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Ein paar hilfreiche Hinweise

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
die weltweiten Aktienmärkte konnten sich zu Beginn des
neuen Jahres von den Verlusten der letzten Monate erholen. Dies lag zum einen an neuen Hoffnungen auf eine
baldige Beendigung der Handelsstreitigkeiten zwischen
den USA und China. Die Vertreter der beiden Nationen
haben nach einer Verhandlungsrunde Anfang Januar signalisiert, es gäbe Fortschritte. Zusätzlich sagte der Präsident der US-amerikanischen Notenbank, dass diese
insgesamt geduldiger agieren könnte. Dies wurde von
vielen Beobachtern so gewertet, dass nun eine längere
Pause bis zur nächsten Leitzinserhöhung möglich ist.
Für ÖKOWORLD gab es einen starken Jahresauftakt 2019.
Die ÖKOWORLD-Fonds zeigten einen erfreulichen Sprung
in der Wertentwicklung!
Während im letzten Monat des Jahres 2018 die Anlegerinnen und Anleger mit Hiobsbotschaften nahezu überschüttet wurden, kehrten die Marktteilnehmer im Januar
2019 mit einem Neustart und einer differenzierten Betrachtungsweise an das Börsenparkett zurück. Positive
Wertentwicklungen beflügeln den Jahresauftakt.

Die Fonds der ÖKOWORLD haben seit dem 1. Januar 2019
folgende Wertentwicklung erwirtschaftet (Stand 28. Februar 2019, alle Performancezahlen, die wir veröffentlichen, sind nach Kosten):
ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC C
ÖKOWORLD GROWING MARKETS C
ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS
ÖKOWORLD KLIMA
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

12,21 %
9,22 %
11,19 %
17,93 %
16,32 %

Angesichts der Marktbedingungen - inklusive des Damoklesschwertes Brexit - bleibt das Fondsmanagement der
ÖKOWORLD für den weiteren Jahresverlauf realistisch
und bodenständig. Wichtigster Faktor ist ein aktiver
Stockpicking-Ansatz, eng verbunden mit der hauseigenen Fundamentalanalyse. Diese legt den Schwerpunkt
auf die Identifizierung der Umsatz- und Ergebnistreiber
der ausgewählten Unternehmen. In den kommenden
Wochen werden Nachrichten über die voranschreitenden
Verhandlungen bezüglich der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China wohl weiterhin im Fokus der
Finanzmärkte liegen. Gleichzeitig wird man in den USA
besonders auf die Verhandlungen zwischen Demokraten
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und Republikanern schauen, die das Ziel haben, einen
erneuten Government Shutdown zu verhindern. In Europa wartet man weiterhin auf eine Einigung in den BrexitVerhandlungen, mit der sich alle Seiten zufrieden geben.
Was treibt und bewegt uns und was ist los bei uns und in
der Gesellschaft? Wie geht es denn RWE? In meinem letzten Vorwort des Aktionärsbriefes 2 | 2018 hatten wir das
Thema Hambacher Forst und Kohleausstieg. Der Konzern RWE argumentiert nun in den Medien vor dem Hintergrund des geplanten Kohleausstiegs mit dem Wegfall
von Arbeitsplätzen. Was soll man da entgegnen?
Der Wegfall der Arbeitsplätze ist natürlich eine unbequeme Begleiterscheinung. Aber jahrzehntelang wurde hier
zugunsten wirtschaftlicher Interessen gegen Sinn und
Verstand einfach weiter Raubbau an der Umwelt betrieben, ohne den Blick nach vorne zu richten und die Folgen
abzusehen. Diese Arbeitsplätze standen schon lange
auf dünnem Eis und tönernen Füßen. Die proaktive Gestaltung des Strukturwandels wurde sicher zu spät begonnen. Politik und Gewerkschaften müssen neue Perspektiven für diejenigen schaffen, deren Arbeitsplätze
vom Strukturwandel betroffen sind – wie Arbeitnehmer
aus der fossilen Energiewirtschaft. Und neue Geschäftsmodelle werden natürlich neue Arbeitsplätze schaffen.
Wir leben im Change. Aber der Wandel ist nicht erst
seit gestern bekannt. Zu lange wurde an den gestrigen
Geschäftsmodellen festgehalten. Dies rächt sich jetzt.
Aber dies darf kein Grund sein, den Kopf in den Sand zu
stecken und die Augen vor der Realität zu verschließen.

Sicher ist, dass die erheblichen Kosten von Kraftwerksstilllegungen, Eingriffen in Tagebaue und dem daraus
resultierenden Personalabbau kompensiert werden
müssen. 40 Milliarden Euro Strukturhilfe sollen in den
kommenden 20 Jahren in die betroffenen Reviere fließen. Alleine 15 Milliarden ins Rheinische Braunkohlerevier. Mit dem Geld sollen neue industrielle Arbeitsplätze
geschaffen werden. Aber auch die Geschäftsmodelle der
Zukunft werden neue Arbeitsplätze schaffen. Wir müssen mutig sein. Mutig, um neue Wege gehen zu können.
In diesem Sinne wünsche ich viel Erkenntnis bei der Lektüre des Aktionärsbriefes 1|2019.
Mit herzlichen Grüßen
Alfred Platow
Vorsitzender des Vorstands, Telefon 0 21 03-929 100
Sie haben Fragen zur ÖKOWORLD-Aktie?
Rufen Sie mich an. Gerne auch am Wochenende von 17:00
Uhr bis 18:00 Uhr unter 0 172-2 93 02 54. Oder schreiben
Sie mir an alfred.platow@oekoworld.com.
Für Kaufwillige: 	Daten der ÖKOWORLD-Aktie
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 oder auch über alle Banken der Welt!

Der Blick in die Glaskugel: Was bringt das Börsenjahr 2019?
Ein Kommentar von Alexander Mozer, Chief Investment
Officer der ÖKOWORLD LUX S.A.
2018 hat unseren Anleger*innen viel abverlangt. Bis zum
Ende des dritten Quartals standen die PerformanceAmpeln noch auf Grün. Die Fonds verzeichneten teilweise
neue Höchststände. In den letzten Monaten des alten
Jahres wendete sich das Blatt dann dramatisch.
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Gemengelage der Unruhe und starke Nerven
Eine Gemengelage aus politischen Unwägbarkeiten,
Diskussionen um eine heraufziehende Rezession sowie
überzogene Erwartungen vieler professioneller Marktteilnehmer an die Ergebnisse der Unternehmen, katapultierte die großen Aktienindizes durchweg ins Minus.
Einmal mehr bewahrheitet sich die Aussage: „Wer Geld
an den Börsen verdienen möchte, braucht starke Nerven
und einen langen Atem.“

