertung geeigneter Unternehmen erfolgt
braucherzentrale Bremen wurde eben dieser Klimit sehr hohem Aufwand im getrennten Investma-Fußabdruck verschiedener Investmentfonds
mentprozess. Das bedeutet, dass nicht die Fondsunter die Lupe genommen. Die Ergebnisse der
manager die Prüfung übernehmen, ob eine
Studie wurden dann im Verhältnis zum AktieninAktie zukunftsfähig oder nachhaltig ist. Das
dex MSCI World analysiert. Unter anderem wurmacht das hauseigene Research, und für Ökovide hier auch der Ökoworld Ökovision Classic
sion trifft seit 20 Jahren der unabhängige Anlauntersucht und konnte mit einem hervorragenden
geausschuss die Entscheidung, welche Aktien die
Ergebnis überzeugen. Im Vergleich zum MSCI
Prüfung auf Ethik, Soziales und Ökologie besteWorld wurden durch die im Ökovision enthaltehen. Die Fondsmanager unter der Führung von
nen Unternehmen 73 Prozent weniger TreibhausChief Investment Officer Alexander Mozer
gasemissionen verursacht und das bei einer Jahwiederum sind erfahrene Kapitalmarktexperten,
ressperformance im Jahr 2015 von 14,47 Prozent
die als Stockpicker und Trendscouts ihr Handund einem überzeugendem Track Record. Diese
werk verstehen und einen beeindruckenden Track
Für den Humanismus und gegen
Werte verdeutlichen die enorme Energieeffizienz
Record vorweisen können. In den vergangenen
Überlebensrisiken
des Fonds und bestätigen neben der Effektivität
Jahren wurde dies durch viele Preise und AusDie Schwerpunkte der Ökoworld-Investments
des Nachhaltigkeitsscreenings auch die des Invezeichnungen von unabhängiger Seite bestätigt, zusind Gesundheit, Ernährung, Wasserversorgung
stitionsscreenings. Gewinn geht doch
letzt im Januar 2016 mit dem DEUTmeistens vor Sinn. Die EnergieeffiSCHEN FONDSPREIS, im März
Performancechart 5 Jahre
zienz eines Investmentfonds interesmit dem ÖSTERREICHISCHEN
sierte anfangs höchstens UmweltakFONDSPREIS und auch von der
tivisten und emotionale WeltverbesVerbraucherzentrale Bremen. Diese
serer. Gewinnmaximierung und Gier
hat mit Stiftung Warentest im August
unterdrückten die Tugenden Ökolo2014 ethische und ökologische Krigie, Soziales und auch Ethik konseterien von 46 Investmentfonds bequent. Der Ökovision Classic ist eine
wertet. Ergebnis dieses Vergleichs
der Keimzellen, die dafür gesorgt hawar: Nur ein Finanzprodukt meidet
ben, dass mittlerweile genauer hinumstrittene Geschäftsfelder konsegeschaut wird. Der Appell und das
quent und erhält 100 Punkte von
Statement sind klar: Das Bewusstsein
möglichen 100 Punkten.: Ökoworld
Stand: 31. Dezember 2015. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine
Garantie für die künftige Entwicklung.
n
bestimmt die Zukunft. Auch wenn
Ökovision Classic.
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»2015 war für uns ein gutes
Jahr, in dem sich nicht nur der
Kurs unserer Ökoworld-Aktie gut
entwickelt hat. Auch das mehr
als erfreuliche Wachstum der
von uns insgesamt verwalteten
Fondsvolumina hat uns ordentlich nach vorne gebracht.«
Alfred Platow, Ökoworld

manager, der schon für andere Investmentgesellschaften gearbeitet hat, kommt noch etwas
hinzu: Das ist die absolute Stringenz, mit der
unsere Gesellschaft sozusagen ihre Kernausrichtung über diese lange Zeit von 20 Jahren
wirklich beibehalten hat. Wenn wir heute
zurückschauen auf Beschlüsse, die die Gründerväter von Ökoworld zum Teil bereits
Ende der neunziger oder Anfang der 2000erJahre, also lange bevor ich zu Ökoworld gestoßen bin, gefasst haben, dann stellen wir
fest, dass sich an dieser Grundausrichtung
Alfred Platow: „Mit einem Plus von 14,5 Prozent für 2015 lag unser Classic-Fonds deutlich besser als der breite
über die Jahre nichts geändert hat. Wenn man
Markt und mancher Index. Im längerfristigen Vergleich gehört der Fonds zu den Top-Produkten seiner Peergroup.“
das mit anderen Häusern vergleicht, fällt
schon auf, dass bei einigen Mitbewerbern inzwischen vieles, was dort vor wenigen Jahren als
langfristige strategische Ausrichtung beschlossen
wurde, schon wieder in Frage gestellt wird.

