
Sachwertanlagen: Comeback 
der Nischenfonds

Wohnimmobilien: Trotz steigender 
Preise erfolgreich anlegen

Autoversicherungen: Von den 
optimierten Tarifen profitieren

Alfred Platow, Ökoworld, initiierte 
vor 20 Jahren einen der ersten 
ökologischen Investmentfonds 
in Deutschland.
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V om Sustainable Business Institute 
(SBI) wurden zuletzt beeindru-
ckende Zahlen gemeldet. Das ge-

samte Fondsvermögen der nachhaltigen 
Publikumsfonds summierte sich in 
Deutschland per Ende Juni auf immerhin 
61 Milliarden Euro. Binnen sechs Monaten 
wurde das gesamte Volumen damit um 
mehr als ein Drittel gesteigert. Hierdurch 
vollzog diese Assetklasse, im Gegensatz zu 
den allermeisten Fondsarten, bislang eine 
rasante Entwicklung in diesem Jahr. 

Mit mittlerweile 416 Fonds bietet das 
Segment für Anleger zudem eine große 
Auswahl an verschiedenen Produkten an. 
Die Rentenfonds, Aktienfonds und Misch-
fonds decken in diesem Segment ein immer 
breiteres Universum ab. Aus Anlegersicht 
ist diese Entwicklung sehr positiv. Zum 
einen können sie immer einfacher in nach-
haltige Unternehmen und Projekte investie-
ren, die langfristig sicherlich zur positiven 
Entwicklung unserer gesamten Menschheit 
beitragen. 

Mit guten  
Taten mehr 
Geld verdienen
MEGATREND Noch glauben viele Anleger, dass  
nachhaltiges Investieren die Rendite schmälert. Dies  
ist aber mitnichten der Fall. Vielmehr sind SRI-Themen 
(Socially Responsible Investing) absolut zukunftsträchtig 
und ermöglichen jedem Anleger große Renditechancen. 
Die positiven Auswirkungen auf unsere Gesellschaft 
sind dabei mehr als nur ein kleiner Nebeneffekt. 

Bereits jetzt achten immer mehr Ma-
nager auf Nachhaltigkeit. Hiervon profitie-
ren viele Unternehmen aus dem SRI-Be-
reich, die über eine vielversprechende zu-
künftige Ausrichtung verfügen. Nicht 
umsonst gelten viele der Themen, die im 
Zusammenhang mit nachhaltigen Investie-
ren genannt werden, eindeutig als Wachs-
tumstrends. Kein Wunder, dass viele der 
notierten Aktien aus diesem Bereich posi-
tiv tendieren. Dies belegt auch die Ent-
wicklung des MSCI-World-SRI-Index, der 
seit Herbst 2007 seinen großen Bruder 
MSCI World um immerhin fünf Prozent 
übertraf. Viel ist dies auf ein solch langen 
Zeitraum wahrlich nicht, dennoch dürfte 
die Outperformance in den kommenden 
Jahren noch höher ausfallen. 

Alfred Platow hat sich mit seiner Firma Ökoworld auf nachhaltige Investments  
spezialisiert. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich SRI.

Fortsetzung auf Seite 18
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Wie hoch ist der Anteil von Privatanle-
gern in den Ökoworld-Fonds in Abgren-
zung zu institutionellen Investoren und 
wie hat dieser sich entwickelt?
Platow: Von gegenwärtig um die 800 
Millionen Euro Assets under Manage-
ment gibt es keinen privaten oder insti-
tutionellen Anleger, der 15, 20 oder mehr 
Millionen angelegt hat. Wir schätzen, 
dass wir zum einen über die LV 40.000 
bis 50.000 private Kunden haben. Auf der 
anderen Seite über die Direktanlage und 
andere private Anlagen nochmal 50.000 
bis 60.000 private Kunden. Also sprechen 
wir in Summe von knapp über 100.000 
Privatkunden. 90 Prozent derer kommen 
aus Deutschland, zehn Prozent aus Ös-
terreich, Schweiz und anderen Ländern. 
Das ist für uns ein sicherer Airbag, da 
wir nicht leerlaufen würden, wenn zehn 
Großinvestoren aus dem institutionellen 
Bereich ihre Gelder abziehen. Es ist eher 
unwahrscheinlich, dass Privatanleger, 
die über einen Sparplan oder auch die 
Rentenversicherung und die betriebliche 
Altersversorgung ratierlich investieren, 
alle auf einmal das Weite suchen. Auch 
die Privatanleger, die höhere Beträge ab 
100.000 Euro oder bis 0,5 Millionen Euro 
investiert haben, sind treu. Das konnten 
wir in den letzten Jahren und insbesonde-
re den Krisenjahren beobachten. Unsere 
Anleger vertrauen in unseren humanisti-
schen Ansatz und suchen sich Ökoworld 
zugunsten des Menschseins bewusst aus. 
In den letzten fünf Jahren haben wir Zu-
lauf bekommen. Auch über Sparkassen 
und Volksbanken, die unsere Fonds ver-
kaufen. Und die Menschen, die über die 
Plattformen ING-DiBa oder comdirect 
bei uns einkaufen, gibt es auch. Zum 1. 
Januar 2015 betrug das Gesamtvolumen 
der Investmentfondspalette rund 617 Mil-
lionen Euro. Bis zum 30. Juni 2015 wurde 
ein Anstieg auf über 716 Millionen Euro 
und somit ein Plus von 99 Millionen. Eu-
ro gemessen. Also ein mehr als dreifach 
so starkes Wachstum im Vergleich zum 
Vorjahr: Zum 1. Januar 2014 stand das 