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

Blick nach vorne… oder: „Warum kann
die Situation auch positiv beurteilt werden?“
Speziell in diesen strapaziösen Marktphasen wünschen
sich viele Anleger einen Blick in die Zukunft - wohlwissend, dass dieser immer mit der entsprechenden Vorsicht
zu genießen ist. Viele große Fondsgesellschaften lassen
sich auch nicht lange bitten und überbieten sich mit
besonders positiven bzw. besonders negativen Szenarien. In den Zeitungen kann man dann Sätze lesen wie: „…
die Gefahren werden globaler…“, „…Fondsmanager sind
pessimistisch…“, „…Paradigmenwechsel an den Kapitalmärkten…“, „…der große Crash steht bevor…“. Man sieht
daran, dass die starken Kursverluste im vierten Quartal
2018 einen negativen Einfluss auf die Prognosen für das
neue Jahr haben. Warum kann diese Situation auch positiv beurteilt werden? Zum einen liegt das daran, dass
negative Ausblicke nur gegeben werden, wenn die Fonds
bereits entsprechend positioniert sind – also eine hohe
Kassenquote aufweisen.
Im Umkehrschluss ist also ausreichend Kapital vorhanden, das auch wieder reinvestiert werden kann. Zum
anderen können bereits leicht positive Ereignisse ausreichen, um für angenehme Überraschungen in der
mauen Stimmungslage zu sorgen. Man stelle sich nur
vor, die Haushaltsstreitigkeiten zwischen der EU und Italien werden beigelegt, der BREXIT wird zwar vollzogen,
jedoch ohne größere Probleme bzw. Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Situation in Europa, und der Handelskonflikt zwischen den USA und China löst sich in Wohlgefallen auf - ein Kursfeuerwerk an den Börsen wäre vorprogrammiert.
Auf Kurs bleiben im konsequenten
Investmentprozess!
Das ÖKOWORLD-Fondsmanagement bleibt auch in vermeintlich schwierigen Zeiten seinem Kurs treu. Wir investieren in Unternehmen und beurteilen die Zukunftsfähigkeit sowie Solidität ihrer Geschäftsmodelle. Werden die
Erwartungen nicht erfüllt oder ändert sich die Perspektive
eines Unternehmens, so wird im Rahmen eines sehr konsequent umgesetzten Investmentprozesses die Unternehmensbeteiligung veräußert. Im vergangenen Jahr

reduzierte sich so der Investitionsgrad unseres global
anlegenden Investmentfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION
CLASSIC auf teilweise bis zu 65%. Dies hat den positiven
Nebeneffekt, dass die Glaskugel für eine Beurteilung der
undurchschaubaren Gesamtmarktentwicklung getrost
im Schrank bleiben kann. Für das neue Jahr sehen wir
bei vielen unserer investierten Unternehmen deutliches
Kurspotenzial: durch die Marktentwicklung entstandene
günstige Bewertungen. Gepaart mit soliden Wachstumsaussichten sind sie das Fundament dieser Einschätzung. Zudem dürften sich unsere wichtigsten Investmentthemen wie Gesundheit, Bildung, Energieerzeugung und
-effizienz sowie Wasser weiterhin positiv entwickeln.
Treiber der Investmentthemen
Treiber für unsere Investitionsthemen sind ein globales
Bevölkerungswachstum mit zunehmender Urbanisierung, eine älter werdende Gesellschaft sowie die aufstrebenden Schwellenländer mit ihrer wachsenden Mittelschicht. Als Marktbeobachter ist zu erkennen, dass die
Ampeln auf grün stehen trotz einer kurzfristigen Unterbrechung. Das ÖKOWORLD-Fondsmanagement wünscht
unseren Anlegern für das neue Jahr eine gute Gesundheit,
viele anregende Momente und starke Nerven in spannenden Zeiten.
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IDEEN UND GEDANKEN:
Torsten Müller, Mitglied im Vorstand der ÖKOWORLD AG
Bereits seit dem 1. Januar 2018 leite ich den Privatkundenvertrieb der börsennotierten ÖKOWORLD AG. Mein
Ruf in den Vorstand wurde wirksam zum 1. Juli 2018. Ich
bin Familienvater und lebe mit meiner Frau und meinen
beiden Söhnen in Hilden bei Düsseldorf. Ich bin bekannt
dafür, Mitarbeiter und Kunden auch für neue und „mal
andere“ Wege begeistern und motivieren zu können. Der
Mensch ist es, der bei mir immer im Fokus steht. Das ist
auch der entscheidende Punkt, der unsere Gesellschaft
ÖKOWORLD ausmacht und heutzutage im geschäftlichen und privaten Umfeld oftmals zu kurz kommt.
Nun, da ich knapp über ein Jahr bei ÖKOWORLD bin,
meine Gedanken für Sie zu unserem Unternehmen,
dessen Miteigentümerin oder Miteigentümer Sie sind.
Wir sind eine ethisch-ökologische Vermögensberatung.
1975 gegründet. Pionier. Als Marktführer etabliert. Wir
bieten Investmentfonds unserer hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft, private Altersvorsorge und die
betriebliche Altersversorgung. Hierfür wurde bereits
1987 ein eigenes Versorgungswerk, das ökowerk e.V.,
initiiert mit heute ca. 2.000 kleinen und mittelgroßen
ökologisch orientierten Mitgliedsbetrieben bundesweit.
Unsere Produktpalette umfasst sechs eigene Investmentfonds sowie klassische und fondsgebundene
Rentenversicherungsprodukte mit unterschiedlicher
Fondsauwahl. Bei allen Produkten und Beratungen steht
im Fokus, Ökologie und Ökonomie zu vereinen. Nicht
alleine die Produkte, sondern die Themen und Inhalte
und die Menschen stehen im Mittelpunkt der Beratung.
Heute gibt es einen enormen Hype auf „nachhaltige
Geldanlagen“ von sehr vielen Anbietern. Es trennt sich
allerdings bei der „Reinheit“ oder „Konsequenz“ der
Anbieter schnell die Spreu vom Weizen.
Keine Rüstung heißt bei uns auch keine Rüstung und
betrifft auch die Zulieferkette von Unternehmen: null
Prozent Toleranzgrenze. Das kann oder will eben in
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dieser „High-End-Form“ keiner. Und es gibt immer
weniger Menschen und Unternehmen, die auch zu
einem klaren NEIN und einem klaren DAGEGEN
stehen und nicht ausschließlich ihre wirtschaftlichen
Ziele verfolgen. Schön, dass wir uns unsere ethischökologische und soziale Verbindlichkeit leisten können,
und dafür sogar belohnt werden.
Was habe ich für Pläne in den nächsten
Monaten? Hier einige Gedanken dazu:
• 55.000 Kunden bundesweit werden von derzeit 16 Beraterinnen und Beratern aus Hilden heraus bereut.
• Mein Ziel ist, um an unsere Historie „Alfred & Klaus,
gegründet in der Garage in Hilden“ anzuknüpfen,
einen stärkeren Fokus wieder auf die Regionalität
in und um Hilden zu legen. Präsenztermine in Hilden
und somit der engere Kontakt zu den Kunden sollen
neu forciert werden.
• Dafür möchte ich den Aufbau eines regionalen Netzwerkes weiter nach vorne bringen. Mit alten und mit
neuen Kontakten und Kunden, um unsere Themen,
Botschaften und Inhalte auch regional wieder intensiver zu fördern
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• Ich beschäftige mich mit Projekten zur Unterstützung
von regionalen Vereinen, Einrichtungen, etc., um unsere Botschaften auch regional zu fördern (Bildung,
Ernährung, Umwelt, Soziales sind Fokusthemen)
• Neben dem Ausbau der privaten und betrieblichen
Versorgung strebe ich vor allem auch die Erweiterung
der Fangemeinde von „Gewinn mit Sinn“ an, nämlich seinem Geld die richtige Richtung zu geben. Viele
Menschen legen ihre Gelder noch immer in zweifelhaften Anlagen oder gar im Sparschwein an und sind
noch lange kein „Sparfuchs“. Wir leben im Niedrigzinsumfeld. Da müssen wir uns weiter engagieren.
Mit ÖKOWORLD können Anlegerinnen und Anleger zu
Sparfüchsen werden.