Über die jüngsten Entwicklungen im Hause Ökoworld sprach
die Redaktion mit Unternehmensgründer Alfed Platow und
Alexander Mozer, Leiter des Fondsmanagements.

H

err Platow, Ihre Kapitalanlagegesellschaft hat in ihrer nun 20-jährigen
Geschichte schon so manches Hoch erlebt, aber auch die Tiefen und Tücken der
Kapitalmärkte durchgestanden. Was unterscheidet Ihr Unternehmen von seinen Mitbewerbern?
Alfred Platow: Ich glaube, wir können sagen,
dass Ökoworld so etwas wie der klare Gewinner
einer positiven Klimapolitik ist. Und das nicht
erst in der jüngeren Zeit oder vor dem Hintergrund einer Showveranstaltung wie dem „Wunder von Paris“, als das die Welt-Klimakonferenz
vom Dezember 2015 bezeichnet wurde, sondern
schon seit vielen Jahren. Es geht bei uns seit
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jeher in erster Linie regelrecht um Überlebenskriterien, genau deshalb liegen die Schwerpunkte unserer Investments schon immer mit einem
besonderen Fokus auf den drei Aspekten Gesundheit, Ernährung und Bildung. Daher schließen wir für unsere Investments seit jeher Unternehmen aus, die das Menschsein behindern. Bei
uns ist verbindlich festgelegt, wo wir investieren und wo nicht. Von besonderer Bedeutung ist
dabei, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt
stellen. Deswegen sind für uns die Begriffe
Ethik, Soziales und Ökologie ja so entscheidend,
und damit unterscheiden wir uns klar von anderen Marktteilnehmern.
Alexander Mozer: Aus meiner Sicht als Fonds-

Wie fällt Ihre Bilanz für das Jahr 2015 und
den bisherigen Verlauf dieses Jahres aus?
Platow: Wir sind mit der Entwicklung im
vergangenen Jahr wie auch schon mit dem
Ergebnis für 2014 durchaus zufrieden. 2015 war
für uns ein gutes Jahr, in dem sich nicht nur der
Kurs unserer Ökoworld-Aktie gut entwickelt hat,
auch das mehr als erfreuliche Wachstum der von
uns insgesamt verwalteten Fondsvolumina hat
uns ordentlich nach vorne gebracht. Wir verwalten inzwischen eine Dreiviertelmilliarde Euro in
insgesamt sieben Fonds, den Großteil davon in
unserem Flaggschiffprodukt Ökoworld Ökovision Classic. Nicht zuletzt brauchen wir uns auch
hinsichtlich der erzielten Performance nicht zu
verstecken. Mit einem Plus von 14,5 Prozent für
das Jahr 2015 lag unser Classic-Fonds deutlich
besser als der breite Markt und so mancher Index. Und im längerfristigen Vergleich gehört der
Fonds auf jeden Fall zu den Top-Produkten seiner Peergroup. Das gilt übrigens auch für den
Ökoworld Growing Markets 2.0, der inzwischen
über verschiedene Vergleichszeiträume zu den
besten Fonds seiner Kategorie gehört.

Fotos: Andreas Endermann

„Wir sind der klare
Gewinner einer
positiven Klimapolitik“

Wenn Sie von einem deutlichen
Wachstum der verwalteten Fondsvolumina sprechen: Woher kommt die
neuerliche Begeisterung der Anleger für
nachhaltige Investments?
Mozer: Ich glaube schon, dass man von
einer allgemein gestiegenenen Begeisterung
für zukunftsfähige Investments sprechen kann.
Was speziell unserem Haus auch sehr stark
geholfen hat, das ist eine tiefgreifende Analyse von insgesamt 46 entsprechenden Fonds,
die die als sehr streng geltende Verbraucherzentrale Bremen bereits vor gut eineinhalb
Jahren begonnen hatte. Ende August 2014
kam das Ergebnis, bei dem unser Ökovision
Classic als einziger Fonds die Höchstpunktzahl von 100 Punkten erreichen konnte, weit
vor dem Zweitplatzierten, der sich mit 68
Punkten zufrieden geben musste, ein anderer
Fonds hat sogar mit nur einem Punkt abgeschnitten. Dieses Ausnahme-Prädikat hat zu
erheblichen Mittelzuflüssen geführt, nicht nur
aus dem Sparkassensektor, sondern auch von
Seiten der freien Finanzdienstleister, die eben
auch spüren, dass die Kriterien Ethik, Soziales und Ökologie einen inzwischen immer
höheren Stellenwert auch bei der Geldanlage
haben.

