
45Jahre Ethisch-ökologische 
Vermögensberatung

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

 

Ihre und unsere ordentliche (und wegen Corona erste 

virtuelle) Hauptversammlung hat am 26. Juni 2020 in 

Hilden über die Verwendung des Bilanzgewinnes ent-

schieden. Für das Berichtsjahr 2019 wurde für die Vor-

zugsaktien eine Dividende von 62 Cent einstimmig von 

den Stimmberechtigten beschlossen. Für die Stammak-

tien lautete der einstimmige Beschluss 61 Cent. Für das 

Jahr 2019 beträgt das Ergebnis nach Steuern 10,9 Mio. 

EUR. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf 16,1 Mio. EUR. 

Dieser einstimmig angenommene Beschlussvorschlag 

der Verwaltung leitete die Ausschüttung der Dividende 

an die Aktionärinnen und Aktionäre ein.

Wir freuen uns für das Geschäftsjahr 2019 über einen  

Bilanzgewinn in Höhe von ca. 16,1 Mio. EUR. Dabei weist 

unsere Gesellschaft darauf hin, dass in dem Bilanzgewinn 

auch ein außerordentlicher Ertrag aus einer im Geschäfts-

jahr 2019 erfolgten Kapitalherabsetzung enthalten ist. 

Der Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2019 liegt damit 

deutlich höher als der Bilanzgewinn des vorhergehen-

den Geschäftsjahres 2018 in Höhe von ca. 6,9 Mio. EUR.  

Die ÖKOWORLD AG hat im Geschäftsjahr 2019 alle Ziele 

in vollem Umfang erreicht. Bei allen wesentlichen Kenn-

ziffern hat das Unternehmen zulegen können. Die Antei-

le in allen ÖKOWORLD-Fonds sind im Jahr 2019 um mehr 

als 2.950.000 Stücke gestiegen. Diese Steigerung ent-

spricht über 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch 

in unserem Privatkundenvertrieb unter der Verantwor-

tung meines Vorstandskollegen Torsten Müller blicken 

wir auf einen besonders guten Verlauf zurück. 

Per 31. Dezember 2019 haben wir die Umsätze (das Vo-

lumen) sowie die Stückzahl der abgesetzten Neuverträ-

ge im Lebensversicherungsbereich gegenüber dem Jahr 

2018 verdoppelt. Unsere Miteigentümerinnen und Mit-

eigentümer konnten somit die höchste Dividende in un-

serer Unternehmensgeschichte entgegennehmen. Dazu 

gratulieren wir von Herzen.

Für das Geschäftsjahr 2019 wurden die Mitglieder des 

Vorstandes und Aufsichtsrates entlastet. Die Baker Tilly 

Roelfs GmbH & Co. KG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Düsseldorf, wurde zum Abschlussprüfer für das Ge-

schäftsjahr 2020 bestellt.
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Alfred PlAtow 

Vorsitzender des Vorstands 

der ÖKoworld AG

Auch in von Corona bestimmten Zeiten zeigt die 

ÖKOWORLD AG sich sehr gut aufgestellt. Die Wertent-

wicklung der ÖKOWORLD-Fonds hat sich deutlich posi-

tiv vom Gesamtmarkt absetzen können. Die generelle 

Nachfrage nach Anlage und Vorsorge im hauseigenen 

Privatkundenvertrieb und der Fondsabsatz im Banken-

vertrieb erweisen sich weiterhin als ungebrochen und 

erfreulich hoch.

Auch die Halbjahreszahlen 2020 sind sehr erfreulich. 

Die ÖKOWORLD AG freut sich weiter über Wachstum 

und gute Geschäfte. Im Halbjahresergebnis beträgt der 

Jahresüberschuss für den Zeitraum 1. Januar bis 30. Juni 

2020 nach Steuern über 7.4 Mio. EUR. 

Der Bilanzgewinn entwickelte sich im  

Geschäftshalbjahr wie folgt: EUR

Stand 1. Januar 2020 16.102.149,36

Dividenden im Geschäftsjahr 2020 -4.288.093,48

Halbjahresüberschuss 2020 7.440.102,13

Stand zum 30. Juni 2020 19.354.158,01

Die Anlegerinnen und Anleger schenken unserem 

ethisch-ökologischen und sozialen Ansatz noch mehr 

Vertrauen. Das vermitteln sie unseren 54 Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern in Gesprächen. Und es ist ablesbar 

am Anstieg der Käufe von Fondsanteilen. In der Zeit vom 

20. Februar bis 30. Juni wurden 60 Prozent mehr Anteile 

verkauft als in der entsprechenden Periode des Vorjah-

res. Für ordentlich Schwung sorgte zuvor aber bereits 

die internationale Bewegung für Klimaschutz „Fridays 

for Future“. Die Sensibilisierung für das Menschsein so-

wie für eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft führen 

in logischer Konsequenz dazu, sich mit der ÖKOWORLD  

zu beschäftigen. Mittlerweile verwalten wir rund zwei 

Milliarden EUR.

Trotz dieser stattlichen Assets under Management sind 

und bleiben wir auch nach 45 Jahren ÖKOWORLD | ver-

siko bodenständig, bescheiden und sind uns unserer 

Wurzeln bewusst. Aufgrund von Corona war unser Plan, 

nur im familiären Kreis und kleinen Rahmen, mit unseren  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Familien,  

in der Fichtenstraße in Düsseldorf, in der Nähe unse-

res früheren Firmensitzes, standesgemäß im Septem- 

ber eine schöne Feier anlässlich unseres Jubiläums 

45 Jahre ÖKOWORLD | versiko zu erleben. An diesem  

Tag wollten wir „back to the roots“ gehen und ein ge-

mütliches Beisammensein im ZAKK in Düsseldorf feiern. 

Neben leckerem Essen, kühlen Getränken und auch 

Live-Musik, sollte für gute Unterhaltung und Spiel, Spaß, 

Spannung gesorgt sein. Der Name sollte dann natür-

lich Programm sein. Denn ZAKK steht für Zentrum für  

Aktion, Kultur und Kommuniktion. Dort haben wir auch  

unser 25-jähriges versiko-Jubiläum gefeiert. Damals mit 

Alfred & Klaus auf der Couch im Interview mit Uli Wickert. 

Ein Blick zurück, der lohnt. Uli Wickert moderierte das 

Jubiläum, erzählte spannende Anekdoten über Versi-



cherungsbetrug und nahm mit uns Platz auf der Bühne 

zum Plausch. In diesem Video können Sie es nochmal 

anschauen. Doch zurück zum Thema und unserem Vorha-

ben: Wir feiern nun leider keine kleine „45-Jahre-Party“. 

Aufgrund der gestiegenen Coronazahlen und für die Ge-

sundheit aller Beteiligten müssen wir unsere Jubiläums-

feier ins Jahr 2021 verschieben. Dann hoffentlich unter 

einem besseren Stern und ohne anhaltende Corona- 

bedrohung. Wir sind natürlich traurig darüber. Aber es 

gibt leider Dinge, die man nicht ändern kann.