„Wir schlagen die Brücke zwischen Gewissen,  
Kapitalmarkt und Zukunft“
INTERVIEW Beim Thema nachhaltiges Investieren gilt Alfred Platow als der deutsche Pionier.  
Mit seiner Fondsgesellschaft Ökoworld hat er bewiesen, dass auch mit SRI-Investments hervorragende 
Renditen zu erzielen ist. Cash. sprach anlässlich des 20. Jubiläums des Ökovision Classic mit dem  
Vorstandsvorsitzenden von Ökoworld über die Vorteile und Chancen von SRI-Investments, sowie  
mit Alexander Mozer, Chief Investment Officer bei Ökoworld..

Gesamtvolumen der Investmentfonds bei 
rund 564 Millionen Euro. 
Woran liegt es, dass ökologische Anlagen 
den Durchbruch auf breiter Front gerade 
bei den Privatanlegern noch nicht ge-
schafft haben? Was müsste die Branche 
Ihrer Meinung nach tun, um das zu än-
dern?
Platow: Der Begriff der Nachhaltigkeit 
wird als Modeerscheinung überstrapa-
ziert. Wir haben den Ökovision bereits 
im Mai 1996 auf den Markt gebracht 
und den Ansatz davor über viele Jahre in 
Ruhe, aus ökologischer und politischer 
Überzeugung und von Herzen entwickelt. 
Mit dem „Freundeskreis ökologisches In-
vestment e.V.“ gewann die Projektumset-

zung 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 Anla-
geausschuss für Ökovision, der zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht wusste, dass er sich 
einmal so bezeichnen würde. Grün ge-
labelte Produkte, die seit dem Jahr 2000 
von Seiten der konventionellen Anbieter 
auf den Markt kamen, waren lediglich 
Versuche, unseren Ansatz zu kopieren. 
Nach welchen Kriterien investiert Ihr 
Fonds und welche Branchen stehen dabei 
im Mittelpunkt?
Platow: Überlebenskriterien sind das 
Hauptmerkmal. Schwerpunkte der In-
vestition sind Gesundheit, Ernährung 
und Bildung. Auch erneuerbare Energie, 
umweltfreundliche Mobilität, intelligen-
te Kommunikation und nachhaltiges 
Bauwesen. Wir schließen demnach al-
le Aktivitäten eines Unternehmens aus, 
welches das Menschsein beeinträchtigt, 
seien es die Chemieindustrie oder Kon-
zerne, die zum Beispiel Sklaverei oder 
Menschenhandel tolerieren. Bei uns ist 
in einem transparenten Kriterienkatalog 
festgelegt, wo wir investieren und wo 
nicht. Über Ausschlusskriterien, Nega-
tiv- und Positivkriterien ist das geregelt. 
Wir haben 15 Kategorien von Kriteri-
en, die der Co-Vorsitzende des unab-
hängigen Anlageausschuss, R. Andreas 
Kraemer, kürzlich so zusammengefasst 
hat: „Wir suchen Unternehmen mit um-
welt- und sozial verträglichen Produk-
ten, Verfahren, Dienstleistungen und 
Geschäftsmodellen, die sich durch ihre 
Tätigkeit und in der Öffentlichkeit und 
durch ihr Lobbying aktiv für einen Um-
bau 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.“ 
Können Sie beschreiben, wie der Aus-
wahlprozess bei den Einzelwerten funk-
tioniert?

Platow: Die für uns infrage kommenden 
Unternehmen werden von unserem Team 
SRI-Research unter Leitung von Dr. Karl-
Heinz Brendgen mit einem transparenten 
Stufenmodell durchleuchtet: Internetre-
cherche, Tageszeitungen, Telefonate, Ge-
spräche und auch persönliche Besuche. 
Darüber hinaus bedienen wir ein globales 
Netzwerk, das wir befragen können. Na-
türlich reisen wir auch zu vielen Unter-
nehmen und schauen uns die Produktion 
und andere Bereiche an. Für Ökovision 
wird dann im getrennten Investment-
prozess der elfköpfige Anlageausschuss 
aktiv. Elf unabhängige Expertinnen und 
Experten, die die Unternehmen, die das 
Nachhaltigkeits-Research in Profilen über 
viele Seiten beschrieben hat, bewerten. 

Alfred Platow, CEO Ökoworld:  
„Überlebenskriterien sind das  
Hauptmerkmal. Schwerpunkte  
der Investition sind Gesundheit,  
Ernährung und Bildung.“

