Ethisch-ökologische
Vermögensberatung

dezember 2019
Hilden

aktionärsbrief No. 2 | 2019
Halbjahresergebnis 2019

Die ÖKOWORLD AG ist weiter auf Erfolgskurs

Privatkundenvertrieb

Umsatz und Stückzahlen in der Altersvorsorge verdoppelt

FONDSPERFORMANCE ÖKOWORLD

Zahlen zum 31. Oktober 2019

MAL GANZ PERSÖNLICH

Interview mit Verena Kienel, Senior Sustainability Analyst

WEIL WIR NEIN SAGEN DÜRFEN

Interview mit Dr. Martin Kunz für die Kreissparkasse Ludwigsburg

BLOGBEITRAG

Was haben der Rock ’n’ Roll und Moneten mit Moral gemeinsam?

???

Fragen an Alfred Platow

KLIMASTREIK
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Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,
I am great. I am Greta. Ersteres spricht Donald Trump.
Zweites eine junge Dame, die sich im Oktober 2018 mit
einem selbstgemalten Schild vor das Parlament in Stockholm setzte, um mit ihrem persönlichen Schulstreik als
Umweltaktivistin den Klimawandel anzuprangern und
die Regierungen, die globale Politik, aufzufordern, endlich die drohende Klimaerwärmung ernst zu nehmen und
sicht- und spürbare Maßnahmen dagegen zu ergreifen,
um die in Paris beschlossenen 1,5 Grad noch erreichen
zu können.

eigentlich sollten wir nicht Tauziehen, sondern gemeinsam an einem Strang ziehen. Miteinander – nicht gegeneinander. Die kollektive Forderung von Greta und den
jungen Umweltaktivisten ist sicher nicht, dass Lieschen
Müller nicht mehr mit ihrem Mann und den drei Kindern
einmal im Jahr nach Spanien oder Griechenland für zwei
Wochen in Urlaub fliegen darf oder diese Familie nicht
auch ein großes Auto fahren darf, da eben fünf Personen
– plus Hund und Gepäck – ein großes Auto rechtfertigen.
Und ja – auch eine Bratwurst, ein Salamibrot oder ein
Filetsteak sind kein Verbrechen – nicht alle werden ab
sofort vegan oder vegetarisch essen.

Greta Thunberg, die schwedische Umweltaktivistin, hat
seit Oktober 2018 viel erlebt. Wir alle, die ganze Welt,
haben seitdem viel mit und rund um Greta erlebt und irgendwie haben die Medien es wieder einmal geschafft,
einen wirklich guten Impuls durch den medialen Overkill
„kaputt zu berichten“. Die Otto Normalverbraucher fühlen sich mehr und mehr auf den Schlips getreten. Fühlen
sich von der jungen Generation Fridays for Future genervt und bevormundet, obwohl sie doch eigentlich den
ursprünglichen Impuls von Greta und ihren jungen Followern und die daraus resultierenden Freitagsdemonstrationen gut fanden und die Ernsthaftigkeit des Klimawandels erkannt hatten.Ich denke, hier muss einfach und
sprichwörtlich die Kirche im Dorf gelassen werden. Denn

An dieser Stelle ist die öffentliche Diskussion ganz klar
völlig aus den Angeln geraten. Es geht doch nicht um
dogmatischen Verzicht und die komplette Verdammung
unserer Konsumgesellschaft, sondern um die richtige
Richtung und das Bewusstsein, einen wichtigen Prozess,
der an das Bewusstsein appelliert. Von 100 auf 0 – das
erwartet Greta sicher nicht – denn dafür ist sie viel zu
intelligent. Aber der Reihe nach. Jeder Mensch hat einen
CO2-Fußabdruck. Auch sehr viele junge, bildungshungrige Menschen, die Generation Fridays for Future. Ob
durch Work-and-Travel-Programme, durch Reisen mit
den Eltern, die Lust, die Welt und andere Kulturen kennenzulernen, durch (zu viele) Textilien, Plastikprodukte und diverse mobile Endgeräte, die alles andere als
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umweltverträglich oder gar ethisch und sozial hergestellt wurden in der globalisierten Welt. Heimliche
Klimakiller gibt es viele.
Bei der Herstellung des begehrten Baustoffes Zement
entsteht mehr CO2 als durch den gesamten globalen
Flugverkehr. Der Handel mit Zement ist ein internationales Geschäft. Der globale Bauboom schreitet voran, und
so wächst auch in den Emerging Markets der Hunger
nach Beton und dem Bindemittel Zement. Nicht nur für
Naturlandschaften, sondern auch für das Klima ist Zement eine massive Bedrohung. Die Zementherstellung
verursacht zwischen fünf und acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Dennoch wird die Branche von der
EU mit kostenlosen Emissionszertifikaten unterstützt.
Hier Alternativen zu suchen, ist eine Herausforderung.
Weltweit wird daran geforscht, die Zementproduktion
klimafreundlicher zu machen. Das sind Themen, die
Ökoworld interessieren.
Schwierig ist auch zu bewerten, ob ein Fernflug eines
Wissenschaftlers auf die Galapagos-Inseln, um das Paarungsverhalten der Schildkröten weiter zu erforschen,
gerechtfertigter ist als der Urlaubsflug einer Familie
zwecks Erholung oder das Work-and-Travel-Programm
eines Abiturienten oder Studenten. Wir müssen bitte
aufhören, gegenseitig unsachlich mit den Fingern aufeinander zu zeigen. Jeden Brückentag nutzen, um mit den
2