Trotz der Nerverei mit Corona wünsche ich Ihnen viel  

Freude und Erkenntnis bei der Lektüre unseres Aktio- 

närsbriefs 2|2020. Bleiben Sie gesund und bei guter 

Laune. Ich erheben nun meinen Becher Kaffee symbo-

lisch auf die nächsten 45 Jahre und verbleibe mit herz-

lichen Grüßen

 

 

ALFRED PLATOW 

Vorsitzender des Vorstands, Telefon 0 21 03-929 100

kaufen können sie die ökoworld-aktie bei ihrer bank in deutschland oder auch über alle banken der welt!
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KONSUM UND CORONA UND DIE BAV: Gedankenprotokoll von Vorstand Torsten Müller 

Auch ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe 

des Aktionärsbriefes und hoffe, Sie sind gesund, und 

die Coronakrise hat Sie oder Ihr Unternehmen nicht 

zu stark getroffen. Natürlich macht uns diese Krise 

alle betroffen und hilflos zugleich. Aber wir müssen 

gemeinsam weitermachen und weiter unsere Zukunft 

gestalten. Wenn auch gebremst, in unserer Freiheit 

beschnitten durch die Pandemie. Corona bereitet uns 

Ängste und schlaflose Nächte, da wir aktuell den Lauf 

der Dinge nicht mehr gestalten und kontrollieren oder 

verbindlich planen können. Um das Vertrauen in die 

Zukunft nicht zu verlieren, müssen wir uns neu orientie-

ren, vielleicht sogar in Teilen neu erfinden. Dazu passt 

auch eine Studie von Utopia zum Konsumverhalten, die 

mir aufgefallen ist. Mein Kollege Dr. Silvio Schmidt, der 

im Nachhaltigkeits-research arbeitet, hat sich intensiver 

mit dem Thema beschäftigt und es mir besonders ans 

Herz gelegt. 

torsten Müller 

Vorstand Privatkundenvertrieb 

der ÖKoworld AG

Unser Video zum 

25-jährigen versiko-Jubiläum

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, Xetra-Handel 

WKN:  540 868
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naCHHaltiGer konsUm wird immer meHr ZU 

einer fraGe der HaltUnG 

Utopia, die Internetplattform für nachhaltigen Konsum, 

hat ihre zweite Studie zum Konsumverhalten veröffent-

licht. Die Studie untersucht die Einstellungen, Erwartun-

gen und Verhaltensweisen nachhaltigkeitsbewusster 

Konsumentinnen und Konsumenten. Im Vergleich mit 

einer ersten Untersuchung von 2017 zeigt sich: Nach-

haltigkeit gewinnt in nahezu allen Konsumbereichen an 

Bedeutung. Für die Studie wurden im Herbst 2019 mehr 

als 14.400 Nutzerinnen und Nutzer der Plattform befragt. 

Damit ist die Studie zwar nicht repräsentativ für die 

Gesamtbevölkerung in Deutschland. Sie ermöglicht aber 

einen guten Einblick in die Gruppe der Nachhaltigkeits-

bewussten. 

Für diese Konsumentinnen und Konsumenten sind 

Lebensmittel weiterhin der Bereich, in dem sie ganz 

besonders auf Nachhaltigkeit achten. Auch bei Körper-

pflege und Kosmetik sowie Haushaltsartikeln, Energie 

und Kleidung ist den Anwenderinnen und Anwendern 

wichtig, dass diese umweltfreundlicher sind oder fair 

hergestellt werden. Deutlich zugelegt haben seit 2017 die 

Bereiche Reisen und Urlaub, Elektrogeräte sowie Mobili-

tät im Alltag. Nachhaltigkeit manifestiert sich zunehmend 

in den Einstellungen der Menschen. Sie sind zwar nicht 

gegen Konsum, fragen aber immer mehr nach dessen 

rechtem Maß („Brauche ich das wirklich?“). Mit 45 Pro-

zent stimmen sie heute weniger der Aussage zu: „Ich gehe 

gerne einkaufen“, als noch 2017 mit 51 Prozent. Zudem 

achten bewusste Konsumentinnen und Konsumenten 

beim Einkauf auf Qualität und Langlebigkeit. 94 Prozent 

der Befragten geben an, lieber wenige, dafür aber langle-

bige Dinge zu kaufen. Die Studie stellt eine „neue Nach-

denklichkeit“ fest, wenn es um Nachhaltigkeit, Lebensstil 

und Kaufverhalten geht. Für viele Menschen wird nach-

haltiger Konsum immer mehr zu einer Frage der Haltung, 

die über Kaufentscheidungen hinausgeht. Dies zeigt sich 

ganz besonders bei jungen Menschen. Die Mehrheit der 

befragten 18- bis 24-Jährigen ernähren sich vegetarisch 

oder vegan. 53 Prozent essen nach eigenen Angaben 

kein Fleisch. Über alle Altersgruppen hinweg sind es 36 

Prozent. Damit zeigt sich heute, was beim Fleischkonsum 

morgen Mainstream sein wird. Auch die Vermeidung von 

Verpackungen, insbesondere aus Plastik, ist den jungen 

Konsumentinnen und Konsumenten besonders wichtig.

bank- Und VersiCHerUnGsprodUkte Haben  

bei den befraGten (noCH) keine priorität

Keine Veränderung stellt die Studie darin fest, wie wichtig 

der Aspekt der Nachhaltigkeit beim Thema Finanzen ist. 

Doch gerade die Finanzen sind ein Bereich, für den mehr 

Nachhaltigkeit im Sinne einer gesellschaftlichen Verän-

derung sehr wichtig wäre. Was Banken und Versiche-

rungen mit dem investierten Geld machen, hat bei den 

Befragten aber (noch) keine Priorität. Nur jedem Fünften 

ist dies wichtig. Wir erkennen also: Hier ist noch viel Luft 

und Potential nach oben. Das freut auch unsere Aktionä-

rinnen und Aktionäre.

GeldanlaGe Unter beaCHtUnG  

etHisCH-ökoloGisCHer kriterien ist möGliCH

Ein Blick in die Anlageuniversen der ÖKOWORLD-Fonds 

sowie unsere Rentenversicherungsprodukte zeigt, dass 

sich die Erwartungen an sinnvolle sowie fair hergestellte 

und umweltverträglichere Produkte auch bei der Geldan-

lage realisieren lassen. das Anlageuniversum definiert, 

in welche Unternehmen das Fondsmanagement der 

ÖKOWORLD ausschließlich investieren darf. Bei der Aus-

wahl der Unternehmen steht stets im Mittelpunkt, wel-

chen Nutzen die Produkte stiften und welchen Beitrag sie 

zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise leisten. 

miteiGentÜmerinnen Und miteiGentÜmer  

aUfGepasst

Sie als Aktionärinnen und Aktionäre der ÖKOWORLD AG 

wissen, dass man Geld eine bewusste Richtung geben 

kann. Auch in der betrieblichen Altersversorgung können 

Sie die Ökologisierung der Wirtschaft mitgestalten. Die 

Betriebsrenten von Ihnen oder Ihren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern zu ökologisieren, ist einfach. 

 

Vitamine fÜr die betriebsrenten: weniGer  

steUern HeUte. meHr rente morGen.

Heute für später. Wer eine Zukunft ohne Geldsorgen 

plant, kann sich nicht mehr auf die gesetzliche Renten-
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versicherung verlassen. Immer mehr Rentnerinnen und 

Rentner müssen in absehbarer Zeit von immer weniger 

Berufstätigen versorgt werden. Das macht eine zusätz- 

liche Rente zwingend erforderlich.

GUte lösUnG mit drei bUCHstaben: baV

Mit der betrieblichen Altersversorgung (bAV) profitieren 

Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von einer attrak-

tiven staatlichen Förderung und sorgen so besonders 

effizient für den Ruhestand vor. Ihr Unternehmen baut 

auf qualifizierte und engagierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Wer gute Fach- und Führungskräfte für sich 

gewinnen will, sollte als vorausschauender und verant-

wortungsbewusster Arbeitgeber überzeugen. Die be- 

triebliche Altersversorgung ist eine Investition, die Ihnen 

und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktive 

Vorteile bringt.