Dieses Gremium kommt mehrfach pro 
Jahr zu mehrtägigen Sitzungen zusam-
men, in denen über die Unternehmen ent-
schieden wird. Erst dann dürfen Alexan-
der Mozer und unser Fondsmanagement-
Team in Luxemburg investieren. 
Welche Ziele möchten Sie neben der Ge-
nerierung von Rendite erreichen?
Platow: Wir motivieren, auf einen Kapita-
lismus zu setzen, der das Menschsein nicht 
aus den Augen verliert. Ökoworld schlägt 
die Brücke zwischen einem ausgeprägten 
Bewusstsein und Gewissen der Anleger 
an den Kapitalmarkt. Es geht um unsere 
Zukunft. Wer will den Panzer von Rhein-
metall vor seinem Haus? Wer trägt be-
wusst gern ein billig hergestelltes T-Shirt 
einer ausbeuterischen Fabrik in Indien, 

die samt Näherinnen abgebrannt ist? Aber 
viele Menschen finanzieren gerade sol-
che Produktionen mit ihren Investments 
mit, die solchen Raubbau an Mensch und 
Natur beflügeln. Das geht auch anders. 
Könnten Sie uns Beispielunternehmen 
nennen, in die Sie investiert haben?
Platow: Ich greife ein paar heraus und 
beginne mit der Naturkosmetik. Dabur 
India ist der weltgrößte Produzent von 
ayurvedischen Gesundheits- und Kör-
perpflegeprodukten, nach internationa-
len Umwelt- und Sozialstandards zerti-
fiziert und hat zum Ziel, CO2-neutrales 
Unternehmen werden zu wollen. Beim 
Rohstoffbezug verzichtet Dabur India auf 
Zwischenhändler und unterstützt somit 
die Primärproduzent/innen. Eine weitere 

Vier Fragen an Chief Investment Officer Alexander Mozer

Wie hat sich der Fonds gegenüber dem 
Gesamtmarkt beziehungsweise der Bench-
mark entwickelt und welche Ziele bei der 
Wertentwicklung verfolgen Sie?
Mozer: Ökoworld Ökovision Classic ist erst 
20 Jahre jung und trotzdem der Pionier. Die 
erfolgreiche Entwicklung unseres interna-
tional anlegenden Investmentfonds kann 
aus zwei Perspektiven betrachtet werden. 
Zum einen blieb unser Fonds durch den 
strengen Kriterienkatalog, der bei der Aus-
wahl unserer Investments herangezogen 
wird, von externen Schocks verschont. Ich 
erinnere an den Betreiber der Atomkraft-
werke in Fukushima, Tepco oder den der 
Ölbohrplattform Deepwater Horizon, BP. 
Auch Volkswagen könnte ich nennen. Vie-
le „grüne“ Wettbewerber, die einen eher 
durchlässigen Nachhaltigkeitsfilter bei der 
Unternehmensauswahl verwenden, muss-
ten sich aufgrund dieser nicht nachhaltigen 
Investments bei ihren Anlegern erklären. 
Zum anderen hat sich der Wert unseres 
Fonds seit Auflage nahezu verdreifacht. 
Wir nutzen als Benchmark das uns zur 
Verfügung stehende Anlageuniversum, 
aus dem der Fonds gebildet wird. Dieses 
haben wir, seit unser hauseigenes Fonds-
management die Performanceverantwor-
tung trägt, im mittleren zweistelligen Pro-
zentbereich outperformt. Wir sind über-
zeugt, dass wir mit unserer Vorgehenswei-
se konsequent auf die Gewinner der Zu-
kunft setzen, und unseren Anlegern auch 
in den nächsten Jahren eine ansprechende 
emotionale und finanzielle Rendite erwirt-
schaften werden.    

Mit welcher Volatilität und mit welchem 
maximalen Drawdown müssen Anleger bei 
Ihrem Fonds rechnen?
Mozer: Die Schwankungsintensität unse-
res Fonds liegt im Mittel unter der ver-
gleichbarer international anlegender Akti-
enfonds. Wir setzen im Rahmen unseres 
Investmentprozesses ein konsequentes 
Risikomanagement um, das sich in der 
Volatilität positiv bemerkbar macht. Eine 
Prognose des maximalen Drawdowns ist 
kaum möglich, da die Kapitalmärkte im-
mer wieder für Überraschungen gut sind, 
und wir uns als international anlegender 
Fonds hier nicht vollständig entziehen kön-
nen. Die breite Erfahrung unseres Invest-
mentteams stimmt uns aber positiv speziell 
in Krisenphasen eine deutliche Outperfor-
mance zu konventionellen Anlagen erzie-
len zu können. 

Planen Sie, Ihre Anlagestrategie anzu-
passen und die Kriterien zu erweitern?
Mozer: Unsere Strategie im aktiven Port-
foliomanagement steht, vor dem Hinter-
grund sich ständig verändernder Märkte, 
immer auf dem Prüfstand. Wir streben 
danach, kontinuierlich noch besser zu 
werden, und die finanzielle Rendite auf 
einem hohen Niveau zu halten. Ähnlich 
ist es auf Seite unserer sozial, ethisch 
und ökologischen Kriterien. Wenn es um 
unsere Ausschlusskriterien geht, kann 
man unsere Anleger jedoch beruhigen 
– Atomkraft, Rüstung, Erdöl, Chlorche-
mie, um nur einige zu nennen, sind heute 
genauso ausgeschlossen wie vor 20 Jah-
ren und werden auch in Zukunft keinen 
Eingang bei Ökovision finden. 
Könnten Sie ein steigendes Fondsvolu-
men weiterhin gut managen?
Mozer: Ja. Ökoworld Ökovision Classic 
ist mit rund 575 Millionen Euro einer der 
größten Aktienfonds, der nach harten 
sozial, ethisch, ökologischen Kriterien 
gemanagt wird. Gerade in den letzten 
Jahren hat er durch viele Auszeichnun-
gen besondere Aufmerksamkeit erfah-
ren, die sich auch in Mittelzuflüssen 
niedergeschlagen hat. Das angestiegene 
Fondsvolumen hat der guten Perfor-
mance keinen Abbruch getan. Unser In-
vestmentteam ist zudem konstant auf der 
Suche nach neuen, vielversprechenden 
Investmentideen, die das Fondsuniver-
sum bereichern können.   

