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Alfred Platow zählt nicht zu den Men-
schen, die an einem Montagmorgen 
schlecht gelaunt sind. Voller Dynamik 
und hellwach steigt der Gründer und 
Vorstandsvorsitzende der Kapitalanlage-
gesellschaft Ökoworld die Treppen zu 
seinem Büro hinauf, nachdem er sein 
Elektrofahrrad draußen angeschlossen 
hat. Die Büros seiner Firma liegen im 
zweiten Stock eines roten Backsteinbaus 
mit vielen Fenstern in Hilden. Es gibt 
einen Aufzug, aber Platow benutzt ihn 
nicht – rumstehen und warten, dass er 
vorwärts beziehungsweise nach oben 
kommt, ist seine Sache nicht. Der 
70-Jährige ist fit, fährt häufig mit dem 
Fahrrad ins Büro. Ansonsten nutzt er ein 
Elektroauto, einen Nissan Leaf. „Der ist 
aber eigentlich nix“, sagt Platow abfällig. 
Richtig zufrieden sei er nicht mit dem 
Fahrzeug. Dann holt er aus zu einem län-
geren Diskurs über den Zustand der 
Elektroauto-Industrie, schwärmt vom 
Wasserstoffauto, an dem Toyota bereits 
arbeite. „Das ist die Zukunft“, sagt er. 

An die Zukunft hat Platow schon im-
mer gedacht. Er hat früh erkannt, was 
einmal wichtig werden wird – auch in der 

Die Produkte sind nicht nur erfolgreich 
und bescheren Investoren zum Teil Ren-
diten, die mit denen herkömmlicher In-
vestmentfonds ohne Öko-Label ver-
gleichbar sind – oder sogar besser. Die 
Ökoworld-Fonds sind auch ökologisch 
und ethisch korrekt und erlauben Anle-
gern somit ein gutes Gewissen. 

Atomkraft, Gentechnik und 
Waffen sind tabu

Was ins Portfolio der Fondsmanager 
kommt, ist vorher auf Herz und Nieren 
geprüft worden. Unternehmen, die die 
strengen Kriterien des Anlageausschus-
ses nicht erfüllen, werden rigoros von der 
Auswahlliste gestrichen. Unternehmen 
aus den Bereichen Atomkraft, Erdöl, 
Chlorchemie, Gentechnik sowie Militär 
schließt Ökoworld komplett aus dem An-
lageuniversum aus. Weitere Ausschluss-
kriterien sind „Diskriminierung und wei-
terer Raubbau an Mensch und Natur“.

Mit seinem Konzept und seinem Auf-
treten ist Platow in der Finanzbranche 
ein Außenseiter. Bei Veranstaltungen, 
bei denen sich die Protagonisten der 

Gewissen statt 
Krawatte

Alfred Platow hat vor 20 Jahren den ersten Fonds auf den Markt gebracht,  
der nach ökologischen Kriterien investiert. In der Finanzbranche  

ist Platow ein Außenseiter – im besten Sinne.

„Das mache 
ich nicht, 

denn das
bin ich nicht.“

Finanzbranche: Nachhaltigkeit, Ökolo-
gie, Soziales. Der Mann mit dem wallen-
den Haupthaar und dem grauen Bart ist 
ein Unikum der Finanzindustrie, ein 
Querkopf – und nicht zuletzt einer der 
bekanntesten Fondsmanager Deutsch-
lands. Platow ist Gründer des ersten 
Ökofonds der Republik namens Öko-
world Ökovision Classic, der sich im Lau-
fe der Jahre tatsächlich zu einem Klassi-
ker entwickelt hat. Die Produktpalette 
des Unternehmens ist inzwischen ge-
wachsen: Anleger können die für sie 
selbst wichtigsten Zukunftsthemen wäh-
len – zum Beispiel Wasser, Ernährung, 
Bildung, Energieeffizienz, Gesundheit 
– und entsprechend in einen der mittler-
weile sechs Ökoworld-Fonds investieren. 
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Anzüge und Krawatten kann Alfred Platow nicht leiden. Ein bisschen kreatives Chaos im Büro hingegen schätzt er, denn:  
„Ohne Chaos entsteht nichts Neues.“ 