CHanCen dUrCH die krise

Vielleicht trägt auch eine Krise wie Corona dazu bei, 

dass im Zuge der gezwungenermaßen stattgefundenen 

Entschleunigung Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber, Arbeit-

nehmerinnen und Arbeitnehmer das Thema gemeinsame 

und gegenseitige Vertrauensbindung über eine betriebli-

che Altersversorgung noch einmal verstärkt ins Auge zu 

fassen. Lesen Sie dazu bitte auch auf den Seiten 10 und 11 

das Interview zur betrieblichen Altersversorgung „Wenig 

Aufwand – deutlich höhere Rente!“ mit meiner Kollegin 

Kerstin Schäfer.

TORSTEN MÜLLER 

Mitglied des Vorstandes

CORONA: Enormer Anstieg der Käufe der Fondsanteile

 

 

 

 

 

 

 

Die ÖKOWORLD LUX S.A. freut sich über die empor-

schnellende Nachfrage und einen signifikanten Anstieg 

im Verkauf der Fondsanteile in Zeiten von Corona.

Schaut man sich im Vergleich die verkauften Fondsan-

teile vom 20. Februar 2020 bis 30. Juni 2020 an, wird 

ersichtlich, dass die ÖKOWORLD LUX S.A. bis dato 

zwar noch nicht die durch Coronaeinschränkungen ent-

standenen Kursverluste ungeschehen machen konnte. 

Jedoch lag durch die massiv gestiegene Nachfrage der 

Anlegerinnen und Anleger die Anzahl der verkauften 

Fondsanteile (der Anteilszuwachs) in den genannten 

gut vier Monaten im Vergleich zu den Jahren 2018 und 

2019 wesentlich höher. Durch die positiven Anteils-

geschäfte stieg das verwaltete Vermögen auf aktuell  

1,9 Mrd. EUR.

Die Anzahl der von ÖKOWORLD verkauften Fondsan-

teile in den letzten zwei Jahren gestaltete sich wie folgt:

 

anteilszuwachs 

20. Februar 2018 bis 30. Juni 2018  = 483.103 Anteile

20. Februar 2019 bis 30. Juni 2019  = 695.346 Anteile

20. Februar 2020 bis 30. Juni 2020  = 1.111.195 Anteile

Wir freuen uns, dass unser ethisch-ökologischer und 

sozialer Ansatz in den von Corona belasteten Monaten 

zu noch mehr Vertrauen in unsere ÖKOWORLD-Fonds 

geführt hat. Es verwundert bei näherer Analyse aber 

auch nicht. In Zeiten der Verunsicherung suchen die 

Anlegerinnen und Anleger, aber auch die Wiederverkäu-

ferinnen und Wiederverkäufer, nach ehrlichen, glaub-

würdigen und transparenten Anlageprodukten. Nach 

sogenannten ‚Wohlfühlfonds’. Die Sensibilisierung für 

das Menschsein sowie eine lebenswerte Gegenwart 

und Zukunft führen dann in logischer Konsequenz 

dazu, sich näher mit der ÖKOWORLD zu beschäftigen. 

Wir sind uns unserer Verantwortung mehr als bewusst 

und danken allen für dieses gesteigerte Bewusstsein 

und Vertrauen!
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GESTÄRKT AUS DER KRISE: ÖKOWORLD in FOCUS MONEY

„Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu 

sorgen“, lautet ein Sprichwort. Keiner kann das der-

zeit mehr bestätigen als die Betroffenen des Wirecard- 

Skandals. Der Skandal zeigt, wie wichtig es ist, auf 

eine gute Corporate Governance und Integrität des 

Managements zu achten. Eine Tugend, die im Hause  

von ÖKOWORLD Asset Management bereits seit Jahr-

zehnten befolgt wird. 

 

Das Team um den Gründer und Verwaltungsratsvorsit-

zenden Alfred Platow setzt nicht nur auf Unternehmen, 

die mit ihrem Geschäftsmodell dem Klimawandel ent-

gegenwirken oder an Lösungen für seine Auswirkungen 

arbeiten. Auch soziale und ethische Aspekte finden bei 

der Auswahl der Investments Beachtung.

Bitte lesen Sie den Beitrag aus FOCUS-MONEY, Ausgabe 

30|2020 von Redakteurin Heike Bangert, die für den 

 Artikel auch mit Alexander Mozer,  

 CIO der ÖKOWORLD LUX S.A., ge- 

 sprochen hat.
MONEYMAKER

MONEYMAKER
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Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht  
zu sorgen“, lautet ein Sprichwort. Keiner kann  

das derzeit mehr bestätigen als die Betroffenen des  
Wirecard-Skandals (siehe dazu auch Rubrik Anleger-
schutz auf Seite 66). „Systematischer Betrug ist nur schwer 
zu durchschauen“, bringt Bert Flossbach für die Ge-
täuschten Verständnis auf. Der Gründer und Vorstand der 
Vermögensverwaltungsgesellschaft Flossbach von Storch  
selbst macht seit geraumer Zeit einen Bogen um die  
Aktie. 

Verantwortungsvolles Wirtschaften. Der Skandal zeigt, 
wie wichtig es ist, auf eine gute Corporate Governance 
und Integrität des Managements zu achten. Eine Tugend, 
die im Hause von Ökoworld Asset Management bereits 
seit Jahrzehnten befolgt wird. Das Team um den Gründer 
und Verwaltungsratsvorsitzenden Alfred Platow setzt 
nicht nur auf Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmo-
dell dem Klimawandel entgegenwirken oder an Lösun-
gen für seine Auswirkungen arbeiten. Auch soziale und 
ethische Aspekte finden bei der Auswahl der Investments 
Beachtung.
„Nach dem ESG-Grundsatz gilt ein Unternehmen als 

nachhaltig, wenn es darauf achtet, mit den Ressourcen 
möglichst sparsam umzugehen, seine Mitarbeiter gut zu 
behandeln und zu fördern und sich durch Transparenz 
und gute Kontrollprozesse statt durch Korruptionsskanda-
le auszuzeichnen“, fasst Alexander Mozer einige der 
ESG-Kriterien zusammen. Das Kürzel ESG steht dabei für 

Durch den Wirecard-Skandal ist das 

Thema Nachhaltigkeit präsenter denn 

je. Auch in der Corona-Krise zahlt sich 

nachhaltiges Investieren aus. Die 

besten Aktien und Fonds

GESTÄRKT 
DURCH DIE 
KRISE

 Nachhaltige Investments

MONEYMAKER

e = erwartet; *Fiskaljahr endet im Mai
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Bildung am Küchentisch
Bildung ist in China ein hohes Gut. Mittelschichtsfamilien tun alles, um 
ihren Nachwuchs zu fördern. Bildungsdienstleister wie New Oriental 
Education profitieren davon. New Oriental ist der größte private Anbie-
ter in China mit dem umfangreichsten Programmangebot, den meisten 
eingeschriebenen Studenten sowie der höchsten geografischen Präsenz. 
Das Angebot umfasst Sprachtraining, Prüfungsvorbereitung, Grund- und 
Sekundarschulbildung, Online-Bildung, Studienberatung in Übersee, 
Vorschulerziehung und Studienreisen. Die Teilnahme über das Internet, 
sonst vor allem gefragt bei Menschen aus ländlichen Gebieten, stieg we-
gen der Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten deutlich an.

