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sehr geehrte aktionärinnen, sehr geehrte aktionäre,

 

ich heiße sie willkommen zu einer Kurzversion des aktio-

närsbriefes im Wonnemonat Mai mit den aktuellen High-

lights für sie als Miteigentümerinnen und Miteigentümer 

unseres Unternehmens.

Im letzten aktionärsbrief hatte ich es bereits themati-

siert. Und nun ist es eingetreten: der ÖKoVIsIon hat es 

geschafft, die magische schwelle der 1/2 Mrd. euro zu 

überwinden. Herzlichen Glückwunsch an alle anlegerin-

nen und anleger. sie sind ein Teil dieses beachtlichen 

erfolgs.

darüber hinaus müssen wir uns auch nicht verstecken 

mit dem bisherigen erreichen unserer Ziele für das Jahr 

2015. denn die Umsatzerwartungen für das Jahr 2015 

sind bereits deutlich übertroffen. das Fondsvolumen ist 

auf eine dreiviertel Milliarde euro (stand 14. april 2015) 

angestiegen. 

die ethisch-ökologischen Investments der ÖKoWorLd 

LUx s.a., Tochter der ÖKoWorLd aG, sind weiter auf 

dem Vormarsch. die entwicklung des Fondsvolumens 

seit Januar 2014 lässt eine positive Zwischenbilanz  

ziehen. auch im Hinblick auf eine mögliche „Wohlfühl-

dividende“ für sie, und die, die in den nächsten Wochen 

noch zum aktionär werden.

Wer erfolgreich Gewinn erzielt, der muss auch etwas  

abgeben. die ethisch-ökologischen und sozialen Invest- 

ments der ÖKoWorLd fördern unter anderem Men- 

 

 

schenrechte und Bildung. Beide Themen sind auch  

wichtiger Bestandteil der arbeit von „Tatort – straßen 

der Welt e.V.“

am 28. april 2015 übergab ich im namen der ÖKoWorLd 

aG eine spende in Höhe von 5.000,- eUr an die beiden 

Hauptdarsteller des Köln-TaTorTs Klaus J. Behrendt und 

dietmar Bär. Wenige Wochen zuvor hatten die beiden 

Mitbegründer des Vereins aus den Händen von Landes-

mutter Hannelore Kraft die höchste auszeichnung des 

Landes nrW, den Verdienstorden, für ihr vorbildhaftes 

engagement erhalten.

der Tatort-Verein setzt sich seit 1998 für benachteiligte 

Kinder und ihre Belange ein. der Verein arbeitet u. a. mit 

preda (peoples recovery, empowerment and develop-

ment assistance Foundation) zusammen. preda ist eine 

auf den philippinen ansässige stiftung, die es sich zur 

aufgabe gemacht hat, notleidende, vor allem sexuell aus- 

gebeutete, Kinder und Jugendliche auf den philippinen 

zu unterstützen. sie wurde bereits 1974 gegründet. Mit 

unserer spende soll in diesem Bereich geholfen werden.

dazu und mehr lesen sie in diesem aktionärsbrief.  

Viel Freude bei der Lektüre und herzliche Grüße 
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JUBIläUmS-dIvIdeNde  vorstand und Aufsichtsrat schlagen 40 Cent vor 

aUFreGend erwartungen für 2015 deutlich übertroffen

aUFsTreBend ÖKoWorLd ÖKoVIsIon CLassIC: 1⁄2 Mrd. eUr überschritten 

spende Wir helfen mit dem Tatort-Verein bedürftigen Kindern auf den philippinen 

eMpFeHLUnGsMarKeTInG Was sie als „ÖKoVIsIon-BotschafterIn“ tun können…

??? FraGen ??? drei Fragen an alfred platow

Fordern sIe Uns Was können wir für sie tun?