Billigfliegern für 2-3 Tage zehnmal mal im Jahr in die Sonne zu fliegen – hier sollte jedem klar sein, dass dies nicht
gut für das Klima sein kann. Das darf kritisiert und in
Frage gestellt werden. Hier müssen wir uns selber reduzieren und regulieren aus gesundem Menschenverstand.
Aber es führt zu nichts und ganz bestimmt auch nicht zu
dauerhafter sozialer Akzeptanz, wenn der Generation ab
40plus plötzlich vorgeworfen wird, sie hätte die Zukunft
der „Generation Greta“ zerstört. Das ist unsachliches
Gegeneinander und nicht gemeinsames Miteinander.
Da bin ich bei Boris Palmer, grüner Oberbürgermeister
der Stadt Tübingen, der dies ja kürzlich auch öffentlich
diskutiert hat. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren,
dass Gretas Appell sich in erster Linie an die Staatsoberhäupter, die Regierungen, die Politik gewandt hat. An
die Atomkraftwerker, die Chlorchemiker, die Erdölbohrer, die Waffenhersteller, die maßlosen Klimavernichter.
Und natürlich an das Weltgewissen, dessen kollektiver
Bestandteil wir nun einmal alle sind. Jedes Individuum
für sich selbst. Greta ist Modellcharakter und notwendige Provokation für eine globale Aufmerksamkeit.
Wenn sie 100 Prozent fordert, ist sie sicher glücklich,
wenn wir in willigen Schritten davon erst einmal 50 – 60
Prozent strukturiert und engagiert angehen.
Den Bürgerinnen und Bürgern sollte die Politik nun erste
positive und ernstzunehmende Ansätze über das Klimapaket liefern. Zum Beispiel einen kostenfreien oder ex-

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

trem günstigen öffentlichen Nahverkehr. Wenn das dicke
Auto mit einer CO2-Steuer teurer wird, wird dies besser
verstanden und akzeptiert, wenn im Gegenzug das Auto
stehenbleiben kann oder sogar überflüssig wird, wenn
der Weg zur Arbeit oder an andere Ziele plötzlich mit
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln möglich, erreichbar
und bezahlbar wird. Hier ist die Politik gefragt, schnell zu
liefern, Anreize zu bieten, die die soziale Akzeptanz fördern. Es kann nicht funktionieren, unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem abzuschaffen. Greta
Thunberg hat recht mit ihrem Eintreten für ein umweltbewussteres Handeln aller. Aber Grundvoraussetzung
dafür ist ein planvolles Vorgehen, das natürlich nicht zu
verwechseln ist mit Nichtstun. Es ist nicht richtig, jetzt
planlos in Panik zu verfallen. Greta forderte schon öfter:
„Ich will, dass ihr in Panik geratet.“ Damit überfordern
Greta und einige ihrer Anhänger viele Menschen. Und genau an diesem Punkt müssen wir miteinander und aufeinander aufpassen, dass die guten Impulse nicht durch
Überforderung und Missverständnisse kaputtgehen.

diese Bewegung, die konstruktiv Veränderung fordert,
endlich wieder gibt. Wir waren als Ökoworld natürlich
am 20. September dabei, haben unser Unternehmen um
11 Uhr geschlossen, um die nächste größere KlimastreikDemonstration zu besuchen. Für uns ist der Klimastreik
ein Stück weit auch Aufstehen und Revolution mit einer
Prise Rock ‘n‘ Roll. Wir gehen als ursprüngliche 68er, Vordenker und Klimaschützer auf die Straße, um mit aufzustehen.

Ökoworld steht zu Fridays for Future. Aber wir sind
auch Realisten. Am 20. September 2019 fand der dritte
globale Klimastreik statt – weltweit gingen Menschen
auf die Straße, um für die Einhaltung des Paris-Abkommens und gegen die anhaltende Klimazerstörung laut zu
werden.

Mit herzlichen Grüßen

Seit 1995 tritt ÖKOWORLD für den Klimaschutz und für
die Ökologisierung der Wirtschaft ein. Damals wurde die
Kapitalverwaltungsgesellschaft Ökoworld gegründet,
die wiederum auf die nachhaltige Vermögensberatung

versiko, gegründet im Jahr 1975 in Hilden, zurückgeht.
Bereits im Jahr 1996 wurde der erste klimaschützende
Investmentfonds Ökoworld Ökovision Classic aufgelegt. Die sinnvolle politische Botschaft der Fridays-forFuture-Demos ist der Ruf danach, die Klimaerwärmung
zu stoppen. Der freie Zusammenschluss Parents for
Future ist eine wirkungsvolle Initiative, die jungen Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen. Und auch
viele Großeltern sind dabei. Ich bin sehr froh, dass es

Wir bei ÖKOWORLD gehen schon seit 1995 auf die Straße
– und das nicht nur freitags! Wir kommen ursprünglich
nicht aus der Finanz- oder Bankenwelt, sondern aus der
Sozialarbeit für den Menschen und aus der alternativen
Bewegung.
In diesem Sinne wünsche ich viel Erkenntnis bei der
Lektüre des Aktionärsbriefes 2/2019. Und natürlich
friedliche Weihnachten und einen guten Ruch in das Jahr
2020.

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!
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HALBJAHRESERGEBNIS 2019: Die ÖKOWORLD AG ist weiter auf Erfolgskurs
Wir freuen uns weiter über Wachstum und gute
Geschäfte. Im Halbjahresergebnis beträgt der Jahresüberschuss für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2019
nach Steuern über 2,4 Mio. EUR. Der Bilanzgewinn
liegt bei über 9,3 Mio. EUR.
Die Gesamtleistung beläuft sich auf über 7,3 Mio. EUR.
Insbesondere die positive Entwicklung des Fondsver-

mögens der hauseigenen und bankenunabhängigen
Kapitalverwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
hat unser Unternehmen im ersten Halbjahr 2019 erneut
stark gemacht. Für den Privatkundenvertrieb unter der
Leitung des Vorstands Torsten Müller freuen wir uns
über die gesteigerte Nachfrage nach Lösungen in der
betrieblichen Altersversorgung sowie der ethisch-ökologischen Rentenversicherung.

privatkundenvertrieb: Umsatz und Stückzahlen in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge verdoppelt
In unserem hauseigenen Privatkundenvertrieb blicken
wir auf einen besonders guten Start und Verlauf in 2019
zurück. Per 31. Oktober 2019 haben wir die Umsätze
(das Volumen) sowie die Stückzahl der abgesetzten
Neuverträge im Lebensversicherungsbereich gegenüber
dem Vorjahr verdoppelt.

gische Lösung einer fondsgebundenen Rentenversicherung mit einer Kapitalgarantie von 50% bis hin zu 100%
der eingezahlten Beiträge. Das kommt gut an. Auch das
Investmentgeschäft entwickelt sich überaus positiv mit
einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum von über 60%.