„New Oriental Education ermöglicht vielen Menschen, ihren Horizont 
zu erweitern und einen höheren Bildungsabschluss zu erlangen“, lenkt 
Ökoworld-Stratege Alexander Mozer den Blick auf die soziale Kompo-
nente des Unternehmens. Auch für Aktionäre zahlte sich ein Engage-
ment in der an der New York Stock Exchange notierten Aktie aus.

WKN/ISIN: A0KFDH/US647581107
Börsenwert: 19,2 Milliarden Euro
Gewinn je Aktie 2021/22*e: 3,09/4,21 Euro
Kurs-Gewinn-Verhältnis 2021/22*: 44,3/32,5
Dividendenrendite 2020/21e: 0,09/0,27 Prozent
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Virenfreier Arztbesuch
Einstieg verpasst? Macht nichts, die Teladoc-Health-Aktie hat noch Luft 
nach oben. Der weltweit führenden Dienstleister für Tele- und Digital-
medizin startet seit der Corona-Krise erst so richtig durch. Seit Mitte März 
ist die Nachfrage nach virtuellen Arztbesuchen sprunghaft nach oben 
gegangen. Im ersten Quartal verzeichnete Teladoc einen Anstieg der Ge-
samtbesuche auf seiner Plattform um 92 Prozent. Kostenpflichtige Mit-
gliedschaften wuchsen in den USA um 61 Prozent. So steigerte sich der 
Umsatz im Jahresvergleich um 41 Prozent auf 160 Millionen Euro. Der 
Nettoverlust pro Aktie verringerte sich um sieben Prozent auf 0,35 Euro.

Das Dienstleistungsangebot umfasst digitale ärztliche Leistungen – Be-
ratung und Behandlung in mehreren Sprachen – und die Vermittlung von 
Arztterminen. Mit der Technologie wird die Gefahr von übertragbaren 
Krankheiten minimiert. Das Unternehmen profitiert von der Digitalisie-
rungswelle und dem Kostendruck auf die Gesundheitssysteme. Immer 
mehr Versicherer nehmen die Technologie in ihre Vergütungssysteme auf. 

WKN/ISIN: A14VPK/US87918A1051
Börsenwert: 15,5 Milliarden Euro
Ergebnis je Aktie 2020/21e: –0,96/–0,36 Euro
Kurs-Gewinn-Verhältnis 2020/21: –/–
Dividendenrendite 2020/21e: –/– 
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Umweltfreundliche Maus
Was haben Mäuse mit Nachhaltigkeit zu tun? Jede Menge, wenn es sich 
um die Computermäuse von Logitech handelt. Das fängt beim Design 
an und hört lange nicht bei der Arbeitssicherheit auf. „Logitech führt ein 
Programm zur Reduktion von gesundheits- und umweltbelastenden Stof-
fen in Produktionen und ihren Verpackungen durch“, gibt Alexander 
Mozer, Chef des Fondsmanagements bei Ökoworld, ein Beispiel. Selbst-
redend, dass das Umweltmanagement, die Arbeitssicherheit und das Ge-
sundheitssystem beim Schweizer Hersteller von Peripherieprodukten für 
PCs, Notebooks, Smartphones und Tablets extern zertifiziert sind.

In der Corona-Krise schlugen sich die Schweizer bisher gut. Das Com-
puterzubehör als letzte Schnittstelle zwischen Benutzer und dem PC, der 
Spielkonsole oder dem digitalen Musik- oder Unterhaltungssystem war 
in der Krise gefragt – fürs Home-Office wie als Unterhaltungszubehör. 
Künftig will Logitech die CO2-Bilanz sämtlicher Produkte auf den Ver-
packungen sowie der eigenen Unternehmenswebsite offenlegen.

WKN/ISIN: A0J3YT/CH0025751329
Börsenwert: 10,7 Milliarden Schweizer Franken
Gewinn je Aktie 2021/22*e: 2,22/2,55 Franken
Kurs-Gewinn-Verhältnis 2021/22*: 29,6/25,8
Dividendenrendite 2020/21e: 1,14/137 Prozent

Quelle: Scope Analysis

Besser nachhaltig als konventionell
Nachhaltige Aktienfonds kamen relativ besser 
durch die Krise als herkömmlich gemanagte Fonds. 
Auch gegenüber den MSCI-Marktindizes erzielten 
die Nachhaltigkeitsfonds mit Ausnahme des MSCI- 
Emerging-Markets ein besseres Ergebnis.

Der Konkurrenz voraus
Der ÖkoWorld ÖkoVision Classic investiert in Aktien 
von Unternehmen, die umweltverträgliche Technolo-
gien, Produkte und Verfahren entwickeln. Seit vielen 
Jahren setzt sich der Fonds von der Konkurrenz ab.

WKN/ISIN: 974968/LU0061928585
Fondsvolumen: 1,4 Milliarden Euro
Gesamtkostenquote (TER): 2,32 Prozent
Wertentwickl. 1/3/5/10 Jahre in %: 6,9/17,6/32,1/149,0
Volatilität 3/5 Jahre annualisiert in %: 13,8/13,6

Quelle: Morningstar Direct

Home-Office, Technologie, 
Gesundheit: Zukunfts-
trends und Nachhaltigkeit 
gehen Hand in Hand

Performance-Vergleich von Aktienfonds
1. Quartal 2020 in Prozent

global Europa Nordamerika Schwellenländer

–20

–16

–12

–8

–4

0

na
ch

ha
lti

g

ko
nv

en
tio

ne
ll

Ve
rg

le
ic

hs
in

de
x 

(M
SC

I)

–50

0

+50

+100

+150

%ÖkoWorld ÖkoVision Classic C

Sektordurchschnitt nachhaltige Aktienfonds

prozentuale Entwicklung seit 1.1.2000, auf Euro-Basis

08 102000 0402 06 12 14 1816 2020

7FOCUS-MONEY   30/2020

die englischen Begriffe Environ-
ment, Social, Governance. Eine 
Fondsposition wie Wirecard wäre 
dem Ökoworld-Chefanlagestra-
tegen daher schon wegen der 
mangelnden Transparenz und 
Kommunikation seitens des Ma-
nagements gar nicht erst passiert.

Mehr Ertrag. Unternehmen, bei 
denen ökologische, soziale, ethi-
sche und ökonomische Grund-
sätze Hand in Hand gehen, kön-
nen langfristig nicht nur eine 
bessere Performance erwirtschaf-
ten, sondern kommen offenbar 
zudem besser durch Krisen. „So 
sind unsere Fonds beispielswei-
se von den Problemen in der Au-
tomobilindustrie oder der Flug-
industrie nicht betroffen, ganz zu 
schweigen von den Kursverfällen 
vieler gestriger Gesellschaften 
aus dem Bereich der fossilen 
Energieträger“, bestätigt Mozer, 

„im Gegenteil, einige unserer Ak-
tien aus dem Bereich der erneu-
erbaren Energien nähern sich 
bereits wieder ihren Allzeit-
hochs.“