Zinsen auf Spareinlagen immer niedriger – somit
steigt der monatliche Aufwand für die Absicherung der
Langlebigkeit. Das hat zur Folge, dass man sich intensiver und vor allem früher mit dem Thema beschäftigen sollte als noch vor beispielsweise 10 Jahren.
Auch kann man für Kinder und Enkelkinder frühzeitig
den „Grundstein“ legen und sich dem Thema widmen.
Sie sehen, liebe Miteigentümerinnen und Miteigentümer, die Reise muss und wird weiter gehen. Darauf
freue ich mich gemeinsam mit Ihnen, meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren Kundinnen und
Kunden.

Mit zukunftsfähigen Grüßen
• Dem Trend des Längerlebens folgen und das Langlebigkeitsrisiko absichern ist heute ein wichtigeres
Thema als noch vor einigen Jahren. Menschen werden
immer älter, die Lebenshaltung immer teurer und die

Torsten Müller
Vorstand der ÖKOWORLD AG

BERATERINNEN UND BERATER: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Privatkundenvertrieb
Torsten Müller
Vorstand Privatkundenvertrieb
Beratungsschwerpunkt:
Investmentfonds
Private und betriebliche Vorsorge
Seit 2018 Mitarbeiter bei der
Ökoworld AG

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Bei der ÖKOWORLD steht das Bewusstsein und somit
der Mensch im Mittelpunkt – nicht das Produkt.
Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Sportliche Herausforderungen reizen mich – diese
dürfen gerne auch mal extrem sein. Das kommt
vielleicht daher, dass ich früher aktiver Zehnkämpfer
war.

Frank Kittel
Vorsorge- und Vermögensberater
Beratungsschwerpunkt:
Investmentfonds
Private und betriebliche Vorsorge
Seit 1990 Mitarbeiter bei der
Ökoworld AG

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Ich kann in meinem Tun bei Ökoworld dazu beitragen, die Ökologisierung der Wirtschaft mit nach vorne
zu bringen. Ökoworld trägt keinen Maulkorb und
bringt auch politischen Wind in den Kapitalmarkt und
eine gute Richtung in die Geldanlage.
Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Ich bin großer Fan von Udo Lindenberg. Seine Texte und
Botschaften sprechen mir oft aus der Seele.
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Alexandra Sturm
Serviceberaterin Vorsorge
und Investment
Beratungsschwerpunkt:
Altersvorsorge, Service, Backoffice
Seit 1998 Mitarbeiterin
bei der Ökoworld AG

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Viele Menschen glauben, die Arbeit einer Versicherungskauffrau sei unglaublich fad - das muss aber nicht
sein. Der persönliche Kontakt mit den Kunden bereitet
mir in meiner Arbeit besonders viel Freude. Mein Ziel ist
es immer, unseren Kunden den Durchblick im Dickicht
des Versicherungsdschungels zu verschaffen.
Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
An der Nähmaschine finde ich meinen kreativen Ausgleich. Ich habe schon vor einigen Jahren angefangen,
Kleidungsstücke selber zu nähen. Beim Upcycling lasse
ich meiner Kreativität freien Lauf – also scheinbar nutzlose Stoffe in neue Kleidungsstücke umzuwandeln. Auf
den Fast-Fashion-Zug springe ich nicht auf.

Birgit Seumenicht
Serviceberaterin Vorsorge und
Investment
Aufgaben | Beratungsschwerpunkt:
Investmentfonds, Service, Backoffice
Seit 2005 Mitarbeiterin bei der
Ökoworld AG

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Ich lebe sehr bewusst nachhaltig – die Werte der
Ökoworld stimmen mit meinen privaten Werten überein.
Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Ich bin früh Oma geworden – heute kann ich mir ein
Leben ohne meine Enkelin nicht mehr vorstellen!
6

Guido Schiller
Versicherungsfachmann
Aufgaben | Beratungsschwerpunkt:
Private und gewerbliche
Sachversicherungen
Seit 2000 Mitarbeiter bei der
Ökoworld AG.

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Die Philosophie, die hinter der ÖKOWORLD steckt, ist
einer der Gründe, warum ich gerne hier arbeite. Ich
musste in diese Thematik erst reinwachsen. Meine
Kolleginnen und Kollegen sind ein wichtiger Bestandteil dessen, warum ich jeden Tag gerne ins Büro fahre.
Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Ich bin ein großer Liebhaber klassischer Musik – Händel,
Bach, Vivaldi. Bei dieser Musik kann ich nach der Arbeit
hervorragend entspannen.

Robert Gisder
Vorsorge- und Vermögensberater
Aufgaben | Beratungsschwerpunkt:
Investmentfonds, Private und
betriebliche Vorsorge
Seit 2011 Mitarbeiter bei der
Ökoworld AG

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Ich schätze den spannenden und abwechslungsreichen
Kontakt zu unseren Kunden. Durch meine Arbeit bei der
Ökoworld habe ich ein ganz neues Bewusstsein für
meine Umwelt entwickelt. Ich stehe voll und ganz hinter
dem Inhalt unserer Produkte. Die gute Zusammenarbeit
im Team ist das Sahnehäubchen.
Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Zuhause bin ich der Hausmann – Kochen ist ein großes
Hobby von mir.
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Kerstin Schäfer
Vorsorge- und Vermögensberater
Aufgaben | Beratungsschwerpunkt:
Investmentfonds, Private und
betriebliche Vorsorge
Seit 2011 Mitarbeiterin bei der
Ökoworld AG.

Lena Peters
Vorsorge- und Vermögensberaterin
Aufgaben | Beratungsschwerpunkt:
Investmentfonds, Private und
betriebliche Vorsorge
Seit 2018 Mitarbeiterin bei der
ÖKOWORLD AG

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Die Themen Geld/Finanzen/Anlage haben mich schon
immer interessiert. Bei der ÖKOWORLD kann ich mit
dem Kunden auf Augenhöhe über ethisch faire Anlageprodukte sprechen. Die Themen der ÖKOWORLD versprechen nicht nur eine lebenswerte Zukunft, sie sind
auch noch wirtschaftlich.