Alexander Mozer: „Es fällt schon auf, dass bei einigen unserer Mitbewerber inzwischen vieles, was dort vor
wenigen Jahren als langfristige strategische Ausrichtung beschlossen wurde, schon wieder in Frage gestellt wird.“

Was allerdings in diesem Zusammenhang
verwundert: Der Fachverband „Forum
Nachhaltige Geldanlagen“ hat im Dezember
2015 zum ersten Mal das neue FNG-Siegel
vergeben, das deutlich machen soll, dass die
damit versehenen 34 Fonds einen Mindeststandard in Bezug auf Nachhaltigkeit und
Transparenz erfüllen und ihren Nachhaltigkeitsanspruch tatsächlich umsetzen. Ihre
Fonds sind aber nicht dabei. Warum?
Platow: Ich könnte mich natürlich jetzt auf die
einfache Formel zurückziehen, dass ein Haus wie
Ökoworld solcherlei Art der Absolution im Hinblick auf die Einhaltung von Mindestanforderungen nicht braucht. Andererseits wollen wir natürlich den im Grunde sicher gut gemeinten Entwurf
zu einem solchen Siegel nicht schlechtreden.
Allerdings ist das Ganze aus unserer Sicht in erster Linie vom Marketing getrieben, weil der Vertrieb, speziell der konventioneller Häuser, die zusätzlich eine grüne Linie aufgebaut haben, so einfache Argumente wie ein solches Siegel braucht.
So lange das so bleibt, werden wir uns daran nicht
beteiligen.
Was die Entwicklung an den Kapitalmärkten betrifft, kann sich auch Ihr Haus bestimmten Tendenzen nicht entziehen, wenn

»Auch wenn wir uns aufgrund
unserer besonderen Ausrichtung
und Disziplin auf lange Sicht von
so manchem Negativtrend der
Kurse durchaus absetzen können,
gehen kurzfristige Schwankungen
der Märkte auch an uns nicht
spurlos vorüber.«
Alexander Mozer, Ökoworld

man an die Wachstumsschwäche in China,
extrem niedrige Zinsen oder zeitweise zusammenlaufende Korrelationen zwischen
Aktien und Anleihen denkt. Selbst ein extrem gefallener Ölpreis kann Sie nicht unberührt lassen, auch wenn Ihre Fonds nicht
in entsprechende Unternehmen investieren.
Mozer: Am Ende sind auch wir natürlich zunächst einmal nichts anderes als ein Fondsmanager, der sich auf Aktieninvestments konzentriert.
Daher spielen solche Marktentwicklungen auch
für unsere Arbeit immer eine Rolle. Denn auch
wenn wir uns aufgrund unserer besonderen Ausrichtung und Disziplin auf lange Sicht von so
manchem Negativtrend der Kurse durchaus ab-

setzen können, gehen kurzfristige Schwankungen
der Märkte auch an uns nicht spurlos vorüber.
Dass eine Volkswirtschaft wie China nicht mit den
gleichen Wachstumsraten weiter wachsen kann
wie in den Jahren zuvor, war nicht nur uns klar,
sondern dürfte so etwas wie Common Sense am
Markt gewesen sein. Von der Intensität und der
Schnelligkeit der Marktkorrekturen sind aber auch
wir überrascht worden.

Was genau meinen Sie damit, dass sich Ihr
Haus aufgrund seiner besonderen Disziplin
von so manchem Negativtrend absetzen
kann?
Mozer: Wir sind zum einen jederzeit in der Lage,
die Kasseposition unserer Fonds bis zu maximal
49 Prozent des Fondsvermögens deutlich zu erhöhen, wenn wir keine aussichtsreichen Anlagemöglichkeiten finden. Außerdem bringt es unsere
Anlagepolitik mit sich, dass wir zum Teil auf im
Grunde konjunkturunabhängige Geschäftsmodelle setzen, die aber aufgrund stetiger Cashflows und
entsprechender Dividendenrenditen nur in sehr geringem Maße von der allgemeinen Marktsituation
oder speziellen volkswirtschaftlichen Entwicklungen abhängig sind. Das bringt eine gewisse Ruhe
in unseren gesamten Prozess, aber auch in unsere
Ergebnisse.
n
Vielen Dank für das Gespräch.
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25 Jahre Arbeit für 20 Jahre Ökovision

R. Andreas Kraemer gehört zu den 11 klugen Köpfen, die den unabhängigen Anlageausschuss bilden. Ökoworld
selbst hat in diesem Gremium weder Sitz noch Stimme. Im Interview blickt Kraemer zurück auf ein Vierteljahrhundert
„Ökologisierung der Wirtschaft“.