Begrenzte Risiken. Zwar blie-
ben auch nachhaltig gemanagte 
Aktienfonds nicht völlig von der 

durch die Corona-Pandemie verursachten heftigen Kor-
rektur am Aktienmarkt verschont. Doch gegenüber den 
herkömmlich gemanagten Fonds fielen ihre Verluste  häu-
fig geringer aus. Das deckt sich mit den Ergebnissen ei-
ner aktuellen Untersuchung von Scope Analysis. „Nach-
haltige Aktienfonds erwiesen sich in den ersten Quartalen 
2020 als resilienter als ihre konventionellen Pendants“, 
bestätigt Scope-Analystin Simone Schieg. In den Katego-
rien „Welt“, „Europa“, „Nordamerika“ und „Schwellen-
länder“ hatten sie weniger verloren als die herkömmli-
chen Fonds und – mit Ausnahme der „Schwellenländer“ 

– zudem weniger als ihre MSCI-Vergleichsindizes.
Zukunftsweisende Geschäftsmodelle. Entscheidend für 

die Aktienkursentwicklung ist jedoch das Geschäftsmo-
dell eines Unternehmens. „Unser Team hat sich gleich zu 
Anfang der Krise auf die Suche nach Gesellschaften ge-
macht, die viele der aufgekommenen Probleme adressie-
ren können“, erläutert Nachhaltigkeitsexperte Mozer.  
Aktien von Unternehmen wie der auf Tele- und Digitalme-
dizin spezialisierten amerikanischen Teladoc, des Schwei-
zer Herstellers von Computerzubehör Logitech sowie des 
chinesischen E-Learning-Instituts New Oriental Educa-
tion Inc. überzeugen nicht nur durch nachhaltiges Wirt-
schaften, sondern auch durch ein zukunftsweisendes Ge-
schäftsmodell mit gefragten Produkten und 
Dienstleistungen (s. S. 8). 

HEIKE BANGERT

Chefanlagestratege Mozer: Das 
Interesse an nachhaltigen Invest-
ments ist durch die Corona-Krise 

noch gestiegen

Stand: 6.7.2020; Wertentwicklung auf Euro-Basis
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VORSTAND TORSTEN MÜLLER REGIONAL: ÖKOWORLD unterstützt den Lebenshof Erika & friends e.V. 

mit 18.000 EUR | Die Spende unterstützt Tier- und Umweltschutz sowie die Bildungsarbeit

Einen klassischen Bauernhof kennen wir alle, aber was 

ist ein Lebenshof? Der Verein Erika & friends e.V. ist ein 

Ex-Milchbetrieb in Wegberg, der seine Viehwirtschaft 

eingestellt hat und nur noch Ackerbau betreibt. Damit 

die ehemaligen Milchkühe des Bauernhofes, die ihr 

Leben lang hart gearbeitet haben, nicht zum Schlachter 

mussten, wurde ein gemeinnütziger Verein gegründet, 

der nun mit Hilfe von Spenden die Versorgung der Tiere 

sicherstellt. Der Hof beherbergt aktuell 54 Rinder, aber 

auch Pferde, Ziegen, Schafe, Katzen, Kaninchen, Hühner, 

Enten und Gänse

Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, als Begeg-

nungsstätte für Mensch und Tier zu agieren und ein 

Bewusstsein für ökologische Landwirtschaft und die 

Lebewesen in der Viehwirtschaft zu schaffen. Gemein-

sam mit dem Projekt „TiNa macht Schule“ des Tier-

schutzvereins Düsseldorf, begrüßt Erika & friends e.V. 

Schulklassen, veranstaltet aber auch Kindergeburts-

tage auf dem Hof und bringt Kindern die Natur wieder 

ein Stückchen näher. 

Tanja Dillenberger, Mitarbeiterin in Marketing und Kom-

munikation bei der ÖKOWORLD AG, ist ehrenamtlich für 

Erika & friends tätig. Tanja sensibilisierte für das Thema 

und stellte als Patin engagiert den Kontakt zwischen 

dem Lebenshof Erika & Friends und unserer ÖKOWORLD 

her.

Torsten Müller, Vorstand der ÖKOWORLD AG, kommen-

tiert die Spende wie folgt: „Zuletzt hat der Verein zwei 

Kälber aus der Milchindustrie auf ihrem Weg in die Käl-

bermast freigekauft. Die ÖKOWORLD hat eine Paten-

schaft für die Kälbchen Fee und Filou für die nächsten 

10 Jahre übernommen. In diesem Zeitraum werden wir 

18.000 Euro spenden. In unserer Kernkompetenz als 

ethisch-ökologische Vermögensberatung aus Hilden 

setzen wir in unseren Anlage- und Vorsorgeprodukten u. 

a. auch auf Bildung als zukunftsweisenden Faktor sowie 

ökologische Ernährung und Landwirtschaft. Wir freuen 

uns, mit Erika & friends e.V. ein so tolles und unter-

stützenswertes Bildungsprojekt gefunden zu haben. Es 

lohnt, die www.erikaandfriends.de/ zu besuchen.“
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MAL GANZ PERSÖNLICH: Interview mit Manuel Voßwinkel, Sustainability Analyst der ÖKOWORLD

Manuel Voßwinkel, sustainability Analyst,  

wurde interviewt von Marketingmitarbeiterin  

tanja dillenberger.

Tanja Dillenberger: Welche Person, die eine Rolle in 

deinem Leben spielt, sollte ich fragen, wer du eigent-

lich bist - und was würde diese Person antworten?

Manuel Voßwinkel:  Ein Freund aus dem Studium hat  

mich mal – ganz treffend, wie ich finde – einen „Über-

zeugungstäter“ genannt. Was er damit meinte ist, 

dass ich für meine Überzeugungen einstehe und dabei 

selten halbe Sachen mache. Meine Familie würde mich 

vermutlich als zielstrebige, disziplinierte, optimisti-

sche und als bedacht und überlegt handelnde Person 

beschreiben.

Tanja Dillenberger: Wann und warum wurde Nachhal-

tigkeit ein Thema für dich?

Manuel Voßwinkel: Das Thema war praktisch von 

Anfang an präsent. Ich bin sehr naturnah in einem – 

wenn man so möchte – „Öko-Haushalt“ aufgewach-

sen. Mit Gemüse aus dem eigenen Garten, gebrauch-

ten Anziehsachen und viel Zeit draußen mit meinen 

Geschwistern in der Natur. Mit 17 Jahren habe ich dann 

im Kino den Film „Eine unbequeme Wahrheit“ des 

Klimaschützers Al Gore gesehen. Die Dokumentation 

über die Auswirkungen und Gefahren des menschen-

gemachten Klimawandels hat mich „nachhaltig“ beein-

druckt. Ich habe mich daraufhin in einer Hausarbeit 

tiefgehender mit den wissenschaftlichen Grundlagen 

zum Klimawandel beschäftigt und beschlossen, mich 

auch im Studium und im Beruf mit der Frage nach einer 

zukunftsfähigeren Gesellschaft auseinanderzusetzen.  

 

Dass ich das nun hier in der ÖKOWORLD machen kann, 

die dieser grundlegenden Frage seit Jahrzehnten nach-

geht, ist für mich ein Glücksgriff.

 

Tanja Dillenberger: Was fehlt unserer Gesellschaft?

Manuel Voßwinkel: Die Bereitschaft, in den Diskurs 

mit den grundlegenden Fragen unserer Gesellschaft 

zu gehen. Ich habe den Eindruck, dass wir – getrie-

ben auch durch die sozialen Medien und Boulevard-

zeitungen – sehr schnell, teilweise hysterisch und oft 

vorgefertigt auf das Geschehen und die Flut an Infor-

mationen reagieren (wollen). Meinungen und Ansich-

ten tendieren dadurch zunehmend ins Extreme und es 

entsteht viel Unruhe und Unverständnis über- und vor 

allem gegeneinander. Was mir fehlt ist, dass wir einan-
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der mehr zuhören und uns auch mal mit den gegenteili-

gen Positionen auseinandersetzen. Denn für jede Seite 

gibt es meist gute (und auch weniger gute) Argumente 

– und oft steckt die Wahrheit irgendwo in der Mitte.