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Ich habe nach einer Möglichkeit gesucht, meine persönlichen Einstellungen auch im Beruf zum Ausdruck
zu bringen. Bei der ÖKOWORLD muss ich niemandem
etwas aufschwatzen oder mich verstellen – das merken
auch die Kundinnen und Kunden.

Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Man trifft mich morgens vor 8 Uhr beim Joggen im Wald
und abends auf Schlagerkonzerten.

Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Ich bin ein wandelndes Tierlexikon. In meiner Freizeit
engagiere mich aktiv bei mehreren Tierschutzorganisationen.

Sven Deutschendorf
Vorsorge- und Vermögensberater
Aufgaben | Beratungsschwerpunkt:
Investmentfonds, Private und
betriebliche Vorsorge
Seit 2018 Mitarbeiter bei der
Ökoworld AG

Sonia Kapoor
Vorsorge- und Vermögensberaterin
Aufgaben | Beratungsschwerpunkt:
Investmentfonds, Private und
betriebliche Vorsorge
Seit 2018 Mitarbeiterin bei der
ÖKOWORLD AG

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Ich arbeite gerne bei der ÖKOWORLD, weil meine Kollegen hier auch Mensch sind und nicht nur Banker.

Darum arbeite ich gerne bei der ÖKOWORLD AG
Bei der ÖKOWORLD erfahre ich Wertschätzung von
Seiten unserer Kunden und auch innerhalb des Teams –
das hat mir von Anfang an gut gefallen. Mit ethischökologischen Anlageprodukten kann ich für meinen
Lebensunterhalt sorgen und mit reinem Gewissen einschlafen.

Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Black is my happy colour

Das weiSS bis jetzt keiner von mir:
Ich habe lange in einer Bollywood-Tanzgruppe getanzt
und war mit der Gruppe auch einmal Komparsin in
einem deutschen Kinofilm.
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MAL GANZ PERSÖNLICH: Unsere Justiziarin Katrin Hammerich im Interview
Welche Person, die eine Rolle in deinem
Leben spielt, sollte ich fragen:
Wer ist eigentlich Katrin? – und was würde
diese Person antworten?
Da denke ich als erstes an meinen Freund, der mich als
sehr warmherzig beschreiben würde. Er sagt, dass ich
unfassbar empathisch bin und immer für alle mitdenke.
Auch staunt er über meine Großzügigkeit und meine
Art, Menschen zusammen zu bringen. Ich habe einen
sehr weit gefassten Familienbegriff – meine engsten
Freunde zählen für mich dazu. Meine jährliche „NeuesJahr-Party“ ist mittlerweile für alle obligatorisch.
Wobei vergisst du die Zeit?
Auf jeden Fall beim Sport – vor allem beim Tanzen. Eineinhalb Stunden klassisches Ballett vergehen für mich
wie im Flug. Ich genieße es außerdem, wenn ich Zeit zum
Wandern habe. Ich empfinde es als wahnsinnigen Luxus,
wenn ich die Gelegenheit habe, z. B. am Wochenende
ziellos durch die Eifel zu laufen. Dabei werde ich mir der
Zeit bewusst, um sie dann wieder zu vergessen.
Worauf kannst du nicht verzichten?
Ich bin ein Genussmensch. Ein gemütliches Essen mit
leckerem Wein und schöner Musik – darauf möchte ich
nicht verzichten. Und ohne Bücher könnte ich definitiv
nicht überleben.
Was fehlt unserer Gesellschaft?
Der heutigen Gesellschaft fehlt eine Menge Entspanntheit und Gelassenheit. Es fehlt außerdem die Abgrenzung von „Angstmacherei“. Auch die unverhältnismäßige
Fixierung auf randseitige Themen, die niemanden voran
bringen, bringt mich auf die Palme. Es wird so viel über
irgendwelche Elitenproblemchen diskutiert und dabei
wird das wesentliche vergessen.
Wann und warum wurde Nachhaltigkeit
ein Thema für dich?
Die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit findet bei mir erst seit einigen Jahren statt, das
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hatte auch was mit
meinem Wechsel und
der Festanstellung bei
der Ökoworld zu tun.
Ich habe mich zu dem
Zeitpunkt mehr mit der
Vision und den Produkten der Ökoworld beschäftigt.
Warum hast du dich entschieden,
für die Ökoworld zu arbeiten?
Das war eigentlich eher zufällig – ich war zuvor freiberuflich unterwegs und dann hatte ich Lust, nochmal etwas
Neues kennenzulernen. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt
nichts mit Finanzen und Versicherungen zu tun. Aus der
befristeten Stelle bei der Ökoworld wurde ein unbefristeter Vertrag - nun bin ich schon seit acht Jahren hier und
leite die Rechtsabteilung.
Wenn du eine Sache auf der Welt verändern
könntest: Was wäre das?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen wertschätzender und verständnisvoller miteinander umgehen.
Wäre das nicht eine gute Grundlage für all die Themen,
die uns umtreiben?
Hast du einen Tipp für jemanden, der anfangen
will, sein Leben nachhaltiger und bewusster
zu gestalten?
In den Bereichen Ernährung und Verpackung kann jeder
leicht anfangen, sein Leben nachhaltiger zu gestalten. Ich
werbe bei meinen Freunden dafür, kleine Stoffbeutel zu
verwenden, in denen sie im Supermarkt das lose Obst
und Gemüse transportieren können, und zudem mehr
Verpackungen gleich im Geschäft zurückzulassen als
Zeichen an den Handel und deren Lieferanten. Eigentlich
alles, was sich an Nachhaltigkeit leicht in den Alltag integrieren lässt, egal in welchem Lebensbereich, ist ein
guter Start in die richtige Richtung – man muss ja nicht
gleich zum Vollöko werden.
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UNBEWUSST ÖKO: Werte-Ökonomie und Werte-Ökologie im Alltag
Wer denkt, „öko“ bedeutet isolierte Nische und Konsumverzicht, der sollte sich einmal den Konsumalltag
vieler Otto Normalverbraucher vor Augen führen und die
Temperatur der Trendwende bewusst fühlen.
Aber: Wie erreicht man Menschen mit dem ethischökologischen Ansatz in der Kapitalanlage und der
Altersvorsorge?
Es geht darum, Menschen zu erreichen und anzusprechen, die mit „öko“ eigentlich bewusst nichts zu tun
haben. „Öko“ vielleicht sogar durch unbelegte Vorurteile negativ empfinden. Sich aber Tag ein Tag aus
sehr ethisch-ökologisch-sozial im modernen
Sinne verhalten. Ohne dies jedoch bewusst
zu tun. Im „grünen“ Konsumverhalten. In
der Ernährung, Körperpflege, Mobilität,
der Kommunikation, der Energienutzung,
der Wahl des Optikers, in der Fitness,
beim Genuss von Süßigkeiten und
anderen Begleiterscheinungen des
Alltags.

und ökologisches sowie soziales Leben/Konsumieren
(und abgeleitet auch Investieren) ein isoliertes Nischendasein fristet und doch mehr „exotische Birkenstockträger und Körnerfresser“ bedient. Gut und schön. Eine
spannende Herangehensweise ist aber, den Menschen
vor Augen zu führen, mit wie vielen „ethisch-ökologisch
und sozial geprüften“ Unternehmen und Marken jeder
bzw. viele von uns tagtäglich zu tun haben, ohne zu wissen, dass diese Produkte und Helferlein Einzug in ein
ethisch-ökologisches Verhalten gefunden haben. Also
doch „unbewusst öko“ oder „Öko 2.0“. Viele Menschen
sind also mehr „öko“ als sie denken.