Hilden im Mai 2015



ökoworld AG  |  Itterpark 1, 40724 Hilden, Telefon 0 21 03-929-101, Fax 0 21 03-929-4101 

Bitte lesen sie den auszug aus der pressemitteilung der 

ÖKoWorLd aG vom 5. Mai 2015

 

[...] ökoworld AG: max Ballauf und Freddy Schenk 

„verhaften“ Alfred Platow in köln / klaus J. Behrendt 

und dietmar Bär nehmen Spende für Tatort-verein 

entgegen

Die ethisch-ökologischen und sozialen Investments 

der ÖKOWORLD fördern unter anderem Menschen-

rechte und Bildung. Beide Themen sind auch wich-

tiger Bestandteil der Arbeit von „Tatort – Straßen der  

Welt e.V.“.

Am 28. April 2015 übergab Alfred Platow eine Spende 

in Höhe von 5.000,- EUR an die beiden Hauptdarsteller 

des Köln-TATORTs Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär. 

Wenige Wochen zuvor hatten die beiden Mitbegrün-

der des Vereins aus den Händen von Landesmutter 

Hannelore Kraft die höchste Auszeichnung des Landes 

NRW, den Verdienstorden, für ihr vorbildhaftes Enga-

gement erhalten. [...]

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Die Gründung des Vereins „Tatort – Straßen der 

Welt e.V.“ geht auf die Geschichte eines Fernseh-Krimis 

zurück. Im April 1998 strahlte der WDR den Krimi „Ma-

nila“ der „Tatort“-Reihe aus. Der Film thematisierte die 

Kindersex- und Menschenhandelsproblematik. Das 

Filmteam war sehr betroffen von den dramatischen 

Lebensumständen in den Slums der Stadt, in denen 

gedreht wurde. Noch in Manila wurde die Idee gebo-

ren, eine kleine Hilfsorganisation ins Leben zu rufen, 

um Straßenkindern nachhaltig zu helfen und präventiv 

tätig zu werden. Zurück in Deutschland gründeten An-

fang 1998 die prominenten Kommissar-Darsteller, Mit-

arbeiter der Tatort-Crew und mitreisende Journalisten 

den Verein „Tatort – Straßen der Welt e.V.“. [...]

SPeNde: wir helfen mit dem Tatort-verein  

bedürftigen kindern auf den Philippinen

ÖKoWorLd aG (vormals versiko aG), die ethisch-ökolo-

gische Vermögensberatung aus Hilden bei düsseldorf, 

gibt signale für ein erfreuliches ergebnis für das Be-

richtsjahr 2014.

 

die Gesamtleistung soll sich auf mehr als 10 Mio. eUr 

belaufen, der Jahresüberschuss nach steuern wird vor-

aussichtlich ein deutliches plus von über 3 Mio. eUr 

zeigen. der Bilanzgewinn soll um die 3,7 Mio. eUr be-

tragen. das testierte ergebnis wird im Mai 2015 veröf-

fentlicht.

 

Besonders solide ist mit 70% die eigenkapitalausstat-

tung der ÖKoWorLd aG (stand: 31. dezember 2014).

passend zum 40-jährigen Firmenjubiläum stehen  

40 Cent rekorddividende für die Vorzugsaktien zur  

debatte. 39 Cent für die stammaktionäre. dies wäre die 

höchste ausschüttung seit Börsengang.

 

daten der ökoworld-Aktie für kaufwillige 

Börsensegment  Freiverkehr

Börsenplätze  düsseldorf, Frankfurt, Berlin,  

   stuttgart, München und xetra-Handel

wkN 540 868

Kaufen können sie die ÖKoWorLd-aktie bei Ihrer Bank 

in deutschland!

JUBIläUmS-dIvIdeNde: vorstand und Aufsichtsrat schlagen 40 Cent vor

SeIT 1975 
wIr GeSTAlTeN ZUkUNFT ANderS. 