Tanja Dillenberger: Worauf kannst du nicht verzichten?

Manuel Voßwinkel: Auf Sport! Ich spiele leidenschaft-

lich gerne Badminton und gehe dabei oft und gerne 

an meine körperlichen Grenzen. Sport hilft mir dabei, 

gedanklich mal abzuschalten und gelassener mit dem 

Alltag und seinen Aufgaben und Herausforderungen 

umzugehen.

Tanja Dillenberger: Wofür bist du besonders dankbar?

Manuel Voßwinkel: Ich versuche generell, dankbar für 

das zu sein, was ich habe. Ich bin dankbar, in einem 

Land zu leben, in dem man seine Meinung frei sagen 

kann, in dem man sicher vor willkürlichen Entscheidun-

gen ist und welches es einem ermöglicht, sich frei zu 

entfalten.a.

Tanja Dillenberger: Wenn du eine Sache auf der Welt 

ändern könntest, was wäre das?

Manuel Voßwinkel: AIch würde den Menschen gerne 

die Angst vor der Veränderung nehmen. Wir leben in 

einer sich rasant wandelnden Zeit, die neue Heraus-

forderungen an uns stellt und in Zukunft noch stellen 

wird. Insbesondere die Klimakrise erfordert es, dass 

wir den Mut aufbringen, Gewohntes und Bekanntes 

kritisch zu hinterfragen, um Veränderungen zulassen 

zu können.

Tanja Dillenberger: Warum hast du dich entschieden, 

für die ÖKOWORLD zu arbeiten?

 

Manuel Voßwinkel: Dass unser Wirtschaftssystem in 

vielen Bereichen nicht ökologisch und sozial zukunfts-

fähig ist, stellen eigentlich nicht (mehr) viele infrage. 

Auf die Frage, wie das Wirtschaftssystem so umgestal-

tet werden kann, dass wir keine drei (!) sondern einen 

Planeten benötigen, um unseren Lebensstil zu „finan-

zieren“, gibt es für mich bislang jedoch keine befriedi-

genden Antworten. 

 

Die ÖKOWORLD versucht seit langem genau das, näm-

lich unseren Kunden – und damit auch mir - Antworten 

zu geben, wie eine zukunftsfähige Wirtschaft ausse-

hen kann und wie die Unternehmen in ihr zu handeln 

haben. In dieser Auseinandersetzung mitzuwirken, hat 

mich gereizt!

Tanja Dillenberger: Was motiviert dich dazu, täglich 

ins Büro zu kommen?

Manuel Voßwinkel: Als Nachhaltigkeitsanalyst bewer-

ten mein Team und ich Unternehmen, deren Aktien erst 

dann in unsere Fonds kommen, wenn wir grünes Licht 

gegeben haben. 

 

Dabei richten wir unsere Analyse strikt an den Nach-

haltigkeitskriterien der ÖKOWORLD aus. Diesen tief-

greifenden Ansatz lebendig zu halten und ihn mit den 

technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen 

sowie den wissenschaftlichen Erkenntnissen abzuglei-

chen und anzupassen, motiviert mich.

tanja dillenberger, 

Marketing- 

mitarbeiterin



Gegründet als  
im Jahr 1975 

Interview mit Kerstin Schäfer, Spezialistin für die  

betriebliche Altersversorgung bei der ÖKOWORLD AG

Warum ist zusätzliche Vorsorge zur gesetzlichen  

Rente dringend notwendig?

kerstin schäfer: In der gesetzlichen Rentenversicherung 

verschlechtert die seit Jahren niedrige Geburtenrate das 

Verhältnis von Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern 

zu Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfängern. 

Gleichzeitig steigt die Lebenserwartung. Die gesetzli-

che Rente muss also deutlich länger gezahlt werden. 

Im Ergebnis wird das Rentenniveau unwiederbringlich 

sinken – im Jahr 2040 voraussichtlich auf nur noch ca. 

42% des letzten Nettogehalts! Dies führt logischerweise 

zu einer wachsenden Versorgungslücke.

Welche Themen beschäftigen den Arbeitgeber  

bei der Einrichtung einer bAV derzeit am meisten?  

Was muss besonders beachtet werden?

kerstin schäfer: Hier sind ein persönliches Gespräch 

und eine fundierte Beratung wichtig. Dazu gehören u. a. 

folgende klassische Fragen:

 

n Gibt es eine Versorgungsordnung, und was ist dabei 

 zu beachten?
n Zahlen Sie als Arbeitgeber bereits einen Zuschuss 

 zur Vorsorge Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? 

 (WICHTIG: Der Arbeitgeberzuschuss ist seit 2019 für 

 Neuverträge zwingend und bei „Altverträgen“ oft- 

 mals nicht vorhanden und ab dem Jahr 2022 auch 

 zwingend einzurichten.)

n Wie dokumentieren Sie die Mitarbeitergespräche  

 zur Altersvorsorge in der Personalakte?“

Was sollten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber noch 

gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

berücksichtigen?

kerstin schäfer: In Ruhe zu besprechen wären aktuell 

vor allem folgende Themen:

 

n Wie kann ich unter den neuen Vorschriften meinen 

 Mitarbeitern attraktive Angebote machen?
n Welches ist die beste Durchführungsform (z. B. die 

 Direktversicherung) für mein Unternehmen und mei- 

 ne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
n Wie aufwendig ist die Einrichtung einer bAV in mei- 

 nem Unternehmen für mich?

 

Auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stellen 

sich viele Fragen, wenn es um die Einrichtung einer 

bAV geht. Welche würden Sie als erstes ansprechen?

 

kerstin schäfer: Ganz pragmatisch sind es primär die 

folgenden Fragen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer beschäftigten, wenn sie sich mit dem Thema 

bAV beschäftigen:

 

n Welche Auswirkung hat eine Entgeltumwandlung  

 auf mein Gehalt? und
n Welche Vorteile hat die bAV eigentlich für mich?  

 Wie funktioniert die Förderung eigentlich?“

Die Antworten sind einfach und sehr erfreulich. Der 

Staat fördert die Entgeltumwandlung zugunsten einer 

Direktversicherung im Rahmen der bAV nämlich sogar 

gleich zweifach. 

Erstens Förderung für Versicherungsbeiträge bis zu 

vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der 

gesetzlichen Rentenversicherung. Das sind im Jahr 

2020 monatlich 276,- EUR. Darüber hinaus fallen ggf. 

keine Sozialabgaben an. Zweitens sind die Beiträge zur 

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG: Wenig Aufwand – deutlich höhere Rendite
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Direktversicherung bis zu 552,- EUR monatlich steuer-

frei und verringern so die aktuelle Steuerlast.

 

Und wie schaut es mit der persönlichen Ersparnis  

in der Ansparphase aus?

kerstin schäfer: Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter Teile ihres Gehalts in eine betriebliche Altersvor-

sorge umwandeln, sparen sie Steuern und ggf. Sozi-

alabgaben. Diese Ersparnis erhöht automatisch den 

Anlagebetrag, sodass zu jedem selbst investierten Euro 

noch ein Förderbeitrag hinzukommt. Mit dieser Förde-

rung können die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

einen Teil ihrer Versorgungslücke schließen und sich 

ihren gewohnten Lebensstandard im Alter sichern.