Die Fragen stellte Tim Rademacher, Cash.

Mozer: „Die vielen Auszeichnungen  
schlagen sich in Mittelzuflüssen nieder.“
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Im SRI-Bereich sind Firmen aus zahl-
reichen Wachstumsbranchen aktiv. Neben 
Konsumgüterherstellern, Energieerzeu-
gern, IT-Unternehmen und Finanzdienst-
leistern finden sich auch Gesellschaften aus 
dem Gesundheitsbereich. Nicht wenige 
Fondsgesellschaften haben sich in diesem 
Markt entsprechend stark positioniert. 
Auch gibt es mit Ökoworld einen deutschen 
Anbieter, der sich Schwerpunktmäßig auf 
diesen Sektor konzentriert hat. Zu verlo-
ckend sind für viele Finanzdienstleister die 
Aussichten, sich ein großes Teil von diesem 
wachsenden und wirtschaftlich attraktiven 
Kuchen abzuschneiden. Allerdings sollten 
Anleger genau prüfen, in welche Fonds sie 

ihr Geld investieren. Dabei gilt es insbeson-
dere, die Anlagestrategie und die ethischen 
Aspekte auf Nachhaltigkeit zu prüfen. Zu-
dem sollte die Kommunikation des Fonds-
managements mit den Anlegern gut sein. 

Ein gutes Risikomanagement und 
eine gute fundamentale Analysearbeit 
sind natürlich eine Grundvoraussetzung, 
damit die Investitionen erfolgreich sind. 
Sind diese Prämissen erfüllt, bestehen 
durchaus gute Renditechancen für die 
Anleger. Zudem kann dieser zurecht ein 
ruhiges Gewissen haben, da mit seinen 
Geldern positive Projekte gefördert wer-
den. Die Anlagemission ist bei bei vielen 
Investmentgesellschaften ähnlich. Sie 
versuchen bestimmte Renditeziele unter 

Achtung der SRI-Kriterien zu erreichen. 
Einar Johansen, der beim DNB Fund Glo-
bal SRI Portfoliomanager ist, beschreibt 
seine Ziele folgendermaßen: „Ziel des 
DNB Global SRI ist das Erreichen lang-
fristigen Kapitalwachstums durch welt-
weite Anlagen in Industrieländern.  Der 
Fonds investiert an den global entwickel-
ten Märkten und beruht auf unserem glo-
balen Aktien Investmentprozess, eine 
strukturierte Matrix von Regionen und 
Sektoren, in der jeder einzelne Teil so 
verwaltet wird, um die Wertentwicklung 
relativ zum Risiko zu optimieren.“ 

Der DNB Global SRI ist ein Invest-
mentfonds mit etwa 60 bis 70 globalen 
Aktien und einem Tracking-Error von drei 
bis fünf Prozent. Der Hauptfokus liegt auf 

Fortsetzung von Seite 14

wichtige Säule unserer Investments ist 
Bildung. Kroton Educational ist der größ-
te private Bildungsanbieter in Brasilien 
und hilft mit seinem Angebot, Lücken im 
öffentlichen Bildungssystem in Brasilien 
zu schließen. Über die Stiftung Pitágoras 
unterstützt das Unternehmen zudem öf-
fentliche Schulen mit Lehrmaterialien so-
wie bei der Fortbildung der Lehrer/-innen. 
Weiter geht es mit dem Thema Medizin 
und dem Unternehmen Actelion. Der 
Lungenkreislauf ist einer der selbstver-
ständlichen Vorgänge in unserem Körper. 
Eine seltene Krankheit ist die sogenannte 
Pulmonale Arterielle Hypertonie, bei der 
die rechte Herzhälfte gegen einen star-
ken Widerstand anpumpen muss, um das 
sauerstoffarme Blut in die Lungenarterien 
zu befördern. Das Schweizer Unterneh-
men Actelion verfolgt einen einzigarti-

gen Ansatz, um Medikamente gegen die 
Pulmonale Arterielle Hypertonie sowie 
gegen weitere seltene Krankheiten zu ent-
wickeln. Bleiben wir beim menschlichen 
Körper und wenden uns der Chirurgie 
und dem Unternehmen Stryker Corp zu. 
Künstliche Knie- und Hüftgelenke, chir-
urgische Implantate, medizinische Instru-
mente und Operationsgeräte. In einer älter 
werdenden Gesellschaft sind immer mehr 
Menschen darauf angewiesen. 
Wie stark kommunizieren Sie mit Ihren 
Investoren über Ihre Grundsätze und wie 
ist das Feedback aus der Investment-
Community?
Platow: In regelmäßigen Abständen be-
suchen Portfoliomanagement und SRI-
Research Unternehmen vor Ort. Kürzlich 
erst in Südkorea, Japan, Indien und Chi-
na, um sich in gemeinsamen Gesprächen 