Der Erfolg ist auf ein breites Interesse in der privaten
sowie der betrieblichen Altersvorsorge zurückzuführen.

Insbesondere mit Blick auf die bereits tollen Erfolge in
2018 ist diese erneute Steigerung im Privatkundenvertrieb aus unserer Zentrale in Hilden heraus sehr erfreulich und stimmt uns für die Zukunft weiterhin sehr optimistisch.

Sehr positiv ist die sehr hohe Resonanz der Menschen
auf unsere neue VersiLife Garant, die ethisch-ökolo4
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FONDSPERFORMANCE ÖKOWORLD: Zahlen zum 31. Oktober 2019

1. Januar 2019 bis
31. Oktober 2019

31.12.2018

5 Jahre

seit Auflage

19,46 %

-8,26 %

50,54 %

267,06 %

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

22,19 % -21,23 %

27,99 %

ÖKOWORLD growing markets 2.0

17,23 %

-5,07 %

-9,21 %

25,83 %

-13,37 %
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65,05 %

Auflagedatum: 27. Juli 2007
Fondsvolumen: 96,14 Mio. EUR

30,60 %

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

53,31 %

Auflagedatum: 10. Oktober 2008
Fondsvolumen: 110,55 Mio. EUR

70,20 %

ÖKOWORLD KLIMA

68,26 %

Auflagedatum: 17. September 2012
Fondsvolumen: 126,95 Mio. EUR

28,78 %

ÖKOWORLD ROCK ‘N‘ ROLL FONDS

29,43 %

Auflagedatum: 2. Mai 1996
Fondsvolumen: 1.117,30 Mio. EUR

81,02 %

Auflagedatum: 29. Januar 2008
Fondsvolumen: 27,56 Mio. EUR
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Verena Kienel,
Senior Sustainability Analystin,
wurde interviewt von
Marketingmitarbeiterin
Judith Gerdau.

MAL GANZ PERSÖNLICH: Interview mit Verena Kienel, Senior Sustainability Analyst
Judith Gerdau: Welche Person, die eine Rolle in deinem
Leben spielt, sollte ich fragen: Wer ist eigentlich Verena?
Und was würde diese Person antworten?
Verena Kienel: Mein Mann Thomas beschreibt mich als
sehr offenen Menschen, der gerne auf andere zugeht,
sehr neugierig ist und vieles hinterfragt. Mein Vater und
meine Brüder würden sicherlich auch antworten, dass
ich sehr direkt sein kann und nicht immer ein Blatt vor
den Mund nehme, auch wenn es mal angebracht wäre.
Meine Freundinnen bezeichnen mich eher als sehr
unternehmens- und abenteuerlustig. Ich denke, sie alle
würden wohl auch sagen, dass ich gerne viel und laut
lache.
Judith Gerdau: Wobei vergisst du die Zeit?
Verena Kienel: Das kann mir mit einem guten historischen Roman schnell passieren. Ich kann Bücher nur
schwer aus der Hand legen und dann wird es auch
schnell mal drei Uhr nachts. Meine Favoriten sind zum
Beispiel die Bücher von Ken Follett oder Rebecca Gable.
Aber auch beim Wandern oder Treffen mit Freunden vergesse ich gerne und schnell die Zeit.
6

Judith Gerdau: Worauf kannst du nicht verzichten?
Verena Kienel: Das ist für mich ganz eindeutig das
Erkunden neuer Länder. Vor Ort die Menschen, ihre
Lebensweisen, ihre Kultur, die Natur und Sprachen
kennenzulernen, das ist für mich sehr wichtig, denn ich
nehme auch immer sehr viel für mich persönlich davon
mit. Aber auch auf ein leckeres Spaghetti-Eis könnte ich
nur sehr schwer verzichten.
Judith Gerdau: Was fehlt unserer Gesellschaft?
Verena Kienel: Es fehlt der gemeinschaftliche Gedanke
und das Miteinander, ebenso wie die Akzeptanz anderer
Lebensweisen und Meinungen. Es wird heute leider viel zu
viel und zum Teil unsachlich diskutiert, kritisiert und pauschal be- und verurteilt. Das führt meiner Meinung nach
zu einer Bildung von Gruppen und Spaltungen in unserer Gesellschaft, wodurch ein solidarisches Miteinander
fast unmöglich wird. Dabei können wir nur gemeinsam
die Gegenwart und Zukunft nachhaltiger und zukunftsfähiger gestalten. Und uns fehlt der Mut, auch mal
ungewisse Entscheidungen zu treffen und Risiken einzugehen.
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Judith Gerdau: Wann und warum wurde die ökologisch
nachhaltige Gestaltung deines Lebens ein Thema für dich?

Judith Gerdau: Hast du einen Tipp für jemanden, der
anfangen will, sein Leben bewusster zu gestalten?

Verena Kienel: Schon in meiner Kindheit stand bei uns
der Bio-O-Saft auf dem Küchentisch – damals haben
wir Kinder das jedoch nicht so ernst genommen. Meine
Naturverbundenheit, vor allem das Interesse an Pflanzen und Tieren, habe ich ganz klar aus meinem Elternhaus mitgegeben bekommen. Jedoch haben Studium,
Auslandsaufenthalte und Beruf zunächst dazu geführt,
dass ich mich viele Jahre überhaupt nicht mit diesen
Themen auseinandergesetzt habe. Erst als ich vor einigen Jahren den Entschluss gefasst habe, noch einmal
etwas Anderes und Neues zu machen, rückten diese
Themen wieder in den Vordergrund. Ich entschied mich
für ein Studium im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement
– das war ein Augenöffner für mich und hat seitdem
meine Lebens- und Sichtweise stark beeinflusst.