S

ie sind Co-Vorsitzender des Anlageausschusses von Ökovision. Wie kam es dazu?
R. Andreas Kraemer: Für mich ging es vor 25
Jahren los, und zwar mit der ersten Sitzung
einer Gruppe, aus der dann später der Anlageausschuss wurde. Das war am Rande einer Veranstaltung der Ökobank, die es damals noch gab,
und es ging um die Frage, ob man überhaupt in
Aktien investieren dürfe, denn damit begebe
man sich doch auf die Ebene der Kapitalisten,
und da könne nichts Gutes herauskommen.
Wenn, dann müsse das Geld „frisch“ in die
Unternehmen und nicht an die Vorbesitzer der
Aktien gehen. Genossenschaftliche Bioläden, alternative Schreinereibetriebe und Fahrradwerkstätten waren das Maß der Dinge. Zugleich stand
aber auch die Vision im Raum – und hing als
Poster an der Wand –, dass die Energiewende finanziert werden musste. Die Ökobank warb mit
ihrem Engagement für den Umbau der Industriegesellschaft ja auch mithilfe eines anderen
Umgangs mit Geld und Kapital.

Und warum haben Sie da mitgemacht?
Kraemer: Einladungen von der Ökobank wurden
damals schon aus Prinzip angenommen. Sie hatten eingeladen, mit den Genossen und anderen
Experten zu diskutieren. Sebastian Büttner (Anmerkung der Redaktion: heute auch noch Mitglied im Ökovision-Anlageausschuss) und ich

Dr. Karl-Heinz Brendgen,

Managing Director of Sustainability Research

Das Ökoworld-Prinzip sieht
eine vollständige Trennung
von Portfoliomanagement und
Fundamentalanalyse einerseits und Sustainability Research andererseits vor. Die
Portfoliomanager investieren
ausschließlich
in Titel, die
Dr. Karl-Heinz Brendgen
aufgrund der in den Fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen und
ökologischen Kriterien in das Anlageuniversum aufgenommen wurden. Das Team des Sustainability Research
unter der Leitung von Dr. Karl-Heinz Brendgen analysiert im Vorfeld die in Frage kommenden Unternehmen.
Für Ökoworld Ökovision Classic werden in der Nachhaltigkeitsanalyse stufenweise über Positiv- und Negativkriterien die Unternehmensprofile für den 11-köpfigen
unabhängigen Anlageausschuss erstellt. Der Anlageausschuss befindet über die Aufnahme von Unternehmen in
das Anlageuniversum.
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R. Andreas Kraemer, Co-Vorsitzender des Anlageausschusses; Gründer und Director Emeritus, Ecologic
Institut; Senior Fellow, IASS Potsdam; Visiting Assistant
und Adjunct Professor, Duke University

hatten kurz zuvor am Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin eine der
ersten Studien in Deutschland zum „Grünen
Geld“ geschrieben. Die Fragen, gestellt von
einem dänischen Pensionsfonds, waren damals:
„Wie müssen wir Gelder anlegen, aus denen wir
unseren Mitgliedern in 40 bis 60 Jahren ihre Rente auszahlen? Wie erkennen wir Chancen und
Risiken auf so lange Sicht?“ Die Beiträge von
20-jährigen Berufsanfängern mussten ja werthaltig und mit Ertrag angelegt werden, um die Rente mit 65 bis 90 oder länger zu finanzieren.

Und was kam bei der Studie heraus?
Kraemer: Wir sahen, wie schwierig es ist, die
„Gewinner der Zukunft“ zu finden, vor allem
auf so lange Sicht. Rein finanztechnische Analysen oder der Blick auf den historischen Verlauf
von Kursen helfen dabei nicht. Es brauchte tiefer gehende Vorstellungen über mögliche künftige Entwicklungen und die Rolle von Unternehmen darin. Wir haben dann schnell gesehen,
dass vor allem soziale Gleichgewichte, die über
Frieden in Gesellschaften entscheiden, und der
Umgang mit der Umweltkrise für den langfristigen Erfolg oder das Scheitern von Unternehmen
verantwortlich sein werden. Das traf auf einen
guten Nerv bei den Machern in der Ökobank
wie auch bei versiko, wie Ökoworld damals
hieß. Und so kam es dann zur Zusammenarbeit.