mit Unternehmensverantwortlichen ein 
Gesamtbild über die ökonomische, öko-
logische und soziale Performance, und 
Perspektiven der Unternehmen zu ver-
schaffen. Ausschlaggebend für den Dia-
log seitens des Nachhaltigkeits-Researchs 
sind Informationslücken oder Verbesse-
rungsbereiche, die während der Prüfung 
in der Auswahlphase oder im Rahmen 
der regelmäßigen Neu-Bewertungen be-
reits ausgewählter Unternehmen erkannt 
wurden. Unternehmen erhalten so die 
Chance, Informationen etwa zu Ver-
haltensgrundsätzen, Zielsetzungen zur 
Steigerung ihrer Umwelt- und Sozialper-
formance, Strategien und Maßnahmen 
oder zur Integration von ökologischen 
und sozialen Anliegen in die Betriebsor-
ganisation bereitzustellen. Neben der 
Schließung von Informationslücken stellt 
der Dialog für das SRI-Research zugleich 
einen Weg dar, globale gesellschaftliche 
Themen und Entwicklungen stärker auf 
den Radar der Unternehmen zu bringen. 
Wir sind hier ein Vorreiter, denn Nach-
haltigkeitsanalysten bei Investorenmee-
tings sind noch Exoten. Investorenmee-
tings sind in den meisten Fällen allein auf 
die Finanzkommunikation ausgerichtet. 
Die Entwicklung bzw. Verbesserung der 
nicht-finanziellen Berichterstattung ist 
ein Grundanliegen. Mit unserer Invest-
ment-Community, also unseren eigenen 
Privatkunden und auch unseren Wieder-
verkäufern wie Vermögensverwaltern, 
Sparkassen und Volksbanken stehen wir 
in stetigem Dialog. 

Das Gespräch führte Tim Rademacher, Cash.

Ökoworld Ökovision Classic

Ökoworld Ökovision Classic überzeugt im Fünfjahresrückblick 
Performance des Fonds gegenüber Konkurrenzprodukten.

Juli 2011 Juli 2016

  Kursgewinn des Ökovision Classics seit Juli 2011 (in Prozent)
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Schwerpunkt liegt also auf der Identifizie-
rung der attraktivsten Anlage aus einem 
ökonomischen Blickwinkel in Kombinati-
on mit sozial verantwortlichen Anlagen 
(SRI), ohne dabei auf eine spezifische Re-
gion oder einen speziellen Industriesektor 
beschränkt zu sein. Wir sind bestrebt, mit-
tel- bis langfristig die höchstmögliche Ka-
pitalrendite ohne übermäßiges Risiko zu 
erzielen“, erklärt Johansen. 

Christian Zimmermann, Manager des 
Pioneer Funds Global Ecology, hat einen 
zweistufigen Prozess zur Selektion der Ein-
zelwerte entwickelt: „Um geeignete Aktien 
für unsere Strategie zu finden, filtern wir 
das Anlageuniversum in zwei Schritten: 
nach ökologischen Kriterien und nach der 
zukünftig zu erwartenden Geschäftsent-
wicklung der selektierten Unternehmen. 
Im ersten Schritt lassen wir das Anlage-
universum von Oekom Research und MS-
CI ESG Research nach Nachhaltigkeitskri-
terien filtern. Wir investieren nicht in Un-
ternehmen, die in einem der Bereiche 
Verteidigung, Tabak, Alkohol, Glücksspiel, 
Atomenergie und Pornografie tätig sind. 
Auch Unternehmen, die die Menschen- 
und Arbeitsrechte verletzen, Kinderarbeit 
zulassen oder der Umwelt schaden, kom-
men für uns nicht infrage. Im zweiten 
Schritt des Investmentprozesses untersu-
chen wir die Unternehmen mit eigenen 
quantitativen Modellen auf Bewertung und 
Kursmomentum. Alle Unternehmen, die 

danach noch zur Auswahl stehen, unterzie-
hen wir vor der Anlageentscheidung einer 
fundamentalen Analyse.“ 

Jean-Charles Belvo, Manager des 
Echiquier Major, sucht seine Einzelaktien 
nach fünf Kriterien aus, wobei die Unter-
nehmensführung besonders wichtig ist: 
„Der Echiquier Major investiert nach dem 
Bottom-up-Ansatz in europäische Wachs-
tumsaktien mit großer Marktkapitalisie-
rung. Bei der Aktienauswahl werden sys-
tematisch ESG-Kriterien (Environmental, 
Social, Corporate Governance), sogenann-
te nicht-finanzielle Kriterien, in die Unter-
nehmensanalyse einbezogen. Das heißt 
alle Investmententscheidungen werden auf 
Basis der folgenden fünf Analysekriterien 
getroffen: Qualität des Managements, fi-
nanzielle Struktur, Transparenz der Erträ-
ge, Wachstumsaussichten des Geschäfts-
modells sowie SRI.“

Nahezu alle Fonds nehmen für sich 
ethische Vorteile in Anspruch. Hubert Aar-
ts, Fondsmanager des Parvest Global Envi-

ronment, betont vor allem Umweltaspekte: 
„Der ethische Vorteil eines Investments in 
diesen Fonds ergibt sich aus dem Wesen der 
Unternehmen, in die er investiert. Diese 

Unternehmen tragen dazu bei, Lösungen 
für unterschiedliche Probleme zu entwi-
ckeln, wie zum Beispiel der für viele Regi-
onen der Erde schwierige Zugang zu Was-
ser, die Folgen des Klimawandels, die Ver-
ringerung des CO2-Ausstoßens, Entwick-
lung alternativer Energien, die Vermeidung 
von Energieverschwendung, Abfallma-
nagement, gesunde Ernährung. Die Unter-
nehmen im Parvest Global Environment 
wurden von IMPAX anhand der ESG-
Kriterien untersucht und bewertet.“ 

Eine ähnliche Strategie verfolgt 
auch Thomas: „Die Jupiter Ecology-Strate-
gie wurde im Jahr 1988 aufgelegt und ist 
damit eine der ersten und am längsten 
laufenden umweltorientierten Investment-
strategien weltweit. Die zugrundeliegende 
Investmentphilosophie besteht unverän-
dert: Wir identifizieren langfristige Anla-
gemöglichkeiten in globale Unternehmen, 
die in ihrem Kerngeschäft Lösungen für 
ökologische Herausforderungen anbieten. 
Der wachsende Druck des Wirtschafts-

der Aktienselektion, die mithilfe der unter-
schiedlichen Kompetenzen der verschiede-
nen Sektorenmanager das Portfolio steuert. 