Verena Kienel: Ich denke, man sollte klein anfangen
und dann am besten mit etwas, das auch Spaß macht.
Zum Beispiel statt Fleisch mal eine neue Gemüsesorte
oder ein neues Rezept ausprobieren. Auch bei täglichen
Gebrauchsprodukten kann man bewusstere Kaufentscheidungen treffen, es muss auch nicht immer alles neu
sein. Zudem gibt es mittlerweile viele innovative Unternehmen und Produkte, die es einem leichter machen,
das eigene Leben bewusster zu gestalten. Da gibt es
zum Beispiel Handyhüllen aus pflanzenbasierten Materialien, Portemonnaies und Uhren ohne Leder, stattdessen aus 100 % recycelbaren Fasern, Rucksäcke aus
recyceltem Plastik, usw. – solche Produkte sind toll und
es macht Spaß, sie zu benutzen. Wenn man dann auch
noch ein bisschen Zeit aufwendet, um zu verstehen,
warum die konventionellen Produkte weniger umweltfreundlich oder gar schädlich sind, kann man auch mit
solchen kleinen Schritten sein Leben bewusster und
nachhaltiger (um)gestalten.

Judith Gerdau: Warum hast du dich entschieden, für
die ÖKOWORLD zu arbeiten?
Verena Kienel: Nach meinem Studium wollte ich das
Thema Nachhaltigkeit zu einem zentralen Inhalt meines
Berufslebens machen. Jedoch wollte ich auch weiterhin in der Finanzindustrie arbeiten. Bei der ÖKOWORLD
kann ich beides miteinander kombinieren. Hier werden
ökologische, soziale, gesellschaftliche und ethische
Aspekte mit Ökonomie, Finanzen und einer Portion Realismus in eine nachhaltige Balance gebracht.

Marketingmitarbeiterin
Judith Gerdau.

Judith Gerdau: Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest: Was wäre das?
Verena Kienel: Dass der FC Bayern nicht immer Meister wird ... Aber mal im Ernst: Ich würde die Einstellung
der Menschen zur Wichtigkeit der Natur ändern. Meiner
Meinung nach fehlt vielen das Verständnis und die Wertschätzung dafür, wie wichtig und unersetzlich die Natur
und unser Planet sind. Die Erkenntnis, dass wir jetzt,
und zwar alle zusammen, etwas ändern müssen – auch
wenn es mit Einschränkungen verbunden ist, ist leider
noch lange nicht bei allen angekommen.
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WEIL WIR NEIN SAGEN DÜRFEN: Interview mit Dr. Martin Kunz für die Kreissparkasse Ludwigsburg
Dr. Martin Kunz, Co-Vorsitzender des unabhängigen
Anlageausschusses des ethisch-ökologischen Investmentfonds ÖKOWORLD Ökovision CLASSIC, engagiert
sich bereits seit über 45 Jahren im fairen Handel. Als
Politologe und Anglist führten ihn schon früh die Wege
nach Indien, wo die Idee geboren wurde, sich für fairen
Handel einzusetzen. Während des Studiums war er
Mitbegründer des Weltladens in Ludwigsburg. Er hat
u. a. die ersten Kriterien für Fair-Trade-besiegelten Tee,
Sportbälle und Gummiprodukte entwickelt und ist
Geschäftsführer des Fair Rubber e. V.
Redaktion: Herr Dr. Kunz, mit Ludwigsburg sind Sie besonders verbunden: Als Sie 1976 nach Deutschland
zurückkehrten, bauten Sie hier den ersten „Weltladen“
mit auf. Was waren Ihre Gründe?
Dr. Kunz: Als 19-Jähriger hatte ich meinen Zivildienst in
Kalkutta im Sterbehaus von MutterTeresa abgeleistet und
habe dort die große Armut der indischen Bevölkerung

Meine Beweggründe lagen auf der Hand: Die Erlebnisse

hautnah miterlebt. Die schlechte medizinische Versor-

in Indien hatten mich tief geprägt und ich war davon

gung wie auch die widrigen Arbeitsbedingungen machten

überzeugt, dass sich ökologische, soziale und ethische

mich nachdenklich. Zurück in Ludwigsburg, wo ich aufge-

Ziele auch mit ökonomischen vereinbaren lassen. Wenn

wachsen bin, wollte ich gemeinsam mit meinem Bruder

der Kunde versteht, wofür er sein Geld ausgibt, rückt der

und einem Freund etwas tun. Wenn Arbeit fair entlohnt

Preis eher in den Hintergrund. Mir war es ein Anliegen,

wird, kann sie ein Weg aus der Armut sein – davon war

dass jeder in der Wertschöpfungskette profitiert! Auf der

und bin ich fest überzeugt. Gesagt – getan. Der Welt-

praktischen Ebene muss der faire Handel den Produzenten

laden war im Aufbau und gleichzeitig das Thema meiner

vor Ort helfen, gleichzeitig müssen neue Käuferschichten

Promotion – der ersten Dissertation über fairen Handel.

und Märkte für fair gehandelte Waren erschlossen werden.

Redaktion: Was hat Sie als Politologen und Anglisten dazu

Redaktion: Sie waren erster Geschäftsführer der Fair-Trade-

bewegt, sich für soziale Mindeststandards von benach-

Siegelinitativen TransFair International (TFI) und FairTrade

teiligten Produzentengruppen zu engagieren?

Labelling Organization (FLO) International. Wofür stehen
diese Siegel und ihre Produkte?