Branche normalerweise in Anzug, Kra-
watte und polierten Schuhen treffen, 
taucht er konsequent ohne Krawatte auf 
– wenn auch immerhin im Anzug. „Ich 
besitze nicht mal eine Krawatte“, sagt 
Platow und grinst. Er hat auch einfach 
keine Lust, einen Binder zu tragen oder 
sich zu verstellen, um besser ins Bild zu 
passen. Im wahrsten Sinne des Wortes: 
Als der „Ö“-Fotograf ihn gerne in einem 
Sessel sitzend ablichten würde, lehnt 
Platow ab. „Der Sessel passt nicht zu mir. 
Nicht provokativ genug“, sagt er. Und: 
„Das mache ich nicht, denn das bin ich 
nicht.“ Letztlich einigt man sich auf ein 
Foto des Unternehmers in seinem Büro. 

„Ohne Chaos entsteht 
nichts Neues“

Platow entschuldigt sich für das leichte 
Durcheinander in dem Arbeitszimmer, 
wo sich Papiere und Broschüren stapeln 
– und wo die vielen Magazine, die Artikel 
über den Ökoworld-Gründer enthalten, 
in einem Regal ausgestellt sind. Aber er 
möge das Chaos, sagt Platow: „Ohne 
Chaos entsteht nichts Neues.“ Sein Er-
scheinungsbild mag nicht dem eines ty-
pischen Unternehmers der Finanz-
industrie entsprechen. Aber Platow weiß 
genau, was und wohin er will. 

Der Erfolg gibt ihm recht: Der Fonds 
Ökovision Classic etwa hat im vergange-
nen Jahr eine Wertentwicklung von 14,47 
Prozent hingelegt. Die anderen sechs 
Fonds aus dem Hause Ökoworld haben 
nicht ganz so stark zugelegt, aber im Jah-
resverlauf alle ein Plus erzielt. Zudem hat 
Platow mit seinen Investmentfonds zahl-
reiche Auszeichnungen erhalten, den 
Deutschen und den Österreichischen 
Fondspreis gleich mehrfach – zuletzt im 
Jahr 2016. Insgesamt verwaltet Ökoworld 
in den sechs Fonds 800 Millionen Euro. 
Etwa 100.000 der Ökoworld-Kunden 
sind Privatanleger, schätzt Unterneh-
menschef Platow. Den Rest machen ins-
titutionelle Kunden aus, die zum Teil 
mehrere Millionen Euro investiert ha-
ben. „Mehr als 15 oder 20 Millionen Euro 
sind es aber bei keinem“, sagt Platow.

Eine Fondsgesellschaft funktioniert 
nur, wenn sie Geld von ihren Kunden 
einsammelt und mit ihren Produkten      
– also Investmentfonds – erfolgreich ist. 

Dazu gehört auch, Renditen zu erzielen, 
die vergleichbare Produkte und zum Teil 
auch herkömmliche Investmentfonds 
bestenfalls übertreffen. Das weiß auch 
Alfred Platow. „Natürlich achten wir da-
rauf, dass das, was wir tun, auch gewinn-
bringend ist“, sagt er. Aber die Rendite 
stehe eben nicht an allererster Stelle, 
sondern der ökologische Gedanke für 
„Gewinn mit Sinn“, wie es Platow aus-
drückt. Ökologie und Ökonomie, das 
geht für ihn Hand in Hand. Aber was be-
deutet das für ihn – Ökologie? „Ich ver-
wende jetzt einfach mal den Begriff ‚hu-
manistische Ökologie‘“, sagt Platow. 
Unternehmen, in die Ökoworld inves-
tiert, müssen in erster Linie „dem 
Menschsein“ dienen. „Es gibt drei große 
Trends beziehungsweise Branchen, die 
wir bevorzugen: Gesundheit, Bildung, 
Ernährung“, doziert Platow und betont 
dabei jedes einzelne Wort. Schließlich 
würden die Menschen heutzutage immer 
älter – umso wichtiger sei es, diese drei 
Zukunftsthemen zu besetzen. „Im Jahr 
2100 sollen mehr als elf Milliarden Men-
schen auf der Erde leben. Die wachsende 
Bevölkerung bringt wachsende Bedürf-
nisse nach Gesundheit, Bildung und Er-
nährung mit sich.“ 