Bitte lesen sie den auszug aus der pressemitteilung der 

ÖKoWorLd aG vom 28. april 2015

 

[...] Die Entwicklung des Fondsvolumens seit Januar 

2014 lässt eine positive Zwischenbilanz ziehen. Auch 

im Hinblick auf eine mögliche Dividende. 

Zum 1. Januar 2014 betrug das Gesamtvolumen der In-

vestmentfondsvertriebspalette im Hause ÖKOWORLD 

über 564 Mio. EUR. Zum 30. Juni 2014 wurde bereits 

ein Anstieg auf über 591 Mio. EUR verzeichnet.

Zum 31. Dezember 2014 war das Volumen erfreulich 

angestiegen auf über 617 Mio. EUR. Der letzte Schritt 

war mit über 140 Mio. EUR ein sehr großer. Denn 

am 14. April 2015 zeigte sich ein Gesamtvolumen  

von über 758 Mio. EUR (mehr als eine Dreiviertel 

Milliarde EUR).

Alfred Platow bestätigt: „Die Umsatzerwartungen wur-

den bisher deutlich übertroffen, und unsere Aktionäre 

werden darin bestärkt, dass sie mit uns richtig aufge-

stellt sind. Das kann natürlich auch möglicherweise 

positive Signale mit Blick auf eine attraktive Dividende 

im Sommer bedeuten.“

Auch die Investoren, Versicherungsunternehmen, Ban-

ken und Vertriebspartner, die auf ÖKOWORLD-Fonds 

setzen, können sehr zufrieden mit dieser Entwicklung 

sein. [...]

Sie haben Fragen zur ökoworld-Aktie? 

 

 

rufen sie mich an. Gerne auch am Wochenende von 

10.30 Uhr bis 18.00 Uhr unter 0 21 03 | 92 91 01. oder 

schreiben sie mir an alfred.platow@oekoworld.com.

Bitte lesen sie den auszug aus der pressemitteilung der 

ÖKoWorLd aG vom 23. März 2015

 

[...] Am 12. März 2015 war es soweit. Die Ökovisionen  

der Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. 

wurden in EUR zu noch deutlicheren Realitäten.  

Denn der im Mai 1996 aufgelegte Öko-Fonds-Klassi-

ker ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC überschritt die  

500 Millionen-EUR-Schwelle und erreichte somit über 

1/2 Milliarde EUR Fondsvolumen. 

Stand 20. März 2015 waren es über 514 Millionen EUR.

Alfred Platow, der Verwaltungsratsvorsitzende der 

ÖKOWORLD, freut sich für alle Investoren und Anleger: 

„Als wir im Jahr 1995 mit ÖKOVISION starteten, wurde  

uns prophezeit, dass wir nicht mehr als 100.000  

Deutsche Mark einsammeln würden. Schon lange  

haben wir bewiesen, dass dies ein unbegründetes  

Vorurteil war. ÖKOVISION war und ist ein politisches, 

soziales, ethisches und ökologisches Statement.  

Es ging aber auch immer darum, eine gute Rendite  

zu erwirtschaften und das Volumen zu steigern. Per 

20. März 2015 hat der Fonds seit Auflage pro Jahr  

solide 5,9 % Rendite erwirtschaftet. Anleger, die seit  

10 Jahren investiert sind, freuen sich über mehr als  

83 % Performance.“ [...] 

 

 

 

 

Sie wollen ökoworld ökovISIoN ClASSIC direkt bei  

uns zeichnen für Sie selbst oder kinder oder enkel? 

Bitte wenden Sie sich an uns unter 0 21 03-28 41-312.

ökoworld AG  |  Itterpark 1, 40724 Hilden, Telefon 0 21 03-929-101, Fax 0 21 03-929-4101  

AUFreGeNd: Umsatzerwartungen für 2015 deutlich übertroffen. 

das Fondsvolumen ist auf eine dreiviertel Milliarde eUr angestiegen.