Wir sprechen also von ethischökologischen Erlebniswelten im normalen Tagesablauf. Klar ist, dass viele
Menschen in dem festen Glauben sind,
dass ethisches

…dieser
mann auch!

diese frau
ist ein „ÖKO“…
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Praxisbeispiele für bewussten
oder unbewussten grünen Alltagskonsum.

15.:00 Uhr Ein Webinar mit einem Key-Acount-Kunden
wird mit der Cloud-Lösung von VMWare
abgehalten

7:00 Uhr

Aufstehen: Zähne putzen mit der elektrischen Zahnbürste von Philips.

7:05 Uhr

Ab unter der Dusche mit Duschgel
von L‘Occitane

18:00 Uhr

Auf dem Heimweg werden im dm-Markt ein
paar Osram-Energiesparlampen besorgt

7:11 Uhr

Die Brille von Fielmann auf die Nase und
ab in die Küche

18:20 Uhr

7:20 Uhr

Lecker Biomüsli von Hain Celestial
zum Frühstück

Im Biomarkt wird frisch eingekauft sowie
Schokolade von Lindt & Sprüngli für den
Couchabend vor dem Fernseher organisiert

18:55 Uhr

Mit dem AEG-Ökostaubsauger werden die
Kuchenkrümel der Kinder vom Nachmittag
eingesaugt

19:30 Uhr

Schmökern in der Financial Times, die
neben dem Kinder- und Schulbuchverlag
Penguin zum Konzern Pearson gehört, ist
angesagt

7:30 Uhr

Los zur Arbeit mit dem Fahrrad mit Komponenten von Shimano oder dem E-Roller

7:35 Uhr

Eine schicke Pulsuhr von Garmin schmückt
das Handgelenk, um die sportlichen Erfolge
zu messen

7:45 Uhr

Unterwegs kleiner Boxenstop für einen
fairgehandelten Kaffee

10:15 Uhr

Begeistert schaut man aus dem Bürofenster auf die Elektroautos und E-Bikes,
die emissionsfrei durch die Umweltzonen
flitzen.

12:00 Uhr

Vom Arbeitsplatz regelt man via Smartphone bei strahlendem Sonnenschein
noch eben die Klimaanlage von Wolf
Heiztechnik

12:15 Uhr

...und speist den aktuell mit der
unpower Anlage erzeugten Sonnenstrom
vom Dach in die eigenen Geräte ein.

13:15 Uhr

In der Mittagspause wird noch kurz auf
ebay gesurft, um für die Kinder ein paar
Second-Hand-Klamotten zu ersteigern.

13:30 Uhr
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Der Anruf bei Fielmann wegen der neuen
Brille passt dazwischen

Der Aha-Effekt: Alle o. g. Konsumartikel befinden sich in
den auf Ethik, Soziales und Ökologie geprüften Anlageuniversen der ÖKOWORLD.
Fazit:
Prima! Die Trendwende ist also auf dem richtigen Weg.
Öko ist gesellschaftsfähig geworden und ein Stück weit
in der Normalität angekommen. Lasst es uns gemeinsam
weiterentwickeln und dafür Sorge tragen, dass die nachhaltigen Lebensstile an Exotik verlieren und verstärkt an
Normalität gewinnen. Weiter so!
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ÖKO@WORK: ökowerk e.V. und ÖKOWORLD auf der BioFach 2019
Das ökowerk e.V., ein Versorgungswerk für Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, beschafft für seine
Mitglieder Betriebsrenten und Versicherungen zu günstigen Konditionen.
öko@work steht für eine bewusste betriebliche Altersversorgung, die Ökologie, Ethik und soziale Aspekte in der
Geldanlage berücksichtigt. Für die Ökologisierung der
Beriebsrenten.
Für den nachhaltigen Antrieb in dieser betrieblichen
Altersversorgung sorgen die ethisch, ökologisch und
sozial ausgerichteten Investmentfonds der ÖKOWORLD
AG. Die Mitglieder des ökowerk e.V. stehen für ein klares
NEIN zu: Atomkraft, Gentechnik, fossilen Brennstoffen,
ausbeuterischer Kinderarbeit, Raubbau und der Rüstungsindustrie. Und für ein klares JA zu: nachhaltigem
Wachstum, sozialer und ethischer Unternehmensführung, erneuerbaren Energien sowie umweltfreundlichen
Produkten und Dienstleistungen u. a. aus den Bereichen
Gesundheit, Bildung und Ernährung. AEG | ELECTROLUX
ist eine der zukunftsfähigen Aktien, in die das Fondsmanagement der ÖKOWORLD investiert. AEG | ELECTROLUX
gehört somit zu den Vorbildunternehmen.
AEG | ELECTROLUX überzeugt im Gesamtpaket
vorbildlich u. a. durch:
n

n

n

n

Pionier in der Entwicklung von energie- und wassereffizienten Haushaltsgeräten.
Entwicklung der Produkte auf Basis von Lebenszyklusanalysen zur Reduzierung negativer Umweltauswirkungen.
Ambitionierte Recycling-Ziele:
In allen Produkten sollen Primär- durch Post-Consumer
Sekundärrohstoffe ersetzt werden.
Ausgezeichnet und für zukunftsfähig befunden.

AEG | ELECTROLUX wurde aus diesem Grund bereits im
Jahr 2017 von ÖKOWORLD ausgezeichnet und geehrt
im Rahmen des alle fünf Jahre verliehenen Ökovision
Sustainability Leadership Award.