Investitionen in Gesundheit, 
Bildung, Ernährung 

Für Platow steht beim Thema Ökologie 
immer der Mensch im Vordergrund. „Es 
hilft ja nicht, wenn wir den Lachs retten 
und den Menschen vernachlässigen“, 
sagt er. Und so investieren die Öko world-
Fonds in Hersteller von Naturkosmetik 
und von gesunden Lebensmitteln, in eine 
indische Kindergartengesellschaft („Ein 
börsennotierter Kindergarten, von sowas 
ist Deutschland noch weit entfernt!“), in 
einen großen Hersteller von Diabe-
tes-Medikamenten.

Platow hat viele Jahrzehnte Zeit ge-
habt, um seinen Begriff von Ökologie zu 
definieren. Er stand schon immer sehr 
weit links, ist überzeugter Pazifist, war 
Teil der Öko-Bewegung der 70er- und 
80er-Jahre, hat sich lange in Autono-
men-Kreisen bewegt. Platow studierte 
fünf Jahre lang Sozialarbeit an der Fach-
hochschule Düsseldorf, gemeinsam mit 
der heutigen Grünen-Politikerin Renate 

Alfred Platow 1991 in seinem Büro in 
Düsseldorf, schon damals mit 

Rauschebart als Markenzeichen.

Gegen Atomkraft hat sich der Öko-
world-Gründer schon vor Jahrzehnten 

eingesetzt    – und tut es bis heute.

„Unternehmen
müssen dem 

Menschsein 
dienen.“
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Künast. Er war eine treibende Kraft der 
Hausbesetzerszene in Düsseldorf, hat 
sich in der Anti-Atomkraft-Bewegung 
engagiert und an studentischen Protes-
ten teilgenommen. „Einmal haben wir in 
Düsseldorf eine Straßenbahn besetzt“, 
erzählt Platow nicht ohne Stolz. An den 
genauen Grund für den Protest kann er 
sich nicht mehr erinnern – dass die Beset-
zung erfolgreich war und der Straßen-
bahnfahrer auf Geheiß der Studenten für 
den Rest der Strecke keine weiteren Pas-
sagiere mehr mitnahm, weiß er aber 
noch. Der Unternehmensgründer lächelt 
immer wieder verschmitzt, wenn er sol-
che Geschichten erzählt. Er verklärt die 
Vergangenheit nicht, erinnert sich aber 
offenbar gerne daran. Schließlich liegen 
in den 70er-Jahren auch die Wurzeln von 
Ökoworld.

Irgendwann habe er begonnen, „das 
kapitalistische System neu zu reflektie-
ren und zu bewerten“, sagt Platow. Er 
erkannte, dass Geld und Ethik sich nicht 
ausschließen müssen – und dass auch 
Autonome sich um ihre Finanzen küm-
mern müssen. Das Interesse am Thema 
kam nicht von ungefähr: Platows Eltern 
sind beide Steuerberater. „Ich habe 
schon als Zehnjähriger Umsatzsteuer-
erklärungen ausgefüllt, um mir mein Ta-
schengeld zu verdienen“, sagt Platow. 