Dr. Kunz: Nun, Politologie hat mit Macht zu tun ... ebenso
die Rohstoffabkommen auf der ganzen Welt. Rein sach-

Dr. Kunz: Auslöser für die Siegelinitiativen war, dass die

lich betrachtet gibt es nun zwei Möglichkeiten: entweder

USA das internationale Kaffeeabkommen nicht verlängert

das System boykottieren oder in faire sowie nachhaltige

haben, weshalb die Preise unter die Produktionskosten

Produkte investieren. Ich habe mich für den zweiten und

abgesackt sind. Für mich aber war klar, dass der faire

somit positiven Konsumweg entschieden.

Handel sich langfristig weder auf Kleinbauern noch auf
Kaffee beschränken konnte. Wir entwickelten ein univer-
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selles Fair-Trade-Konzept, das auch für Plantagen und

Dr. Kunz: Alle drei Jahre werden die jeweiligen Unter-

nicht landwirtschaftliche Produkte anwendbar ist. Zen-

nehmen auf Themenfelder geprüft, die wir keinesfalls

tral dafür ist ein von den Mitarbeitern gewähltes Fair-

unterstützen möchten: Atomenergie, Rüstung, Erdöl,

Trade-Komitee (Joint Body), das über die Verwendung der

Zwangsarbeit, ausbeuterische Kinderarbeit, Gentech-

Fair-Trade-Prämie entscheidet: Sie basiert auf dem Kon-

nologie etc. Dafür achten wir auf ökologisch, ethisch

zept eines fairen Lohns und dem Wert des Arbeitsanteils

„korrekte“ Themen wie regenerative Energien, ökologi-

am Gesamtwert des jeweiligen Produkts. 1991 habe ich

sche Nahrungsmittel oder umweltfreundliche Mobilität

Transfair mitgegründet, später daraus abgeleitet Transfair

sowie soziale Gerechtigkeit. Nur hier können wir unsere

International, die nicht nur für Kaffee bzw. Kleinbauern

Investoren guten Gewissens Gelder anlegen lassen.

einsteht, sondern auch für andere Produkte – dabei
dreht sich immer alles um benachteiligte Produzenten.

Redaktion: Sie haben auch den Verein Fair Rubber e. V.

1994 kam Tee dazu. 1997 haben wir dann aus den be-

gegründet – wofür setzt er sich ein?

stehenden Organisationen für fairen Handel FLO gegründet. Derjenige, der das Produkt in den Handel bringt,

Dr. Kunz: Ziel von Fair Rubber e. V. ist es, die Arbeits-

bezahlt die Logonutzungsgebühr – sie ist unabhängig

und Lebensbedingungen von Kautschukproduzenten zu

von der Fairtrade-Prämie, die dem Kleinbauern zugute-

verbessern. Zur Fußball-WM 1998 hatte ich den ersten

kommt. Faitrade-Prämien sind festgelegte Preisauf-

„fair“gehandelten Ball auf den Markt gebracht. Was

schläge bei Gummi, z. B. bezogen auf den Kilopreis auf der

kaum jemand weiß: In der Regel sind 60 % (also die

ersten Produktionsstufe.

Blase) eines Normfußballs aus Gummi. Die Produktion

Redaktion: Im unabhängigen Anlageausschuss für den

sollte durch Fair Trade für Gummi und Umweltstandards

Investmentfonds ÖKOWORLD ÖKO-VISION CLASSIC sind

„aufgebessert“ werden. Daraus ist dann der Fair Rubber

Sie aktiv als Co-Vorsitzender tätig. Wie sind Sie dazu

e. V. als Fair-Trade-Projekt für Gummi, das von keiner

gekommen?

anderen Initiative berücksichtigt wurde, entstanden.
Firmen, die Produkte aus fair gehandeltem, natürlichem

Dr. Kunz: Die Motivation kam aus meiner Promotion und

Kautschuk anbieten, zahlen einen Mitgliedsbeitrag und

der Idee, ökonomische Anreize zu bieten, um mit Geld

eine Fair-Trade-Prämie pro abgenommenem Kilogramm

positiv und verantwortungsvoll umzugehen. 1992 hat

Kautschuk. Auf www.fairrubber.org findet sich bereits

die heutige Ökoworld AG den Anlageausschuss ge-

ein großes Angebot von weiteren Produkten, wie z. B.

gründet, ab 1996 dann die ersten Fonds aufgelegt. Seit

Wärmflaschen, Gummistiefel, Yogamatten, Sneakers,

27 Jahren bin ich Co-Vorsitzender im Anlageausschuss

Luftballons u. v. m.

von ÖKOWORLD ÖKO-VISION CLASSIC. Das unabhängige Expertengremium überprüft die vorgeschlagenen
Unternehmen, wählt die Titel für das Anlageuniversum

Anmerkung der Redaktion: Zu guter Letzt erzählt uns

des ÖKOWORLD ÖKO-VISION CLASSIC aus und über-

Dr. Kunz, der selbst auch Imker ist, dass er zwischen-

wacht diese fortlaufend. Dabei tragen wir große Verant-

zeitlich eine kleine Importfirma für Honig von asiati-

wortung, weil wir NEIN sagen dürfen! Das bedeutet,

schen Honigbienen aufgebaut hat und noch dazu bei

wenn ein Unternehmen abgelehnt wird, dürfen die

verschiedenen

Fondsmanager das Geld der Anleger nicht in diese Aktie

sationen engagiert ist, die sich für Bienen und Biodi-

investieren. Konsequent ohne Wenn und Aber.

versität einsetzen. Da die Kreissparkasse selbst eigene

internationalen

Nichtregierungsorgani-

Bienen im Firmengarten unterhält, interessierte uns das
Redaktion: Welche Kriterien muss ein Unternehmen

natürlich brennend! Schön, dass ihm lokales Engage-

erfüllen, um in das Anlageuniversum aufgenommen zu

ment genauso wichtig ist wie uns – und das überall auf

werden? Wie oft wird das nachgehalten und überprüft?

der Welt.
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BLOGBEITRAG: Was haben der Rock ’n’ Roll und Moneten mit Moral gemeinsam? Von Gunter Schäfer

Wir ziehen in den Frieden – ein generationsübergreifendes Thema(v.l.n.r.: Udo Lindenberg, Lotta und Gunter Schäfer. Privates Treffen vor dem
Konzert in Köln im Sommer, da Lotta dem Udo einfach mal „Hallo“ sagen wollte und ein Bild mit ihm. Papa fand das natürlich auch gut.)