Ökoworld Ökovision Classic ist der größte Fonds
der Ökoworld und gilt als DER Pionier in der nachhaltigen Geldanlage. Stefan Löb, Director Environmental
Affairs bei Electrolux Hausgeräte, nahm damals den Preis
stolz entgegen und stellte sich im Anschluss den Fragen
der Presse.
11 Menschen für die richtige Wahl
Der unabhängige Anlageausschuss des Ökoworld
Ökovision Classic besteht in aller Regel aus 11 Mitgliedern. Das Expertengremium überprüft, unterstützt
durch das Ökoworld-Nachhaltigkeitsresearch, die von
den Fondsmanagern vorgeschlagenen Unternehmen,
entscheidet nach ökologischen, ethischen und sozialen
Gesichtspunkten über die Aufnahme der Unternehmen in
das Anlageuniversum und überwacht diese fortlaufend.
Wenn der Anlageausschuss ein Unternehmen ablehnt,
dürfen Chief Investment Officer Alexander Mozer und
sein Team für Ökovision nicht in die Aktie investieren.
Dem unabhängigen Ausschuss gehören Vertreter von
Umwelt-, Menschenrechts- und Verbraucherschutzorganisationen sowie Experten in Sachen ökologischer und
sozialverträglicher Wirtschaft an. Bereits im Jahr 1990 gewann mit dem „Freundeskreis ökologisches Investment
e. V.“ die Projektumsetzung für einen glaubwürdigen und
sauberen ökologischen Investmentfonds erste Konturen.
Der erste Anlageausschuss für Ökovision, der damals
noch nicht wusste, dass er so heißen würde, fand sich
dann im Jahr 1992 eigeninitiativ zusammen. Somit wurde
das Gremium im Jahr 2017 bereits ein Vierteljahrhundert
alt.
AEG | ELECTROLUX gehört
zu den „Lieblingsunternehmen“
Am 14. September 2017 stellte der Anlageausschuss in
festlichem Ambiente seine Lieblingsunternehmen aus
dem Portfolio vor und warb damit exemplarisch für den
strikten Investmentprozess, der konsequenten Kriterien
folgt, die in den Jahresberichten der Gesellschaft ausführlich und verbindlich nachzulesen sind. Staubsauger
meets nachhaltige Investments: Kooperation auf der
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BioFach 2019 in Nürnberg. Aufgrund der oben beschriebenen Historie und der Auszeichnung von AEG | ELECTROLUX als Vorbildunternehmen, kam es auf der BioFachMesse 2019 zu einer kleinen aber feinen Kooperation.
Der AEG Staubsauger VX8-1-ÖKO diente am Messestand
von ökowerk und ÖKOWORLD als praktisches Anschauungsprodukt, wie Nachhaltigkeit im Alltag ausschauen
kann. Also „Alltags-Nachhaltigkeit“ oder auch „Unbewusst-Öko“ zum Anfassen. Dafür eignet sich ein Haushaltsgerät ganz hervorragend. Die Aktie von AEG | ELECTROLUX, in die ÖKOWORLD investiert, wurde somit anfassbar und erlebbar. Der VX8-1-ÖKO wird im Nachgang
der Messe im Rahmen eines Gewinnspiels an eine Standbesucherin | einen Standbesucher verlost.
Hohes Interesse auf der Biofach 2019
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ökowerk e.V. und
der ÖKOWORLD AG freuten sich über ein großes Besucheraufkommen und reges Interesse am Messestand. Viele

12

Inhaber, Fachbesucher und Geschäftsführer der ausstellenden Unternehmen auf der BioFach haben verstanden, dass auch die Ökologisierung der Betriebsrenten,
die betriebliche Altersversorgung, auf die jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch hat, umweltverträglich, nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet werden sollte. Denn es gibt viele
Unternehmen (und somit auch deren Aktien), die gegen
die Prinzipien der Biobranche und des fairen Handels
verstoßen. Warum sollte man bspw. im fairen Handel
arbeiten und seine betriebliche Altersversorgung durch
Unternehmen verdienen, die ausbeuterische Kinderarbeit unterstützen?
Win-Win-Situation für AEG | ELEXTROLUX
und ÖKOWORLD | ökowerk
Die Gespräche am Messetand wurden durch das Beispiel
eines nachhaltigen AEG Staubsaugers tatsächlich bereichert und inhaltlich beflügelt. Ein Beispielinvestment der
ÖKOWORLD wurde greifbar.
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VERSILIFE: Die beliebte Fondsrente der ÖKOWORLD
oder auch „ÖKOVISION im Versicherungsmantel“
Gewinn mit Sinn – oder warum das eine ohne das andere
nichts ist. Viele Menschen mag es überraschen: Vermögensbildung nach ökologisch-ethischen Grundsätzen hat
nichts mit Gutmenschentum oder gar einer Verpflichtung
zur Selbstausbeutung zu tun. Es geht vielmehr um ein
gesundes Gewinnstreben, verbunden mit bewusstem,
verantwortlichem Handeln. Damit steht es eher im Gegensatz zur allgemeinen Gleichgültigkeit und Unkenntnis
als im Gegensatz zum Ziel eines strategischen Vermögensaufbaus.
Vielen ist dabei nicht bewusst, dass sie auch bei der persönlichen Altersvorsorge eine staatlich geförderte und
ethisch-ökologische Anlageform wählen können.
Renditestark:
Die fondsgebundene Rentenversicherung
Fonds-Renten werden langfristig als eine der renditestärksten Möglichkeiten betrachtet, privat Vermögen
aufzubauen. Diese Geldanlageform steht für gute Zinsen
und Renditen, die Möglichkeit staatlicher Förderung und
Steuervorteile. Die fondsgebundene Rentenversicherung
ist eine Anlageform mit außerordentlich interessanten
Gewinnaussichten. Der Blick auf die Wertentwicklungen
der vergangenen Jahre zeigt, dass hier eine starke Rendite erzielt worden ist.
Die Entscheidung für eine Rentenversicherung mit der
ÖKOWORLD ist nicht nur ein Statement für den verantwortlichen und nachhaltigen Umgang mit Menschen, der
Umwelt und der Zukunft, sondern auch eine attraktive,
wettbewerbsfähige Kapitalanlageform für kühle Rechner.
Die Rentenversicherung zahlt später eine lebenslange
Rente oder ein einmaliges Kapital – je nach Kundenwunsch und -bedarf.
Eine fondsgebundene Rentenversicherung ist ein Fondssparplan im Versicherungsmantel. Der Anleger nutzt so
die Chancen, die sich an den Börsen bieten.

vl
Bei einer Fonds-Rente kann der Kunde auch staatlich geförderte Steuervorteile nutzen.
Die versilife überzeugt mit Drei Renditen
Sie investieren in zukunftsfähige Unternehmen,
die ethisch, ökologisch und sozial werteorientiert aufgestellt sind, um heute und auch
in Zukunft mit einem reinen
Gewissen und gutem Gefühl in
einer lebenswerten Umwelt zu leben.
Emotionale
Für Ihre Emotionale Rendite.

Rendite

Mit der Fondsrente VERSIlife sorgen
Sie bewusst dafür, dass Sie ein längeres
Leben mit Genuss vor sich haben.
Finanzielle
Für Ihre Finanzielle Rendite.
Rendite
Ihre Versicherungsbeiträge werden
in zukunftsfähige Unternehmen
investiert, die sich in den nächsten
50 Jahren erfolgreich entwickeln und
das Leben erleichtern.
Für Ihre Praktische Rendite.

Praktische
Rendite

Fazit:
Sie investieren „dreifach“:
Mit guter Rendite, gutem Gewissen und
gutem Nutzen.
Hier erhalten Sie weitere Infos zur fondsgebundenen
Rente versilife: www.versilife.de
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ÖKOWORLD LUX S.A.