AUFSTreBeNd: ökoworld ökovISIoN ClASSIC: 1⁄2 milliarde eUr überschritten. 

der „Gewinner der Zukunft“ auf erfolgskurs und bald 19 Jahre seit auflage am Markt.



vier Jahrzehnte… ÖKoWorLd (vormals versiko) wird 

im Juli 2015 runde 40 Jahre jung. der ÖKoWorLd ÖKo-

VIsIon CLassIC wurde 19 Jahre alt am 2. Mai 2015. 

Über 1/2 Mrd. eUr trägt dieser Wohlfühlfonds für seine  

anlegerinnen und anleger im Herzen. Wir wollen ge-

meinsam mit Ihnen natürlich die nächste Hürde, die 

600 Mio. eUr in ÖKoWorLd ÖKoVIsIon CLassIC, kurz- 

fristig verwirklichen. 

Gewinner der Zukunft: 

Helfen Sie mit als Aktionärin oder Aktionär. 

empfehlen und zeichnen sie ÖKoWorLd ÖKoVIsIon 

CLassIC. Werden sie zum ÖKoWorLd-Botschafter. 

In einer global entwickelten Wirtschaft 

ist Geld das entscheidende Mittel, um 

Veränderungsprozesse zur Wirkung zu 

bringen. die richtung wird bestimmt durch die Ziele und 

Wertvorstellungen des Menschen, der investiert. Wir 

wollen, gemeinsam mit unseren aktionärinnen und akti-

onären, unseren Kundinnen und Kunden sowie unseren 

Vertriebspartnern und Investoren, die Gemeinschaft be-

einflussen und bewegen. durch die Meinungen, die wir 

äußern, und durch die richtung, die wir dem Geld ge-

ben. Wir legen das Geld unserer Kundinnen und Kunden 

für „Gewinn mit sinn“ an, um so das Bewusstsein für 

eine nachhaltige Gesellschaft zu erhöhen. 

Frage an Alfred Platow: „Sie wollen mit Ihrem beson-

deren Investmentansatz doch vor allem Geld für Ihre 

Anleger verdienen, oder?“

Alfred Platow: 

Ja! Ökologie ohne Ökonomie macht für Investoren sicher 

keinen sinn. aber – Geld verdienen nicht um jeden preis. 

Wir wollen vor allem eine Veränderung des Bewusst-

seins erreichen – und erst danach kommt der ertrag. 

damit sind wir in der Vergangenheit sehr gut gefahren – 

auch was die performance angeht. Gewinnorientierung  

für einen guten ertrag. aber nicht radikale Gewinn- 

maximierung um jeden preis.

Frage an Alfred Platow: „mit Unternehmen mit ökolo- 

gischem Anstrich wie beispielsweise Prokon haben  

Anlegerinnen und Anleger sehr viel Geld verloren. 

Sind Anlegerinnen und Anleger zu leichtgläubig, wenn  

man an ihr Umweltgewissen appelliert?“

Alfred Platow: 

Vielen Investoren nehme ich ihr gutes Gewissen gar 

nicht ab. Hätte prokon nicht acht, sondern nur zwei  

 

 

 

 

 

 

 

oder drei prozent rendite geboten, wären viele nicht  

investiert gewesen. Gewonnen hat also eher die Gier als 

das Gewissen.

Frage an Alfred Platow: „was genau bedeutet Nach-

haltigkeit für Sie?“

Alfred Platow

Wir nutzen den Begriff nachhaltigkeit eher ungern, wir 

haben uns auf die Themen ethik, soziales und Ökologie 

eingelassen. diese drei säulen nehmen wir sehr ernst. 

Humanistische Werte stehen bei uns an erster stelle. 