Rockstar Lenny Kravitz bezeichnet sein aktuelles Album
„Raise Vibration“ als einen Aufruf zu Liebe, Vernunft
und Optimismus. Das Album ist, so betonte Kravitz gegenüber dem Deutschlandfunk, seine Antwort auf den
Zeitgeist als Mittel gegen Gier, Hass, Korruption, Ignoranz und die damit verbundene Zerstörung. Ob Lenny
Kravitz schon einmal etwas von Alfred Platow und seinem
Ökoworld Rock ’n’ Roll Fonds, dem ersten Elternfonds
der Welt, gehört hat, ist nicht belegt. Jedoch liegt auf der
Hand, dass es klare Parallelen gibt. Alfred Platow, Gründer, Urgestein und Sprachrohr der Kapitalverwaltungsgesellschaft Ökoworld, fasst seinen Elternfonds in einem
Satz wie folgt zusammen: „Der ,Beat‘, der Schlag in der
Bewegung des Rock ’n’ Roll, war immer eine friedliche
Revolution ohne Gewalt. Peace and Love – Frieden und
Liebe. Das sind der Rhythmus und die Botschaft, die auch
in den Adern der Ökoworld-Philosophie menschlich den
Takt angeben.“ Der Ökoworld Rock ’n’ Roll Fonds investiert in Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch
ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen
oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet
sein, sich zukunftsfähig positiv auf Umwelt und Gesell10

schaft auszuwirken. Dazu gehören – neben den Aktien –
insbesondere zukunftsfähige Beteiligungen, die ihr Geld
zum Beispiel in Studentenwohnheime, Kindergärten oder
Universitäten investieren. Also menschlich und familientauglich.
Das Lebensgefühl Rock ’n’ Roll steht für gute Stimmung bei
einer positiven Lebenseinstellung. Rock ’n’ Roll ist nicht
nur eine beliebte Musikrichtung, sondern ein bewusstes
und bejahendes Lebensgefühl. Schaut man sich das Konzept genauer an, so kann man zweifelsohne erkennen,
dass die Generation derer, die heute Eltern oder bereits
Großeltern sind, mit einer Musikrichtung wie dem Rock
’n’ Roll anzusprechen, eine nicht nur gute, sondern auch
folgerichtige Idee ist. Denn mit Musikern wie den Beatles,
Bob Dylan und Joan Baez oder auch den Rolling Stones,
Neil Young und The Who sind die meisten in der Generation 50plus schließlich aufgewachsen. Und nicht nur
das, die Musik und deren Protagonisten, überhaupt die
gesamte Zeit, in der entsprechende Musikstücke entstanden, die die Menschen auch heute noch immer wieder begeistern, standen nicht nur für eine positive Einstellung,
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sondern auch für ein bewusstes und bejahendes Lebensgefühl, mit dem man sich gleichzeitig rebellierend dagegen gewehrt hat, sich von vorgegebenen Themen und
Systemen blind vereinnahmen zu lassen, um stattdessen
vorgezeichnete Wege einfach zu verlassen und neue zu
gehen. Wenig Zweifel kann man daran haben, dass die ins
Auge gefasste Zielgruppe nicht auch das notwendige Kapital hat, in den Elternfonds anzulegen. Einen Hinweis darauf geben auch die Ticketverkäufe und Zuschauerzahlen
im Rockbusiness. Mit 28 restlos ausverkauften Konzerten
in Europa haben die Rolling Stones auf ihrer „No Filter“Tour im Jahr 2018 einen Rekordumsatz eingefahren. Die
britische Band erspielte sich laut „Billboard“ einen Umsatz von insgesamt 237,8 Millionen US-Dollar. Und
gerade wurde die Nordamerikatour 2019 abgeschlossen,
zu der wieder 1 Mio. Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher kamen. Die Rolling Stones beendeten ihre „No
Filter Tour“ mit 415,6 Millionen US-DOLLAR Einnahmen.
Sogar Mick Jagger wurde kürzlich politisch. Beim Filmfestival in Venedig wandte er sich mit einem direkten Appell
an US-Präsident Donald Trump und forderte ein Umdenken in der Klima- und Umweltpolitik. Jagger äußerte sich
am 7. September, nachdem Aktivisten Sprüche wie „Hört
auf eure Kinder“ und „Macht den roten Teppich grün“ auf
den roten Teppich sprühten. Auch heute funktioniert der
Rock ’n’ Roll auf der einen Seite noch immer als massenbegeisterndes und rhythmisches Sprachrohr und auch
als gesellschaftspolitisches Statement. Paul McCartneys
letztes Album „Egypt Station“ stürmt weltweit die Charts.
Nummer 1 in den USA und auch Deutschland. Aber McCartney geht nicht nur mit neuer Musik auf die Straße
und verkauft die Fußballstadien dieser Welt mit seinen
Konzerten aus. Die Wiederveröffentlichungen der Beatles Alben „50 Jahre White Album (2018)“ und „50 Jahre
Abbey Road (2019)“ sind noch immer „Chartkracher“, die
sich extrem gut verkaufen und viele Menschen mit Wohlgefühlen erfüllen. Spotify enthüllte kürzlich, dass die
Zugriffe der 18- bis 24-Jährigen mehr als 30% aller Konsumenten von Beatles-Songs ausmachen, die auf dem
Streaming-Dienst gehört werden. Zahlen des StreamingDienstes Deezer zeigen auch, dass mehr als ein Viertel
der Streams (27%) von den unter 25-Jährigen konsumiert
werden. Diese Fakten beweisen, dass die Klassiker der