ÖKOWORLD
ROCK 'N' ROLL FONDS
DeR eRSte eLteRnfOnDS
DeR WeLt
ISIn: LU 0380798750

1. Rang im Vergleich mit
30 grünen Mischfonds

Testveröffentlichung:
ÖKO-TEST Magazin 10/2018

EMPFEHLUNGSMARKETING
Werden Sie „Rock ‘n‘ Roll-Botschafterin oder
Rock ‘n‘ Roll-Botschafter“ für Moneten mit Moral!
Der ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds ist ein Generationenfonds mit gesellschaftspolitischen Inhalten.
Die Bezeichnung verschiedener sozialer Bewegungen
der 1960er Jahre gilt als „68er-Bewegung“. Sie bezieht
sich nicht auf Einzelereignisse jenes Jahres, sondern
auf eine Epoche zivilgesellschaftlicher Proteste, die in
mehreren westlichen Staaten mindestens ein Jahrzehnt
umfassten und von Staat zu Staat unterschiedliche Verlaufsformen hatten. Im Ursprung ging es immer darum,
für seine Überzeugung aufzustehen, um seine Meinung
DAFÜR oder DAGEGEN frei, öffentlich und deutlich zu
äußern. Genauso funktionieren die Anlagekriterien des
ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds. Es geht um Moneten mit Moral. Der ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds
ist positioniert als „erster Elternfonds der Welt“. Ganz
einfach, weil die Generation der 68er-Bewegung und
die, die dem Spirit dieser Community folgen, eine klare
Werteorientierung und Konsequenz in sich tragen. Teil
der Lösung sein – nicht Teil des Problems. Diese Positionierung soll nun auch in der Geldanlage gelebt werden.
Ein passender Verwendungszweck ist die Anlage für die
Kinder und Enkelkinder und für alle Menschen, denen
es um mehr als irgendeine Geldanlage geht. Wenn man
Geldanlage und Investment als langfristigen Vorgang
versteht, dann geht es um eine gesunde Gewinnorientierung. Eine Aktie darf nicht als „Spielball des Kapitalmarktes“ gesehen werden, sondern muss wieder als
Beteiligung an einem Unternehmen verstanden werden. Zum einen findet Ökoworld die Unternehmen,
die zukunftsfähig und nachhaltig agieren. Zum anderen ist unser Anlageuniversum mit Unternehmen aus
den Bereichen Energieeffizienz, E-Mobilität, Bildung,
Ernährung, Gesundheit, Kommunikation und anderen
spannenden Zukunftsthemen gegenüber konventionellen Investmentansätzen mehr als konkurrenzfähig.
Und das Ganze, ohne verantwortungslos mit fehlendem
Sinn und Verstand Gewinnmaximierung um jeden Preis
zu betreiben. Ein wichtiger und ganz entscheidender
14

Verkaufsansatz und ein klares Statement gegenüber
der Zielgruppe ist, dass dies ein Fonds ist, in den man
unter der Mindestanlage von 10.000 EUR nicht anlegen
kann. Die Kundinnen und Kunden, die das meiste Geld
ohne Sinn und Ertrag ungenutzt auf den Konten liegen
haben, sind die Generationen, die der Elternfonds primär ansprechen soll. Mit unserer Geldanlage können
wir für unsere Kinder, unsere Jugendlichen, unsere Töchter, Söhne und Enkel und für uns selbst ein sehr klares
Statement abgeben. Im Ökotest-Magazin 10/2018 steht
der ÖkoWorld Rock ‘n‘ Roll Fonds im Vergleichstest mit 30 grünen Mischfonds übrigens auf dem ersten
Rang. Der Spirit der 68er, der Aufbruch und das politische Interesse sind bei unseren heutigen Jugendlichen,
Schülern, Studenten, den jugendlichen Erwachsenen
wieder stärker ausgeprägt. Schülerinnen und Schüler
schwänzen die Schule und demonstrieren gegen den Klimawandel und für den Umweltschutz. Junge Menschen
stehen Schulter an Schulter mit älteren Menschen auf,
um den Hambacher Forst zu retten. Das ist ein Zeitgeist,
der diesen Generationenfonds braucht.
Wenn Ihnen das Konzept und die Emotionen dieses
Generationenfonds gefallen, dann lassen Sie sich beraten, zeichnen Sie den Fonds und empfehlen Sie uns im
familiären Umfeld, im Freundes- und auch Bekanntenkreis bitte weiter.
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??? Aktuelle Fragen an den Vorstandsvorsitzenden Alfred Platow
1. Wie hat sich Ihre Anlagestrategie
im Laufe der Zeit gewandelt?
Alfred Platow: Wir sind unseren Prinzipien und den harten Kriterien treu geblieben. Aber die Welt hat sich weiter gedreht und natürlich müssen wir uns der Welt von
heute stellen und diese im Sinne der Ökologisierung der
Wirtschaft kritisch untersuchen. Als wir begannen, gab
es keine Chinafrage, keine Industrie 4.0 und auch viele Produkte, die heute zum Alltag gehören, waren noch
nicht erfunden. Wir sind gefordert, in dieser komplexen
und kontroversen Welt zum einen offener zu werden und
auf der andere Seite aber unsere Kriterien beizubehalten. Das gelingt uns, da wir mit Expertinnen und Experten ausgestattet sind, die sich dieser Aufgabe stellen
und global so gut vernetzt sind, dass wir immer nahe an
den Ereignissen und Entwicklungen dran sind. Sei es in
China, Indien, den USA oder auch in Afrika.
2. Heute ist nachhaltiges Investieren keine Seltenheit
mehr, die Zahl der ESG-Fonds steigt seit Jahren. Mit
der Zahl der Fonds mehrt sich auch die Kritik. Verbraucherschützer kritisieren, dass viele Produkte längst
nicht so grün sind, wie sie von außen tun. Ist an der
Kritik was dran?
Alfred Platow: Auf jeden Fall ist da sehr viel dran. Wie
ich bereits erwähnt habe: Der Marketingzug der Nachhaltigkeit führt automatisch dazu, dass die Grünfärber
auf den Plan gerufen werden. Dann finden sich plötzlich
unter dem Siegel der „Nachhaltigkeit“ sehr fragwürdige und umweltunverträgliche Aktien in Ökofonds. Das
liegt daran, dass für diese Produkte dann entweder gar
keine oder stark aufgeweichte Kriterien angewandt werden. Das heißt, dass Nachhaltigkeit dann sehr breit und
gefällig ausgelegt wird und z. B. das „Best-in-class Prinzip“ gespielt wird. Und somit darf dann auch das „beste
Erdölunternehmen“ und der „beste Atomkraftbetreiber“
in einem Nachhaltigkeitsfonds auftauchen. Ich halte das
für Irreführung und Betrug am Anleger. Bei Ökoworld
sind Erdöl und Atomkraft seit jeher Ausschlusskriterien.

