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Ist es in den letzten Jahren einfacher gewor-
den Investments zu identifizieren, die 
ethisch, ökologisch und sozial in Ordnung 
sind, als noch Mitte der 90er-Jahre des 
letzten Jahrhunderts?
Platow: Bewussteres Handeln und verant-
wortungsvolles Wirtschaften steht bei den 
Unternehmen heute weiter oben auf dem 
Zettel als noch vor 20 Jahren. Wir erleben 
die Energiewende, die Dekarbonisierung 
geht voran, auch die chinesischen Fünfjah-
respläne werden von Jahr zu Jahr grüner. 
Die Ökologisierung der Wirtschaft entwi-
ckelt sich global nach vorn. Der Trend zum 
grüneren Lifestyle sorgt für entsprechen-
des Produktangebot. Dennoch finden sich 
im Anlageuniversum für Ökovision gerade 
einmal rund 350 Unternehmen, die die 
strenge Prüfung auf Ethik, Soziales und 
Ökologie bestanden haben. Eine zukunfts-
fähige Essenz sozusagen. Vergleichen Sie 
das mit konventionellen Fonds, so stellen 
Sie fest, dass dort Tausende Titel zum In-
vestieren bereitstehen. Das spricht für sich. 
Investieren und gleichzeitig „das Mensch-
sein im Auge behalten“ hat sich Ökoworld 
auf die Fahne geschrieben. Wir schauen 
auf das Produkt und stellen uns zwei Fra-
gen: Wie wird es hergestellt? Welchen 
nachhaltigen Nutzen bringt es. Seit 1996 
setzt Ökovision den Gedanken einer Öko-
logisierung und Humanisierung von Wirt-
schaft und Gesellschaft konsequent in er-

„Ökologisierung der Wirtschaft wächst global“
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folgreiche Investmentideen um und ist 
dabei immer noch der Öko-Fonds mit den 
strengsten Kriterien. Es ist also noch viel 
Luft nach oben mehr Unternehmen zu 
finden, die unseren Kriterien standhalten 
können. Aber die Bewegung  geht in die 
richtige Richtung.
Welche Investmentthemen fokussiert der 
Fonds aktuell in besonderer Weise? Kön-
nen Sie Beispiele von aussichtreichen 
Unternehmen geben, die in diesen Sekto-
ren tätig sind?

Platow:  Über 20 Prozent des Fonds setzen 
auf Unternehmen aus dem Bereich Gesund-
heit. Intuitive Surgical, eine unserer Top Ten 
Hodings, ist ein spannendes Unternehmen. 
Minimal-invasive Operationen ermögli-
chen heute präzise Eingriffe, mit vergleichs-
weise geringeren Beeinträchtigungen für 
die Patienten. Intuitive Surgical hat ein spe-
zielles System für minimal-invasive Opera-
tionen entwickelt, bei denen Ärzte die Be-
wegungen eines Roboters steuern. Der so-
genannte da-Vinci-Roboter übersetzt dabei 
die Bewegungen der Ärzte an einer Konso-
le in mehrfach verkleinertem Maßstab an 
der zu operierenden Stelle im Körper der 
Patienten. Auch der Trend zur gesünderen 
Ernährung spiegelt sich im Fonds wieder. 
Das Unternehmen Chipotle Mexican Grill 
beispielsweise ist eine US-amerikanische 
Schnellrestaurantkette, die mexikanische 
Gerichte wie Burritos oder Tacos anbietet. 
Die Gerichte werden vor den Augen der 
Kunden nach deren Wünschen frisch zube-
reitet. Chipotle verwendet ausschließlich 
Fleisch von Tieren bekannter Herkunft aus 
artgerechter Tierhaltung. Nachhaltige Mo-
bilität und Transport sind ebenfalls im 
Fonds enthalten. Mit einem Streckennetz 
von über 50.000 Kilometern betreibt Union 
Pacific eine der längsten Strecken für den 
Schienengüterverkehr. Das Unternehmen 
verbindet die Wirtschafts- und Ballungs-
zentren an der Pazifikküste der USA mit 