Beatles wirklich nie veraltet sind. Eine andere Anekdote,
die zur Fondsstory hervorragend passt: Zum Rekordpreis
von über 21 Millionen Dollar verkauft David Gilmour, der
Gitarrist von Pink Floyd, seine Gitarren. Den Erlös will
Gilmour der Klimaschutzorganisation ClientEarth spenden. „Der Klimawandel ist die größte Herausforderung,
die die Menschheit je konfrontieren wird“, sagte Gilmour
laut Mitteilung. „Wir brauchen eine zivilisierte Welt für
all unsere Enkelkinder und darüber hinaus, in der diese
Gitarren gespielt und Lieder gesungen werden können.“
Auch das deutsche Rockurgestein Udo Lindenberg meldet sich kontinuierlich und mit großen Erfolgen und in
ausverkauften Konzerthallen musikalisch zu Wort. Sein
immer aktueller Song „Wir ziehen in den Frieden“ beginnt mit einem der wichtigsten Statements, die die
Gründer der BRD je niedergeschrieben haben: Artikel 3
des Grundgesetzes. Udo bringt seine Position zur Lage
der Welt mit klaren Worten zur Sprache: „Wir haben doch
nicht die Mauer eingerissen, damit die jetzt schon wieder
neue bauen!“ Und dann folgt der zweite Gänsehaut-Moment, wenn Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung zitiert wird: „Alle Menschen sind frei und gleich
an Würde und Rechten geboren …“ Mit „Wir ziehen in den
Frieden“ ruft Udo Lindenberg uns alle auf, gemeinsam
Position zu beziehen und für die Werte der Menschlichkeit aufzustehen. „Stell dir vor, es ist Frieden und jeder
geht hin“, lautet eine weitere Zeile in positiver Umkehrung einer alten pazifistischen Parole. Interessanterweise
hat mich persönlich meine 9- jährige Tochter Lotta wieder
musikalisch und inhaltlich zum 73- jährigen Udo Lindenberg gebracht. Klar hatte ich Udo immer gerne gehört, er
hat mich und meine Generation irgendwie immer begleitet. Aber meine Tochter wurde im Laufe des Jahres 2018 von
seinen Texten und der Musik über Radio
und youtube so stark inspiriert, dass sie
mich mitriss und mir Udos Botschaften
plötzlich wieder stärker ins Bewusstsein drangen. Ein schöner Beweis, dass
Musik Menschen und Generationen verbindet.
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??? Aktuelle Fragen an den Vorstandsvorsitzenden Alfred Platow
1. Was verbirgt sich hinter der NachhaltigkeitsTaxonomie der EU-Kommission?
Alfred Platow: Am 18. Juni 2019 wurde von der Europäischen Kommission der Bericht zur NachhaltigkeitsTaxonomie veröffentlicht. Seit Juli 2018 arbeitete eine
Expertengruppe, bestehend aus 35 Mitgliedern aus
Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und dem
Finanzsektor, an diesem Bericht. Ziel des Klassifizierungssystems ist es, „weitere Anreize zu schaffen und
Investitionen des privaten Sektors in eine nachhaltige
Entwicklung zu lenken, indem sie die Anleger dafür
sensibilisieren, in was sie investieren, und indem sie
ihnen wichtige Instrumente an die Hand geben, um
nachhaltig zu investieren.
2. Was bringen die Vorschläge?
Alfred Platow: Der Bericht der EU-Kommission umfasst
rund 400 Seiten. Die Experten fragen sich in ihrem
Bericht, wie Unternehmen über ihren ökologischen
Fußabdruck berichten sollen. Das Projekt ist Teil des
EU-Aktionsplans zur nachhaltigen Finanzwirtschaft.
Die Idee ist, dass die Nachhaltigkeits-Taxonomie für
rund 6.000 in der EU gelistete Unternehmen und Banken Vorgabe sein soll. Die Experten untersuchten Branchen wie Energie, Transport, Agrarwirtschaft, Industrie,
Kommunikation und Immobilien. So wollen sie zu einer
branchenübergreifenden Definition von Nachhaltigkeit
gelangen. Nach meiner Einschätzung wird hier, um dieses Ziel zu erreichen, versucht, eine Art „Interims-Alibi“
zu schaffen. Die Frage ist doch, ob wir hier „regulatorische Nachhaltigkeitskosmetik“ in der Finanzwelt betreiben wollen, oder wirklich mutig und konsequent und
nachprüfbar etwas dauerhaft verändern. Die aktuellen
gesellschaftlichen Klimadiskussionen, auch Fridays for
Future, werden wahrscheinlich dazu führen, dass vielleicht 30 bis 50 Prozent der Privatanleger sich für eine
Berücksichtigung von ESG-Kriterien bei ihrer Geldanlage interessieren. Das wiederum würde dazu führen,
dass die Fondsanbieter im Grunde alle ihre Produkte mit
12