„Sektorenspezialisten mit langjähriger 
Investmenterfahrung und eine fundamenta-
len Bottom-up-Titelauswahl in ausgewähl-
ten Alpha-Sektoren haben sich in den letzten 
Jahren als erfolgreich erwiesen. Zusätzlich 
stellt die Umsetzung und Einarbeitung der 
sozialen und ethischen Anlagerichtlinien 
einen Mehrwert für jeden SRI-Anleger dar“, 
erklärt Johansen. Bruno Bertocci, Manager 
des Fonds UBS Long Term Themes, erklärt 
seine Strategie: „Der UBS Langzeit-The-
menfonds wurde konzipiert, um in die Lö-
sung der morgigen Herausforderungen zu 
investieren und von den zukünftigen Erträ-
gen zu partizipieren. Diese Aufgaben leiten 
sich vor allem aus drei Megatrends ab: Be-
völkerungswachstum, Verstädterung und 
Alterung der Menschheit.“ 

Die Entwicklungen würden viele As-
pekte unseres Zusammenlebens auf der 
Welt in der Zukunft ändern. „Zudem gibt 
es eine Reihe von untergeordneten Themen 
auf die sich der Fonds konzentriert, dazu 

gehören Energieeffizienz, Recycling, Infra-
struktur und Gesundheit in Schwellenlän-
dern, Landwirtschaft, Automation, Redu-
zierung der Luftverschmutzung, Wasser-
versorgung und Altersvorsorge“, fügt Ber-
tocci hinzu. 

Auf ähnliche Trends setzt auch Charlie 
Thomas, der unter anderem den Fonds 
Jupiter Global Ecology Growth steuert: 
„Ziel des Fonds ist es, langfristige Kapital-
zuwächse und Erträge zu erreichen, die im 
Einklang mit dem Umweltschutz stehen. 
Daher fokussieren wir uns auf Unterneh-
men, die Lösungen für nachhaltige Her-
ausforderungen anbieten. Unser Fonds 
verfolgt dabei einen globalen und uneinge-
schränkten Investmentansatz, um in öko-
logische Themen zu investieren. Dazu 
zählen erneuerbare Energien, saubere 
Technologien, Ressourceneffizienz, nach-
haltiges Transportwesen, Wasseraufberei-
tung & Infrastruktur, Abfallwirtschaft & 
Recycling sowie nachhaltige Nahrungs-
mittel & Landwirtschaft.“

Eine Vielzahl von SRI-Fonds setzt 
ausschließlich auf Aktien. Die Identifizie-
rung der Einzeltitel ist dabei von ganz be-
sonderer Bedeutung. Dies meint auch Jo-
hansen, der die Wichtigkeit der Wertpapier-
selektion betont: „Ein Großteil des Alpha 
resultiert aus einer geschickten Aktien- 
selektion und nicht aus großen Allokatio-
nen auf Regionen oder Sektoren. Aufgabe 
des Portfoliomanagers ist es, die Positionen 
der jeweiligen Sektorenmanager beispiels-
weise von Technologie, Skandinavien und 
Health Care, anzuwenden und eine Ebene 
vorgesehener Sektorenrisiken hinzuzufü-
gen, um ein Portfolio mit dem gewünschten 
Risikoniveau zu erhalten.“ 

Dieser Fonds biete den Investoren ein 
sehr gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis. „Der 

Hubert Aarts, BNP: „Wir wählen die  
Unternehmen aus, die uns mit ihrem  
Geschäftsmodell überzeugen.“

Ansätze für nachhaltiges Investieren

Best-in-Class

Bei dieser Anlagestrategie werden, gemäß 
den ESG-Kriterien, die  Aktien/Unterneh-
men innerhalb einer Branche, Kategorie 
oder Klasse ausgewählt. Diese Strategie 
umfasst die Auswahl und die Gewichtung 
der besten Investments gemäß den 
ESG-Kriterien.

Impact Investing 

Hierbei geht es um Investments in 
Unternehmen und Fonds mit dem Ziel 
neben dem finanziellen Ertrag auch 
ökologisch zu wirken. Diese Investments 
sind häufig projektspezifisch, wobei die 
Anleger positive finanzielle Erträge 
erwarten.

Integration 

Bei der Intergration werden soziale, 
ethische und ökologische Aspekte in die 
traditionelle Aktienanalyse mit einbezogen. 
Der Prozess konzentriert sich auf die 
Einbeziehung von ESG-Kriterien auf 
Finanzdaten von Unternehmen, was die 
Investmententscheidung beeinflussen kann.