Und wie können auch kleinere Unternehmen in den 

Genuss von Rabatten kommen?

 

kerstin schäfer: Das funktioniert über eine Mitglied-

schaft im ökowerk e.v. Das ökowerk ist ein Versor-

gungswerk und hat in erster Linie die Aufgabe, für seine 

Mitglieder Versicherungen zu günstigen Konditionen zu 

beschaffen. Es ist nicht selbst Versicherer, sondern hat 

mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften Grup-

penverträge abgeschlossen. Dadurch kommen auch 

einzelne Freiberufler (und deren Angehörige wie Ehe-| 

Lebenspartner und Kinder) und | oder kleine Firmen in 

den Genuss von Rabatten, die sonst nur Großunterneh-

men zugänglich sind.

Uniper-Vorstandschef andreas schierenbeck und 

ministerpräsident laschet sollen zurücktreten

Das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 geht 

ans Netz und in den kommerziellen Betrieb. Das teilte 

der Betreiber Uniper mit. Mit diesem Schritt sei die 

Phase der Inbetriebsetzung des Kraftwerks formal 

abgeschlossen und alle Tests erfolgreich verlaufen. 

Wurde der Kohleausstieg bundespolitisch nicht bereits 

verbindlich beschlossen?

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD 

AG, ist erschüttert und stinksauer: „Um die Klimaziele 

zu erreichen, wurde festgelegt, dass Deutschland bis 

spätestens 2038 von der Kohle ablässt, denn Braun- 

und Steinkohle sind mit die größten Verschmutzer. Und 

jetzt geht eine neue Dreckschleuder ans Netz? Lieber 

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet: Wie können Sie 

dies begrüßen und als Beitrag zum Klimaschutz werten 

in der Annahme, dass es sich bei Datteln 4 um einen effi-

zienteren Kraftwerkstyp handelt als die, die bereits seit 

Jahrzehnten Kohle verfeuern? Kohlekraft ist schlecht 

für Mensch und Umwelt und ein Ausstieg muss ver-

bindlich ein Ausstieg bleiben und nicht Neuanschluss. 

Ich empfehle Ihnen, lieber Ministerpräsident Laschet, 

im Rahmen dieser Rolle rückwärts gemeinsam mit dem 

Vorstandsvorsitzenden von Uniper, Andreas Schieren-

beck, zurückzutreten und ins Exil zu gehen, um dort 

endlich zu begreifen, dass solche fossilen Technologien 

in den Mülleimer gehören. Diese Kohlenstoffdioxid-

Emissionen bedeuten eine Verschleppung des Ausbaus 

erneuerbarer Energien und weitere Umweltschäden für 

Naturschutzgebiete!“
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FATALES SIGNAL FÜR DAS MENSCHSEIN:  

Kohlekraftwerk Datteln 4 in Betrieb
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LIPPER FUND AWARD 2020: ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS gewinnt „Fonds-Oscar”

In der Kategorie „Glo-

bale und flexible Misch-

fonds“ konnte der 

Fonds seine Qualität 

unter Beweis stellen.

Nachdem ÖKOWORLD 

bereits in den Vorjah-

ren regelmäßig mit 

nationalen Preisen wie  

z. B. dem „DEUTSCHEN 

FONDSPREIS“ ausge-

zeichnet wurde, ging

mit dem „Lipper Fund Award 2020“ ein international 

beachteter Fondspreis an die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft ÖKOWORLD LUX S.A.

Nedim Kaplan, Senior Portfoliomanager der ÖKOWORLD 

LUX S. A., führt dazu aus: „Bei den Lipper Fund Awards 

werden Auszeichnungen für Fonds vergeben, die über 

einen Zeitraum von drei, fünf oder zehn 

Jahren eine konstant starke risikobereinigte 

Performance im Vergleich zu Mitbewer-

bern verzeichnen. Der Refinitiv Lipper 

Fund Award 2020 für den ÖKOWORLD 

ROCK 'N' ROLL FONDS bestätigt die 

umfassende Anlagekompetenz unseres 

Fondsmanagements und ist eine verdiente 

Belohnung für unsere Arbeit. Der ÖKOWORLD ROCK 'N' 

ROLL FONDS ist positioniert als Eltern-, Familien- und 

Generationenfonds. Er investiert in Wertpapiere unter-

schiedlicher Asset-Klassen mit einer dynamischen und 

dennoch ausgewogenen Anlagepolitik. Die ökologi-

schen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments 

müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf 

Umwelt und Gesellschaft auszuwirken. Dazu gehören 

– neben den Aktien – insbesondere zukunftsfähige Be-

teiligungen, die Ihr Geld z. B. in Studentenwohnheime, 

Kindergärten oder Universtäten investieren.“

Im Rahmen der Refinitiv Lipper Fund Awards zeichnet 

die Ratingagentur Refinitiv Lipper (vormals Thomson 

Reuters Lipper) alljährlich Fonds und Fondsgesellschaf-

ten für eine konstant starke Performance und sehr 

gutes Risikomanagement aus. Bewertet wird dabei die 

risikoadjustierte Performance über drei, fünf oder zehn 

Jahre relativ zur jeweiligen Peergroup. Grundlage der 

Auswertung ist das quantitative „Lipper Leaders Rating 

System“.

nediM KAPlAn 

senior Portfoliomanager der 

ÖKoworld lUX s. A.
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BLOGBEITRAG RENATURIERUNG: Exkursion der ÖKOWORLD-Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter 

in den Auendschungel der Urdenbacher Kämpe

Das Thema Wasser ist für die ÖKOWORLD ein sehr wich-

tiges: Nicht nur der hauseigene Fonds mit dem Thema 

Wasser, der ÖKOWORLD Water for Life, sondern auch 

der Wasserpreis, den die ÖKOWORLD für besonders 

innovative Wasserprojekte vergibt, zeigen dies.

Aber auch ein persönliches Interesse der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter am Thema Wasser besteht. So 

organisierte die Wasserreferentin Vera Klöttschen eine 

Fortbildung mit MitarbeiterInnen der ÖKOWORLD in 

der direkt „vor der Firmentüre“ liegenden Urdenbacher 

Kämpe in Monheim:

Zu Fuß und mit dem Rad erkundeten die ÖKOWORLD-

MitarbeiterInnen am Donnerstag, den 09.07.2020, den 

Auendschungel der Urdenbacher Kämpe. Durch das 

renaturierte Naturschutzgebiet entlang des Altrhein-

arms führten Dr. Elke Löpke und Stefanie Egeling der 

Biologischen Station Haus Bürgel durch die vielseitige 

Flora und Fauna. Zu entdecken gab es nicht nur Vögel, 

Schildkröten und Nutrias, sondern auch die Geschichte 

der Kämpe.

Noch 1374 konnte man zu Fuß von Haus Bürgel nach 

Zons gehen, bevor der Rhein neu mäandrierte und den 

Weg zu Haus Bürgel trennte. Seit 2014 fließt wieder 

Wasser im heutigen Altrhein, gespeist vom Garather 

Mühlenbach und von Hochwasser regelmäßig gewollt 

überspült. Über viele Jahre hinweg konnten die politi-

schen und wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaf-

fen werden, um das ursprüngliche Auengebiet wieder 

aufleben zu lassen. Dazu mussten nicht nur Grundstü-

cke gekauft, sondern auch AnwohnerInnen und Kritike-

rInnen überzeugt werden, die sich heute mit und in der 

Natur über das gelungene Projekt freuen.