„Gewinner der Zukunft“ klingt einfach und
kompliziert zugleich. Was bedeutet das praktisch?

Kraemer: Im Anlageausschuss haben wir positive und negative Kriterien, die wir abwägen und
dann gemeinsame eine Entscheidung treffen.
Negativ, das sind die Dinge, die wir nicht oder
ganz und gar nicht wollen: Atomenergie, Kinderarbeit, Raubbau und fossile Energien, „grüne“ Gentechnik und Chlorchemie sind Ausschlussgründe. Damit schließen wir die „Verlierer der Zukunft“ aus, denn solche Produkte,
Technologien und Geschäftsmodelle haben in
einer gerechten, stabilen und nachhaltigen Gesellschaft keinen Platz. Die Vision aber steckt
in den positiven Kriterien, den Eigenschaften
von Unternehmen, die wahrscheinlich als Ge-

Unter der Lupe

Der Anlageausschuss ist kein beratender Beirat, sondern
entscheidet über die Aufnahme der Aktien, in die das
Fondsmanagement für Ökovision investieren darf.

Der unabhängige Anlageausschuss im Jahr 2012 anlässlich des Ökovision Sustainability Leadership Award in Düsseldorf. Dr. Beatrix Tappeser, vorne im Bild mit orangefarbenem
Schal, wurde aufgrund einer beruflichen Veränderung mittlerweile durch Dr. Christine Füll ersetzt. Solche Umbesetzungen nimmt der Anlageausschuss aus den eigenen Reihen
ohne Zutun von Ökoworld vor.

winner dastehen werden, in die Ökovision investieren darf und soll.

Was sind das für Wunschkriterien?
Kraemer: Wir haben 15 Kategorien von Kriterien, die ich so zusammenfasse: Wir suchen
Unternehmen mit umwelt- und sozial verträglichen Produkten, Verfahren, Dienstleistungen
und Geschäftsmodellen, die sich durch ihre
Tätigkeit und in der Öffentlichkeit und durch ihr
Lobbying aktiv für einen Umbau zu einer gerechten und nachhaltigen Gesellschaft engagieren. Dabei müssen die Unternehmen nicht perfekt sein, aber unterm Strich muss es stimmen,
und sie müssen auf dem richtigen Weg sein.

Haben Sie ein Lieblingsunternehmen in Ökovision?
Kraemer: Wir gehen an die Unternehmen eher
nüchtern heran und arbeiten mit Kriterien. Gefühle sind da weniger im Spiel. Aber es gibt
Unternehmen, die schon lange im Fonds sind
und alle drei Jahre wieder Freude bereiten.
Eines davon ist Boiron, ein französischer Hersteller von homöopathischen Arzneien. Der Aktienkurs mag rauf oder runter gehen, das Unternehmen überzeugt uns ein ums andere Mal mit
seiner Ausrichtung und Substanz.

Gibt es auch aktuelle Beispiele?
Kraemer: Da denke ich an die „Gewinner der
Energiewende“, zum Beispiel Vestas, SolarCity
oder SMA, und mit der PowerWall auch Tesla.
Diese Unternehmen sind leistungsfähig genug,
um den Umbau der Energieversorgung weltweit
zu beschleunigen, und sie profitieren davon mit
Wachstum und Gewinn, zur Freude der Anleger in Ökovision. Jetzt zahlt sich aus, dass der

Fonds aufgrund seiner Kriterien schon immer
frei von fossilen Energien war.

Aber wachsen Entwicklungs- und Schwellenländer nicht schneller, ohne dass dort viel auf
Umwelt- und Sozialaspekte geachtet wird?
Kraemer: Jein. Sie wachsen schneller, sind im
Vergleich aber zu Deutschland und anderen Industriestaaten noch arm. Beim Umweltschutz
machen sie allesamt Fortschritte, und der Wille
ist erkennbar, unsere Fehler der Vergangenheit
und der Gegenwart nicht zu wiederholen. Die
positive Entwicklung der „wachsenden Märkte“ geht mit einer gesellschaftlichen und sozialen Öffnung einher. Auch wenn da noch viel zu
tun ist und es gelegentlich wie derzeit in China
oder der Türkei Rück-schritte gibt, die Schwellenländer werden tendenziell stabiler und für Investoren interessanter. Manche Unternehmen
sind gut, aber zu intransparent, und ihre Managementsysteme sind nicht gut genug entwickelt.
Mit unseren Ökovision-Kriterien stoßen wir da
an Grenzen. Ökoworld hat deswegen einen
Schwellenländerfonds namens „Ökoworld Growing Markets 2.0“ aufgelegt, der dieselbe Philosophie verfolgt wie Ökovision, aber an manchen
Punkten etwas nachsichtiger ist bzw. sein muss.
Die harten Ausschlusskriterien werden davon
aber nicht berührt.
Vielen Dank für das Gespräch. n
Dr. Christine Füll hat den
Platz der ausgeschiedenen
Dr. Beatrix Tappeser eingenommen, und deckt u. a. die
Expertise der Biologie im
Anlageausschuss ab.