Nachhaltige Aktien laufen besser als der Gesamtmarkt 
Seit Herbst 2007 lief der MSCI World SRI besser als der Bruder MSCI World.
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wachstums auf die Umwelt und die steigen-
de Bedeutung ökologischer Herausforde-
rungen auf die globale Entwicklung deuten 
darauf hin, dass unsere Philosophie für 
Investoren heute relevanter denn je ist.“ 

Ingo Speich, Manager des UniNachhal-
tig, legt ebenfalls Wert darauf, dass die 
Anleger ein gutes Gewissen haben kön-
nen. Allerdings sind für ihn die Rendite-
ziele besonders wichtig: „Es gibt sicherlich 
ethische Vorteile, aber für uns als Asset 
Manager stehen zunächst einmal wirt-
schaftliche Aspekte im Vordergrund. 
Durch unseren Analyseansatz werden Er-
eignis-, Klage-, Regulierungs- und Repu-
tationsrisiken von Unternehmen greifbar 
und messbar und können so in die Anlage-
politik integriert werden. Deshalb erhalten 
wir auf diese Weise ein Portfolio, das hin-
sichtlich der Risikoadjustierung optimiert 
ist.“ 

Bertocci strebt ebenfalls an, wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Aspekte 
miteinander zu verbinden: „Das Aktien-
universum, in welches der Fonds investiert 
wird von einer ganzheitlichen Perspektive 
untersucht, welches die traditionelle Fi-
nanzanalyse mit der firmeneigenen Nach-
haltigkeitsdatenbank verbindet. Dies be-
deutet, dass die Aktien aus dem Portfolio 
nicht nur von finanziell von dem Bedeu-
tungsgewinn bei den Wachstumsthemen 
profitieren, sondern gemessen an der Per-
spektive auch weit über dem Durchschnitt 
bei den Nachhaltigkeitsfaktoren liegen. 
Dies beinhaltet Corporate Governance, 
das Umweltprofil der Firma und Fähigkeit 
Werte für die Aktionäre und die Gesell-
schaft zu schaffen.“

Insgesamt ist das Feedback aus der 
Investment-Community für die meisten 
SRI-Fonds gut. Natürlich werden die Pro-

dukte durch den allgemeinen Markttrend 
beflügelt. Thomas sieht eine schnelle 
Markt-etablierung bei seiner Strategie: 
„Einen ökologischen Fonds zu verantwor-
ten, heißt für uns weniger, einen starken, 
moralischen Standpunkt einzunehmen als 
vielmehr eine langfristige überdurch-
schnittliche Wertentwicklung durch In-
vestments in ökologische Lösungsanbieter 
zu erzielen.“ 

Auf die Resonanz der Klienten legt 
Speich ebenfalls viel Wert: „Wir stehen in 
engem Kontakt und versuchen, unsere 
Grundsätze so oft und so intensiv wie 
möglich zu diskutieren und zu erläutern. 
Das Feedback ist dabei durchweg positiv, 
das sieht man an der Entwicklung der 
Fondsvermögen ebenso wie an der Tatsa-
che, dass nachhaltige Investments inner-
halb des Asset Managements kontinuier-
lich an Bedeutung gewinnen.“ Die Zahl 
der nach SRI-Kriterien gemanagten Fonds 
steige seit Jahren, und es gebe für Speich 
kein Indiz, dass sich dieser Trend sich ab-
schwäche. „Ganz im Gegenteil: Durch die 
Erderwärmung und die in Paris festge-
schriebenen Klimaziele wird das Thema 
Nachhaltiges Investieren immer dringli-
cher und wichtiger“, bekräftigt Speich.

Vielen Investoren haben bislang immer 
noch Bedenken, dass SRI-konforme In-
vestments die Rendite schmälern, da die 
Fondsmanager bei ihrer Strategie unter 
Einschränkungen zu kämpfen haben. Aar-
ts untermauert, dass dies aber nicht zwin-
gend der Fall sei: „Bei unserem Auswahl-
prozess wenden wir einen Positivfilter an. 
Wir wählen eher die Unternehmen aus, die 
uns mit ihrem Geschäftsmodell überzeu-
gen als dass wir Unternehmen aufgrund 
negativer Eigenschaften ausschließen. Ein 
Renditeverzicht zugunsten des guten Ge-
wissens, wie es häufig bei nachhaltigen 

Investments mitschwingt, ist nicht zwin-
gend.“ 

Gute geführte, wachsende Unterneh-
men hielten sich meist stark an ESG-Kri-
terien und entwickelten sich dadurch bes-
ser als der Branchendurchschnitt. „In meh-
reren Studien wurde dieser Zusammen-
hang nachgewiesen. Unternehmen profi-
tieren von einem ESG-konformen 
Verhalten, da sie etliche Risiken meiden. 
Die deutsche Automobilindustrie liefert 
aktuell leider genügend Belege für diesen 
Zusammenhang“, stellt Aarts fest. Aller-
dings beziffert Belvo genau, wie viel Pro-
zent der Unternehmen aus Managersicht 
nicht mehr zum Investieren geeignet sind: 
„Die Restriktionen, die sich sowohl aus 
den strikten finanziellen als auch nicht-fi-
nanziellen Kriterien der Unternehmens-
analyse ergeben, sind hoch. Was die Fi-
nanzkennzahlen angeht, so wählen wir nur 
Unternehmen mit starken Wachstumsaus-
sichten und einer marktführenden Position 
in ihrem Bereich aus.“ 