dem Mittleren Westen, den Great Lakes und 
dem Golf von Mexiko. Wie die anderen 
Schienengüterverkehrsunternehmen leistet 
auch Union Pacific einen wichtigen Beitrag 
zum energieeffizienten Transport. Zudem 
hat Union Pacific eine spezielle Dienstleis-
tung für die Hersteller von Windkraftanla-
gen und für die Projektierung von Wind-
parks: Die Güterzüge liefern die Bauteile 
über die Schiene und sind damit unschlag-
bar schnell, CO2-sparend und kosteneffizi-
ent. Auch im Rennen ist das Thema intelli-
gente Information und Kommunikation. 
SAP gehört bei uns dazu. Um die komple-
xen Vorgänge innerhalb eines Unterneh-
mens steuern zu können, werden umfang-
reiche IT-System benötigt. Spezielle Unter-
nehmenssoftware ermöglicht die Abwick-
lung der Geschäftsprozesse. Das deutsche 
Unternehmen SAP ist im Bereich der Un-
ternehmenssoftware führend. Zudem bietet 
SAP spezielle Software-Bausteine an, um 
ein Management von Umwelt- und Nach-
haltigkeitsaspekten sowie deren Berichter-
stattung zu unterstützen. Ein zweites Bei-
spiel: Die Nvidia Corporation ist einer der 
größten Entwickler von Grafikprozessoren 
und Chipsätzen für Personal Computer und 
Spielkonsolen.  
Jüngst haben Sie den nachhaltigen Fisch-
produzenten Bakkafrost ins Portfolio aufge-
nommen. Wo liegt das Potenzial der Gesell-
schaft, die Kursentwicklung der letzten fünf 
Jahre war eher seitwärts tendierend? 
Mozer: Die Aktie wurde von unserem An-
lageausschuss zunächst in das Anlageuni-
versum aufgenommen. Das Fondsmanage-
ment trug dann die Verantwortung, das 
passende Timing für ein Investment zu 
finden. Es gibt übrigens auch Beispiele, in 
denen Aktien in das Investmentuniversum 

aufgenommen wurden, aber nie Eingang in 
den Fonds als Investment gefunden haben. 
Bakkafrost ist nun inzwischen Bestandteil 
unseres Fonds Ökoworld Ökovision Classic. 
Das Unternehmen ist einer der größten 
fischverarbeitenden Betriebe der Faröer In-
seln. Im Wesentlichen konzentriert sich das 
Unternehmen auf den Betrieb von Lachs-
farmen sowie die Verarbeitung und den 
Verkauf von Lachsen. Bedient wird hier vor 
allem das auf ökologische Qualität achtende 
Premiumsegment. Die Aktie hat in den 
letzten fünf Jahren, getragen von einer star-
ken Lachsnachfrage, eine beachtliche Stei-
gerung von rund 600 Prozent in Euro er-
zielt. Jüngst hatte das Unternehmen mit ei-
nem Virusbefall des Lachsbestandes zu 
kämpfen. Dies führte zu entsprechenden 
Auswirkungen auf die Gewinn- und Ver-
lustrechnung und lastete auf der Aktie. Wir 

haben diese Gelegenheit genutzt, und eine 
erste Position für unsere Anleger aufgebaut, 
da es sich um ein temporäres Ereignis han-
delt, das zu den normalen Geschäftsrisiken 
gezählt werden muss. Wir erwarten entspre-
chend eine Rückkehr auf den Wachstums-
pfad in den nächsten Quartalen und damit 
einhergehend steigende Kurse.  
Die USA haben sich unlängst aus dem Pa-
riser Klimaschutzabkommen verabschiedet, 
weitere Staaten wie z.B. die Türkei könnten 
folgen. Was bedeutet diese Entwicklung für 
Ihre Arbeit speziell für die Suche nach In-
vestments in den USA?
Mozer: Es hat sich gezeigt, dass die Wahl 
Trumps keinerlei negativen Einfluss auf die 
Performance unserer Fonds hatte. Unser 
Flaggschiff Ökoworld Ökovision Classic 
legte seit dem 8. November 2017 gut 15 
Prozent zu. Wir fokussieren bei der Fonds-
zusammenstellung nicht auf politische Er-
eignisse oder kurzfristige Trendwechsel, 
sondern auf die fundamentale Entwicklung 
einzelner Unternehmen. Investmentthemen 
wie gesunde Ernährung, Bildung, saubere 
Luft, sauberes Wasser oder Digitalisierung 
sind zudem Langläufer. Entsprechend fin-
den wir hier unabhängig von den jeweiligen 
Staatslenkern herausragende Investments. 
Zudem muss man ja speziell im Falle Trump 
sagen, dass die Staaten – sozusagen als 
Gegenpol – die Bemühungen rund um die 
erneuerbaren Energien sogar noch einmal 
verschärft haben. Insgesamt hat die verän-
derte politische Situation das Interesse an 
unseren sehr strikt gemanagten Fonds noch 
einmal erhöht. Wir verwalten inzwischen 
rund eine Milliarde Euro.  

Alfred Platow: „Über 20 Prozent des Fonds 
setzen auf Unternehmen aus dem Bereich 
Gesundheit.“

Alexander Mozer: „Veränderte politische 
Situation hat das Interesse an unseren 
Fonds noch einmal erhöht.“

Das Gespräch führte  
Frank O. Milewski, Cash.
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