Wir fangen also nicht mit dem solardach an und enden 

mit dem Windpark in spanien, sondern wir prüfen, wie 

der Mensch behandelt wird, ob eine wünschenswerte 

politische und ethische Kultur umgesetzt wird.“

emPFeHlUNGSmArkeTING: was Sie als „ökovISIoN-BotschafterIn“ tun können…

??? FrAGeN ???: drei aktuelle Fragen  

an den vorstandsvorsitzenden Alfred Platow

 ökoworld AG  |  Itterpark 1, 40724 Hilden, Telefon 0 21 03-929-101, Fax 0 21 03-929-4101 
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✂

per Fax an den VorsTand der ÖKoWorLd aG, aLFred pLaToW, Fax-nr. 0 21 03-929 4100
Antwort | Anfrage

 Ich bin begeistert über mehr als 1/2 Mrd. eUr in ÖKoWorLd ÖKoVIsIon CLassIC. 

 Wie kann ich als aktionärin oder aktionär mithelfen, das Ziel 600 Mio. eUr in ÖKoWorLd ÖKoVIsIon CLassIC  

 zu verwirklichen? Informieren sie mich bitte.

 

 In meiner Funktion als Unternehmer | in, Geschäftsführer | in oder verantwortliche|r Mitarbeiter | in  

 in einem Unternehmen habe ich Interesse daran, die besonderen ökologischen Kapitalanlagebedingungen einer 

 durch ÖKoWorLd gemanagten Betrieblichen Altersversorgung kennen zu lernen.

 

 Bitte schicken sie mir (zur Weitergabe und zur eigenen Information)                    exemplare des „Testberichts 

 ethisch-ökologische Investmentfonds“ von stiftung Warentest und der Verbraucherzentrale Bremen mit dem 

 Testsieger ÖKoWorLd ÖKoVIsIon CLassIC zu.

 

 Bitte schicken sie mir (zur Weitergabe und zur eigenen Information)                    exemplare des Vierseiters  

 „40 Jahre – Auszüge und Highlights aus der ökoworld-Historie“ zu

 Bitte schicken sie mir (zur Weitergabe und zur eigenen Information)                    exemplare des aktuellen  

 exTraBLaTTs „ÖKoWorLd ÖKoTrUsT – der CHaMÄLeonFonds“ zu.

 

Ich habe...

 ...generelle Fragen, bitte rufen sie mich zurück unter 

 ...zu den ÖKoWorLd-Investmentfonds

 ...zur ÖKoWorLd-aktie

 ...zu ÖKoWorLd-produkten

anmerkungen:

name  |  anschrift:

 

 

datum  |  Unterschrift

Fordern sie an. Fordern sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

was können wir für Sie tun? Nutzen Sie dieses Antwortfax! 
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✂

Die ethisch-ökologische Vermögensberatung ÖKOWORLD AG mit Sitz in Hilden bei Düsseldorf 

feiert im Jahr 2015 ihr 40-jähriges Bestehen seit den Gründertagen im Jahr 1975.

Die Tochter der ÖKOWORLD AG, die hauseigene Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.  

mit Sitz in Luxemburg/Wasserbillig, begeht in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag seit der  

Gründung im Jahr 1995.

Das macht zusammen 60 Jahre.

 Wir freuen uns nun auf die nächsten 40 Jahre Zukunft, um gemeinsam mit unseren Kundinnen  

und Kunden, Aktionärinnen und Aktionären, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Investorinnen 

und Investoren, Partnerinnen und Partnern sowie allen Menschen, die bis dahin Teil unserer 

Gemeinschaft geworden sind, 100 Jahre ÖKOWORLD zu feiern. 

Seit 1975 
WiR GeStALten ZUKUnft AnDeRS.

60 JAHRe ÖKOWORLD. 40
20+

60

ÖKOWORLD AG  

(vormals versiko ag),  

Itterpark 1 

40724 Hilden | Düsseldorf    

Telefon: 0 21 03-929-0   

Fax: 0 21 03-929-44 44

ÖKOWORLD LUX S.A.  

44, esplanade de la Moselle  

L-6637 Wasserbillig

e-Mail: info@oekoworld.com 

www.oekoworld.com