Ganz persönlich gefragt:

Wo kaufen Sie ein,
und worauf achten
Sie dabei?
Kraemer: Wir, und
das ist hauptsächlich
meine Frau und weniger ich, kaufen bevorzugt „um die Ecke“ in
Geschäften in der Nähe. Meistens zu Fuß oder
mit dem Fahrrad. In Berlin ist das Angebot an
Produkten aus kontrolliert biologischen Anbau
gut und dicht; niemand muss da lange Wege in
Kauf nehmen.

Und was essen Sie?
Kraemer: Ich bin, wenn Sie so wollen, ein
„falscher Veganer“: viel Obst, Gemüse, Nüsse,
Getreide und gelegentlich mit Genuss gutes
Fleisch oder Fisch in kleineren Mengen. Wenn
man in Deutschland sagt, man sei Vegetarier,
gibt es immer etwas mit viel Käse oder ein
Omelett. Da bekommt man viel tierisches
Eiweiß und Fett, das noch dazu meistens geschmacklos ist.
Welcher Jahrgang sind Sie?
Kraemer: Ich bin jünger als Madonna und
reifer als Obama.
Geht’s auch genauer?
Kraemer: Mott the Hoople hatte ein Lied dazu: Born Late ’58.

Was ist Ihr Motto?
Kraemer: „Dem Ingeniör ist nichts zu
schwör!“, wie Daniel Düsentrieb von der begnadeten Übersetzerin Erika Fuchs im
Mickey-Maus-Heft 48 im Jahre 1958 in den
Mund und mir in die Wiege gelegt.
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WIR FEIERN GEBURTSTAG
*2. MAI 1996 – *2. MAI 2016

HREN
SEIT 20 JA
ND
GISCHES U
O
L
O
K
Ö
,
S
ETHISCHE S INVESTMENT!
SOZIALE

ZUKUNFTSFÄHIG NACH VORNE.
MIT GUTER RENDITE UND GUTEM GEWISSEN.
1. Januar bis 31. Dezember 2015
Seit 5 Jahren
Seit 10 Jahren
Seit Auflage am 2. Mai 1996

=
=
=
=

14,47
61,84
48,78
190,79

*Stand: 31. Dezember 2015. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

WIR INVESTIEREN IN
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert u. a. in Unternehmen aus den Bereichen:
Wasserversorgung

Ökologische Nahrungsmittel

Soziale Kommunikation

Regenerative Energien & Energieeffizienz

Gesundheit & Medizin

Umweltfreundliche|r Mobilität & Transport

Recycling & Wiederverwertung

Bildung

WIR INVESTIEREN NICHT IN
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC investiert u. a. nicht in Unternehmen aus den Bereichen:
Atomenergie

Chlorchemie

Erdöl

Ausbeuterische Kinderarbeit

Militärtechnologie

Diskriminierung

Zwangsarbeit

Offene Gentechnik

ÖSTERREICHISCHER

FONDSPREIS
2014

»HERAUSRAGEND«
ÖKOWORLD ÖKOVISION
CLASSIC C
Sustainable Investment
Im Test: 667 Fonds
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5 Sterne
Im Vergleich
mit 51 nachhaltigen
Investmentfonds
1. Rang | Gesamtnote 1
Ausgabe Oktober 2012

Anzeige

Ihr Kontakt zu uns:
Felix Schnella, Leiter Vertrieb institutionelle Kunden & Senior Portfolio Manager
Telefon: +352 27175-221, Mobil: +49 173-5 43 41 77, E-Mail: felix.schnella@oekoworld.lu
ÖKOWORLD LUX S. A. Repräsentanz GmbH, Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf
Telefon: 0 2103 | 28 41-0, E-Mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com
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