Versicherungen für Naturkost-
läden und andere „Ökobuden“

In den 70er-Jahren begann er gemein-
sam mit seinem Kompagnon Klaus 
Odenthal, einem Mathematiker, Versi-
cherungen für sozial bewegte Firmen zu 
verkaufen. „Alfred & Klaus – kollektive 
Versicherungsagentur“ hieß ihr gemein-
sames Unternehmen. Der Firmensitz: 
eine Garage in Hilden. Platow beriet die 
Öko-Szene, versuchte, Versicherungen 
für Naturkostläden und andere „Ökobu-
den“ abzuschließen. Zudem drängte er 
die Versicherer, die Mittel der von ihm 
betreuten Firmen nachhaltig zu investie-
ren. Das war nicht immer einfach: Zum 
einen reagierten Versicherer eher distan-
ziert auf die potenzielle neue Kunden-
gruppe. Zum anderen war ihnen auch 
Platow suspekt, der schon damals Rau-
schebart trug, dazu Birkenstocksandalen. 
Der aber blieb hartnäckig. 

Im Jahr 1993 beschloss Platow, selbst 
eine ethisch-ökologische Fondsgesell-
schaft zu gründen – gemeinsam mit Part-
ner Odenthal und Helga Nissen, einer 
befreundeten Juristin. Dafür mussten die 
drei ihre Kartons mit den nötigen Unter-
lagen aber zuerst im VW-Bus nach 
 Luxemburg transportieren: Denn das 
deutsche Bundesaufsichtsamt für Kredit-
wesen erhob Einspruch gegen den Na-
mensbestandteil „Öko“ in den Fonds. 
„Das war der einzige Grund, in Luxem-
burg vorstellig zu werden“, so Platow. Die 
Registrierung im Nachbarland habe aber 
noch andere Vorteile: „So können wir 
unsere Produkte problemlos auch im eu-
ropäischen Ausland verkaufen.“ Reaktio-
nen auf die Gründung habe es erst gege-
ben, „als Ökoworld bekannter und 
erfolgreicher wurde.“ Meist seien sie po-
sitiv. „Die Auffassung, dass sich mit Pro-
dukten, die den Öko-Stempel tragen, 
kein Geld verdienen lässt, haben wir je-
denfalls widerlegt“, sagt Platow. 

Dann schwingt er sich wieder auf sein 
Fahrrad, der nächste Termin wartet. Das 
Interesse an Ökoworld ist groß, und der 
Firmengründer erklärt anderen gerne, 
wie sie die Welt mit ihrem Geld ein 
Stückchen besser machen können. 

Unterwegs zum nächsten Termin. Mit 
dem E-Bike ist Alfred Platow lieber auf 
der Straße als in seinem Elektroauto.

Studierter Sozialarbeiter und Fonds-
manager: Alfred Platow ist beides. 

Feste Prinzipien sind hier wie da nötig.

„Geld und 
Ethik müssen 

einander nicht 
ausschließen.“

Aus Hilden brachte Annika viel neues 
Wissen mit. Zu Ökoworld, aber auch zu 
Wasserstoffautos und Naturkosmetik.

Ökoworld

Bis zur offiziellen Gründung als Fonds-
gesellschaft im Jahr 1995 war Ökoworld 
ein selbstverwalteter Betrieb. Jede 
Woche beriet man im Plenum über wich-
tige Fragen. Ihre Gehälter bestimmten 
die Mitarbeiter selbst. Das hat sich 
inzwischen geändert. Heute genießen 
die 55 Mitarbeiter der mittelständi-
schen Fondsboutique dafür andere 
Vorzüge: Sie können in Teilzeit oder im 
Home office arbeiten, Mitarbeiteraktien 
von Ökoworld kaufen und sie erhalten 
Gutscheine für gesundes Mittagessen. 
Transparenz nach innen und außen ist 
Firmengründer Alfred Platow wichtig. 
Im Geschäftsbericht legt er sein Gehalt 
offen: 12.000 Euro brutto im Monat. An-
leger können außerdem jederzeit nach-
lesen, in welche Unternehmen Ökoworld 
investiert – und warum. 