einem mehr oder weniger starken Schuss Nachhaltigkeit versehen müssten. Und genau das riecht nach Windowdressing und Unglaubwürdigkeit, weil dem Ganzen
die Seele und die Überzeugung fehlt. Das ist Marketing
und Greenwashing.
3. Ist also ein Nachhaltigkeitsrating die Lösung?
Alfred Platow: Ganz sicher nicht. Nehmen wir als Beispiel das Morningstar Nachhaltigkeitsrating. Um eine
möglichst umfassende Aussage über die Nachhaltigkeit
eines Fonds treffen zu können, braucht Morningstar
natürlich Daten von allen Zielunternehmen im Fonds.
Morningstar greift hierzu auf die Unternehmensdaten
zu, die von Sustainalytics zur Verfügung gestellt werden. Sustainalytics ist ein Unternehmen, das die Nachhaltigkeit von börsennotierten Unternehmen anhand
ihrer Umwelt-, Sozial- und Corporate-GovernanceLeistung bewertet. Sustainalytics bietet allerdings
nicht Daten zu allen Unternehmen an. Wie hoch diese
Datendichte ist, gibt Morningstar an. Eine geringere
Datendichte führt zu Abwertungen. Eine Dichte von unter
50 Prozent führt zu keiner Bewertung durch Morningstar. Nachhaltige Fonds, die als Trendscout und Stockpicker einen größeren Anteil von Sustainalytics nicht
bewerteter und unbekannter Unternehmen im Fonds
haben, erhalten so automatisch eine schlechtere Bewertung. Die Nachhaltigkeitsanalyse von Sustainalytics
hat meiner Ansicht nach ihre größte Schwäche im Analyseprozess selbst. Sustainalytics untersucht anhand
der Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen jedes
Unternehmen anhand der ESG-Kriterien im Vergleich zur
Branche und zum Markt. Dabei führen oftmals schon
Maßnahmen zur Verbesserung zu guten Bewertungen.
Das ist natürlich auch wichtig, allerdings darf die Frage nach dem Aussagegehalt dieser relativen Betrachtungsweise und der Ergebnisse gestellt werden. Hinzu
kommt: Große Unternehmen, die einen Stab von Mitarbeitern beschäftigen, die einen Nachhaltigkeitsbericht
erstellen, haben natürlich auch das Ziel, eigene Maßnahmen bestens darzustellen. Kleinere Unternehmen
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haben hierzu nicht immer die nötigen Mittel. Wir
arbeiten bei Ökoworld eher mit einer absoluten Betrachtung. Unternehmen, die z. B. für den
Ökoworld Ökovision Classic vollkommen
undenkbar sind, wie die Autohersteller BMW,
Volkswagen, Daimler und MAN, Top-Umweltverschmutzer und Umweltvernichter wie RWE und
Eon und so weiter erhalten bei einer relativen
Betrachtung gute Noten durch Sustainalytics
und hohe Bewertungen bei Morningstar. Ich
kenne eine Nachhaltigkeitsanalyse von Sustainalytics zu den 30 DAX-Unternehmen, die
größtenteils in Sachen Nachhaltigkeit hervorragend wegkommen. Viele dieser Unternehmen
sind genau auf Grund ihrer Produkte
oder Unternehmensart bei Ökoworld
ausgeschlossen. Nach Sustainalytics
könnte man einen Top-Nachhaltigkeitsfonds mit genau den von uns
ausgeschlossenen Titeln bauen.
Und genau diese Werte sind bei uns
aus gutem Grund ausgeschlossen.

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

13

Gegründet als
im Jahr 1975

KLIMASTREIK: ÖKOWORLD streikt – und nicht nur freitags!
Die ÖKOWORLD AG schloss am 20. September um 11 Uhr
das Büro und ging auf die Demonstration.
Am 20. September fand der dritte globale Klimastreik
statt – weltweit gingen Menschen auf die Straße und
wurden für die Einhaltung des Parisabkommens und
gegen die anhaltende Klimazerstörung laut. Seit 1995
tritt ÖKOWORLD für den Klimaschutz und für die Ökologisierung der Wirtschaft ein. Damals wurde die Kapitalverwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD gegründet, die wiederum auf die nachhaltige Vermögensberatung versiko,
gegründet im Jahr 1975 in Hilden, zurückgeht. Bereits im
Jahr 1996 wurde der erste klimaschützende Investmentfonds ÖKOVISION aufgelegt.
Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG,
gab bekannt: „Die politische Botschaft der ‚Fridays-for-
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Future‘-Demos ist der Ruf danach, die Klimaerwärmung
zu stoppen. Der freie Zusammenschluss ‚Parents for
Future‘ ist eine wirkungsvolle Initiative, die jungen
Menschen in ihren Forderungen nach einer konsequenten Klima- und Umweltschutzpolitik zu unterstützen.
Und auch viele Großeltern sind dabei. Ich bin sehr froh,
dass es diese Bewegung, die konstruktiv Veränderung
fordert, endlich wieder gibt. Am 20. September schlossenen wir unser Unternehmen um 11 Uhr und fuhren in die
nahegelegene Stadt Haan, da dort die nächste größere
Klimastreik-Demonstration statt fand.
Für uns ist der Klimastreik ein Stück weit auch Aufstehen
und Revolution mit einer Prise Rock ‘n‘ Roll. Wir gingen
als ursprüngliche 68er, Vordenker und Klimaschützer auf
die Straße, um mit aufzustehen.“
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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 150 Mio. EUR
Fondsvolumen 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.

gegründet als
im Jahr 1975
Ethisch-ökologische
Vermögensberatung

Voll flexibel –
ethisch, ökologisch und sozial.
Suchen Sie Renditechancen oder Garantiesicherheit?
Die Fondsrente versilife Garant bietet Ihnen beides!

VERSILIFE
GARANT

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

vlg
FondSgEbundEnE
REntEnVERSIchERung
mIt gaRantIE

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:

Name | Anschrift:

Datum | Unterschrift
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ÖKOWORLD AG: Womit wir unser Geld verdienen.

Versicherungsmakler | Fondsberatung (Eigenprodukte), Direktvertrieb
Betriebliche Altersversorgung (BAV), Klassische Rentenversicherungen, Fondsrenten, Investmentfonds.

VERSIRENTE
Klassische
Rentenversicherung

vl

versilife
Fondsgebundene
Rentenversicherung

vlg

versilife Garant
Fondsgebundene
Rentenversicherung

eigene Kapitalanlagegesellschaft in Luxemburg (hauseigenes Fondsmanagement)
Sechs eigene ÖKOWORLD-Fonds, eigener Vermittler- u. Bankenvertrieb (Sparkassen, Volksbanken, …),
Institutionelles Geschäft, Betreuung von Vermögensverwaltern.

ÖKOWORLD
ÖKOVISION
CLASSIC

ÖKOWORLD
Growing
Markets 2.0

ÖKOWORLD
ROCK ‘N‘ ROLL
FONDS

ÖKOWORLD
KLIMA
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ÖKOWORLD
WATER
FOR LIFE
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