Es gibt also in diesen Branchen auch keine Minimalumsätze, sondern 0,0%. Für Ökoworld gehörten Unternehmen wie RWE oder BP schon immer in den Mülleimer. Ich
habe natürlich im vergangenen Jahr auch auf der Demo
gegen das RWE, für den Kohleausstieg und den Erhalt
des Hambacher Forstes teilgenommen.
3. Wer nur in zukunftsfähige Unternehmen investieren
möchte, schränkt sich bei der Auswahl der Investments ein – je stärker und strenger die Definition der
Kriterien ausgelegt wird. Führt das nicht zwangsläufig dazu, dass man als Anleger auf Rendite verzichten
muss, wenn man wirklich ethisch-ökologisch investieren möchte?
Alfred Platow: Ganz im Gegenteil. Es gibt am globalen
Aktienmarkt tausende Unternehmen, in die die Fondsmanager der Kapitalverwaltungsgesellschaften investieren können. Legt man den Filter der Ökoworld mit
unseren harten Ökovison-Kriterien darüber, so bleiben
uns gerade mal um die 350 Unternehmen, in die wir
investieren dürfen. Und von diesen 350 Aktien sind natürlich nicht alle immer investierbar aus ökonomischen
Gründen.
Das bedeutet: Unsere Fondsmanager zeigen, dass
man auch aus einem handverlesenen Universum eine
gute Rendite erzielen kann. Da uns aber eben nur sehr
wenige Unternehmen genügen, müssen unsere Fondsmanager und unser SRI-Research kreativer werden und
sich als Trendscouts und Stockpicker und Perlentaucher Unternehmen ansehen, die andere Gesellschaften
nicht näher betrachten würden. Wir sind aufmerksame
Spürnasen, gute Detektive und sind als Boutique darauf
sensibilisiert, die ausgetretenen Pfade zu verlassen und
neue Wege zu gehen. Und auch deswegen arbeiten wir
daran, den Begriff der Nachhaltigkeit aus unseren Materialien und auch unserer Kommunikation zu verbannen.
Denn wir sprechen über Ethik, Ökologie und soziale
Aspekte.
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Was können wir für Sie tun? Nutzen Sie dieses Antwortfax!
Fordern Sie an. Fordern Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

per Fax An den Vorstand der ÖKOWORLD AG, Alfred Platow, Fax-Nr. 0

21 03-929 4100

Antwort | Anfrage
Bitte schicken Sie mir 10 Informationsbroschüren zum
ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS, dem ersten Elternfonds der Welt, zu
(für mich und zum Weitergeben an Freunde und Bekannte).

PEACE, LOVE & MONEY.
Für Blumenkinder, Blumenkinder-kinder
und Blumenkinder-enkelkinder.
GELd ANLEGEN
kANN AuCh
ROCk 'N' ROLL
sEiN!

Wie kann ich als Aktionärin oder Aktionär mithelfen, das neue Ziel 100 Mio. EUR
im ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS 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.

Seit 1975
wir GeStalten zukunft anderS.
Ethisch-ökologische
Vermögensberatung

Verdienen Sie mit an
Unternehmen, die sich
verdient machen
Gewinn mit Sinn – nicht nur so ökologisch wie nötig,
sondern auch so ökonomisch wie möglich!
Die Menschen in unserem Land fühlen sich heute weit über das Arbeitsleben hinaus
agil und aktiv. Von Ruhestand kann für viele eigentlich gar keine Rede mehr sein. Wichtigste Voraussetzung für diesen dritten Lebensabschnitt bleibt aber die finanzielle

Bitte schicken Sie mir (zur Weitergabe | zur eigenen Information)
Exemplare
der neuen Produktkarte der ethisch-ökologischen Fondsrente VERSIRENTE zu
Bitte schicken Sie mir (zur Weitergabe | zur eigenen Information)
Exemplare
der neuen Produktinformation der ethisch-ökologischen Fondsrente VERSILIFE zu

Unabhängigkeit und die Möglichkeit, sich weitere Träume zu erfüllen. Wer früh genug
mit Vermögensaufbau und Altersvorsorge beginnt, kann dies sehr wirksam mit überschaubarem finanziellen Einsatz erreichen.

Dabei ist es gleich in doppelter Hinsicht sinnvoll, sich mit Vermögensanlagen zu beschäftigen, die soziale, ethische und ökologische Aspekte nicht außer Acht lassen. Zum einen
erreichen Unternehmen, die ethisch-ökologischen Standards folgen, langfristig sehr gute
Renditen, die zudem insgesamt geringeren Risiken unterliegen.

VERSILIFE®
„Weil auf
gute Ökologie
auch gute
Ökonomie
folgt“

Bitte schicken Sie mir (zur Weitergabe und zur eigenen Information) Materialien des von ÖKOWORLD initiierten
Versorgungswerks, des ökowerk e.V., zu, damit ich als Selbstständige|r, Unternehmer|in, Geschäftsführer|in,
Inhaber|in in den Genuss vergünstigter Kollektiv-Verträge
im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung komme.
Ich habe...
...generelle Fragen, bitte rufen Sie mich zurück unter
...zu den ÖKOWORLD-Investmentfonds

...zur ÖKOWORLD-Aktie

...zu ÖKOWORLD-Produkten

Anmerkungen:
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Aktienregister: Ein paar hilfreiche Hinweise
Änderungsmitteilungen
(Adresse/Familienname u.a.)
Wir, die ÖKOWORLD AG, entnehmen Ihre aktuellen Adressdaten für Versandaktionen an unsere Aktionäre,
wie beispielsweise Einladung zur Hauptversammlung,
Versand von Geschäftsbericht und Aktionärsbrief, dem
Aktienregister.
Sollten Sie also eine Adressänderung o. a. wünschen,
informieren Sie bitte zunächst Ihre depotführende Bank.
Von daher stammen Ihre hinterlegten Daten und werden
an das Aktienregister weitergegeben. Hier haben wir lediglich Einsicht, können jedoch leider nicht für Sie tätig
werden, um Änderungen vorzunehmen.
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✂

Gegründet als
im Jahr 1975

Depot(s)
Sollten Sie über die Jahre mehrere Depots eröffnet haben, werden Sie auch im Aktienregister mehrfach als Aktionärin oder Aktionär mit unterschiedlichen Aktionärsnummern gelistet. Daher kann es vorkommen, dass Sie
von uns als neue Aktionärin oder Aktionär begrüßt wer-

den, obwohl Sie bereits vor Jahren mit einem anderen
Depot und somit einer früheren Aktionärsnummer Miteigentümerin oder Miteigentümer unserer Gesellschaft
geworden sind. Auch wenn ein Depot auf „Null“ steht,
bleibt es solange Ihr Depot bis zu einer Auflösung durch
Sie mittels entsprechender Mitteilung an die depotführende Bank. Technisch ist es weder dem Unternehmen,
welches das Aktienregister führt, noch uns selbst möglich, eine Selektion vorzunehmen. Wir versuchen, dies
mit viel Aufwand für den Versand unseres Aktionärsbriefes „per Hand“ zu lösen.
Geschäftsbericht
Selbstverständlich ist Ihnen bekannt, wo unser jeweiliger Geschäftsbericht im elektronischen Bundesanzeiger
und auf unserer Homepage (www.oekoworld.com/dieoekoworld-ag/investor-relations/geschaeftsberichte/)
veröffentlicht wird. Da wir unsere Publizitätspflicht ernst
nehmen, erhalten alle unsere AktionärInnen den Geschäftsbericht in einer Printausgabe nach der Hauptversammlung außerdem auf dem Postweg zugestellt.
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