Dadurch seien etwa 50 Prozent der in 
der Benchmark repräsentierten Unterneh-
men für ihn nicht investierbar. „Bei den 
nicht-finanziellen Kriterien verfolgen wir 
ein eigenes internes Rating, bei dem alle 
Unternehmen ausgesondert werden, die 
nicht die Mindestkriterien erfüllen. So ent-
fallen weitere 20 Prozent der Unternehmen, 
die ursprünglich unsere finanziellen Krite-
rien erfüllt haben“, analysiert Belvo. Eine 
Eingrenzung stellt auch Bertocci fest, wobei 
er sich feste Renditeziele im Verhältnis zur 
Benchmark gesetzt hat: „Die einzige Be-
schränkung besteht bei der Zusammenset-
zung aus dem Investmentuniversum. Diese 
sollte die langfristige Strategie und ihre 
einzelnen Bestandteile widerspiegeln. Sonst 
wird der Fonds gemäß eines Bottom-up-
Ansatzes gesteuert, wobei es das Ziel ist, 
gemäß dem entsprechenden Risiko die je-
weilige Benchmark zu schlagen.“ 

Mit ihren Ansätzen schaffen es viele 
Manager, trotz der diversen Einschränkun-
gen, den Gesamtmarkt zu schlagen. Auch 
Speich ist mit der Entwicklung seines 
Fonds zufrieden: „Im Vergleich mit ande-
ren Nachhaltigkeitsindizes, etwa dem 
Dow-Jones-Sustainability-Index, sehen die 
entscheidenden Zeiträume, also zwölf Mo-

nate sowie drei und fünf Jahre, gut aus.“ 
Die künftige Wertentwicklung des Portfo-
lios hänge sehr von der wirtschaftlichen 
Entwicklung und am Kapitalmarktumfeld 
ab, weshalb Speich dazu keine Prognosen 
abgeben könne. „Allerdings ist es grund-
sätzlich unser Ziel, besser als der Gesamt-
markt abzuschneiden. Zudem ist die Nach-
haltigkeit im Portfolio deutlich höher als 
die des Gesamtmarktes“, stellt Speich fest. 

 
In Zukunft werden sich die Kriterien 

für SRI-Fonds ändern. Dies liegt allein 
schon am gesellschaftlichen Wandel, der 
sich immer schneller vollzieht. Dabei muss 
jeder Fondsanbieter für sich entscheiden, 
welche Normen er definiert. Insgesamt 
sind hier die Vordenker innerhalb der Ins-
titute aber keinesfalls untätig. Zimmer-
mann fasst seine Überlegungen zusam-
men: „Weil wir stets ein hochwertiges 
ESG-Portfolio anstreben, haben wir im 
Januar des Jahres weitere ethische Kriteri-
en hinzugefügt. Wir filtern das Anlageu-
niversum jetzt auch danach, ob die Unter-
nehmen die Umwelt ausreichend schützen 
oder ihr schaden. Die in der Antwort auf 
Ihre zweite Frage beschriebenen Kriterien 
gelten unverändert weiter. Wir planen jetzt Tim Rademacher, Cash.

keine größeren Veränderungen unserer 
Anlagestrategie mehr, weil wir unseren 
Prozess für sehr stabil halten.“ Der Erfolg 
von SRI-Fonds steht auf einer festen 
Grundlage und dürfte sich in den kom-
menden Jahren, wenn nicht sogar Deka-
den, fortsetzen. Zahlreiche Gesellschaften 
vertreiben Fonds aus diesem Bereich, wo-
bei allerdings jeder Anleger prüfen muss, 
ob die SRI-Kriterien des Anbieters für ihn 
ausreichend sind oder nicht. 

Hierzu stehen eine Reihe von Infor-
mationen zur Verfügung, wobei oftmals 
auch der Dialog mit der Fondsgesellschaft 
möglich ist. Bei der Rendite müssen SRI-
Anleger keine Abstriche machen. Das gilt 
auch vor dem Hintergrund, dass das Anla-
geuniversum für den jeweiligen Fondsma-
nager eingeschränkt ist. Auch beim maxi-
malen Drawdown und bei der Volatilität 
müssen sich SRI-Produkte gegenüber klas-
sischen Aktienfonds nicht verstecken. 
Dank der großen Auswahl kann jeder In-
vestor das für sich passende Produkt aus 
dem breiten SRI-Universum finden.        n

Bruno Bertocci, UBS: „Der Fonds wurde 
konzipiert, um in die Lösung der morgigen 
Herausforderungen zu investieren.“

Uninachhaltig Ak tien Global DE000A0M80G4 13,81 % 40,14 % 95,85 %
Parvest Global Environment C LU0347711466 21,31 % 35,83 % 95,67 %
Ökoworld - Ökovision Classic A LU0551476806 13,52 % 37,10 % 89,66 %
DNB Fund Global SRI LU0029375739 11,19 % 30,51 % 85,27 %
Pioneer Funds - Global Ecology A LU0271656133 10,39 % 28,46 % 79,89 %
Jupiter Global Ecology Growth L LU0231118026 7,12 % 26,11 % 72,24 %
Echiquier Major FR0010321828 2,86 % 14,61 % 65,12 %
UBS Lux Equity Sicav Long Term Themes LU1323610961 – – –
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Top-Fonds aus dem Bereich Nachhaltigkeit 
Viele SRI-Fonds erreichen trotz der Investmenteinschränkungen über alle entscheidenden 
Zeiträume hinweg attraktive Renditen.     Quelle: onvista.de
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