Die Gewässerentwicklung soll auch in Zukunft weiterge-

führt werden. Besonders im Vordergrund steht dabei die 

Erweiterung der überfluteten Gebiete, auch um Fischen 

wieder Laichmöglichkeiten zu bieten.

Die ÖKOWORLD drückt der Natur die Daumen für einen 

weiteren Meilenstein der erfolgreichen Renaturierung: 

die baldige Rückkehr des Biebers.
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???  AKTUELLE FRAGEN AN DEN  VORSTANDSVORSITZENDEN ALFRED PLATOW

1. sie setzen sich jetzt seit Jahrzehnten für eine Geld-

anlage gemäß ethischen, ökologischen und sozialen  

kriterien ein. was treibt sie immer noch an?

Alfred Platow: Bereits Ende der 1970er Jahre war ich in 

Gorleben, um gegen den Bau des Atommülllagers zu 

demonstrieren. 1986 kam es zur Nuklearkatastrophe in 

Tschernobyl und 2012 in Fukushima. Der Atomwirtschaft 

muss man den Geldhahn zudrehen. Deshalb investieren 

wir bis heute nicht in Kernenergie, haben wir nie ge-

macht. Tschernobyl war Geburtshelfer für ÖKOVISION.  

Das ist nur ein Beispiel. 

Auch der Hambacher Forst ist ein Mahnmal und natür-

lich ist es ein fatales Signal für das Menschsein und eine 

politische Rolle rückwärts, dass das Kohlekraftwerk Dat-

teln 4 in Betrieb genommen wurde. Aber immer ist Geld 

das entscheidende Mittel, um Veränderungsprozesse zu 

bewirken. Und Bedarf dafür gibt es genug. Dabei den-

ke ich nicht nur an Erderwärmung und Ressourcenver-

schwendung, sondern insbesondere an die Menschen. 

Aktuell zum Beispiel sind Hundertausende Kinder in Sy-

rien von Hungertod bedroht, weil China und Russland 

de facto Hilfslieferungen blockieren. Es ist immer das 

Gleiche: Maßgebliche Kräfte sind nicht daran interes-

siert, zerstörerische Zustände für Menschen, Tiere oder 

die Natur zu beseitigen; im Gegenteil: oft versuchen sie 

persönliche Vorteile daraus zu ziehen. 

Wenn Anleger aber bewusst handeln und ihrem Geld 

gewissermaßen eine soziale, ökologische und ethische 

Richtung geben, können sie Einfluss nehmen und dazu 

beitragen, diese zerstörerischen Prozesse zu verlangsa-

men und schließlich abzustellen. Dafür meinen Beitrag 

zu leisten, treibt mich heute genauso an, wie zu Beginn 

meines Berufslebens als „Sozialarbeiter des Geldes“ 

vor 45 Jahren.

2. wie weit reicht ihre Unabhängigkeit,  

wenn jemand mit dem großen Geld winkt?

Alfred Platow: Uns haben schon viele Leute und Institu-

tionen hohe Millionen-Beträge als Investition in unsere 

Fonds angeboten. Das haben wir immer abgelehnt. Da 

gab es auch Anfragen aus der katholischen Kirche, die 

wir natürlich abgelehnt haben. Wir haben keine domi-

nierenden Großanleger. Denn früher oder später könn-

ten die versuchen, Einfluss auf die Investitionspolitik 

und den Investmentansatz von ÖKOWORLD zu nehmen. 

Solche Adressen werden durch unsere Performance an-

gelockt. In Wahrheit geht es ihnen nicht um die für uns 

wichtigen Themen wie Ernährung, Bildung und Gesund-

heit. Warum sollten wir solche Investoren noch reicher 

machen.

3. ökoworld betreibt einen hohen aufwand.  

ist das der Grund für die hohen kosten der fonds?

Tatsächlich sind wir die vielleicht teuerste Fondsge-

sellschaft der Welt. Das ist der Preis für unsere Premi-

umqualität im Auswahl- und Investmentprozess sowie 

unsere Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit. Banken, 

Versicherungen und andere Dritte haben bei uns keinen 

Einfluss. Wie kaufen auch kein externes Research ein, 

geben also keine Verantwortung ab. Unsere Anleger ge-

ben das Geld schließlich nicht einer Lottobude, sondern 

einem Ökopionier unter den Fondsanbietern, der seine 

Entscheidungen nach ethischen, sozialen und ökologi-

schen Kriterien trifft. Wir sind sozusagen der Bioladen, 

wo die Verkäuferin oder der Verkäufer noch weiß, auf 

welcher Weide das Rind glücklich war und ob die Kar-

toffel in gutem Bioboden gewachsen ist. Qualität hat 

ihren Preis. Aber was scheinbar gelegentlich unter den 

Tisch fällt, wenn es um die Beurteilung der Kosten geht: 

Unsere Performancezahlen, die im positiven Sinne für 

sich eine klare Sprache sprechen, sind alle nach Kosten 

veröffentlich. Jeder muss für sich selber entscheiden, 

ob man einen billigen Fonds will, der gegen das eigene 

Gewissen arbeitet und vielleicht auch noch eine nicht 
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so gute Rendite erwirtschaftet oder eben einen teuren 

Fonds der Premiumklasse, der auch hält, was er ver-

spricht. Es zählt doch, was nach Abzug aller Kosten für 

die Anlegerinnen und Anleger hängenbleibt.

4. die eU-kommission hat einen aktionsplan zur 

finanzierung nachhaltigen wachstums vorgelegt. 

mittels verbindlicher kriterien für fondsanbieter soll 

mehr anlagegeld in nachhaltige investitionen  

fließen. wie stehen sie dazu?

Für die Umsetzung braucht es verlässliche und ver-

gleichbare Daten, also eine Art ökologischen 

Fußabdruck von tausenden Unternehmen. 

Nach dem heutigen Stand stellen die meis-

ten Firmen solche Informationen nicht zur 

Verfügung. Gleichwohl werden die Fonds-

anbieter ihre Produkte mit einem mehr 

oder weniger großen Schuss Nachhaltig-

keit versehen müssen. Das riecht nach re-

gulatorischer Nachhaltigkeitskosmetik 

und Greenwashing. Dem Ganzen fehlt 

die Überzeugung, wirklich nachprüfbar 

etwas verändern zu wollen. Aber ge-

nerell ist es gut, dass die Diskussi-

on lauter wird. Und als Realist ist 

mir auch klar, dass es aktuell un-

möglich wäre, die vielen Milliarden, 

die querbeet in der Fondslandschaft 

investiert sind, nach solch stren-

gen Kriterien anzulegen, wie sie bei 

ÖKOWORLD gelten.
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Fordern Sie an. Fordern Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

was können wir für sie tun? nutzen sie dieses antwortfax! 

PER FAX AN DEN VORSTAND DER ÖKOWORLD AG, ALFRED PLATOW, FAX-NR. 0 21 03-929 4100
antwort | anfrage

 Bitte schicken Sie mir             Informationsbroschüren  

 zum ökoworld roCk 'n' roll fonds, dem ersten Elternfonds der Welt,  

 (zur Weitergabe an Freunde und Bekannte |  für mich) zu.

 Wie kann ich als Aktionärin oder Aktionär mithelfen, das neue Ziel  

 200 Mio. EUR Fondsvolumen im ökoworld roCk 'n' roll fonds,  

 dem ersten Elternfonds der Welt 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 entsprechende Unterlagen zu.

 

 Bitte schicken Sie mir            Exemplare der neuen Produktinformation  

 der ethisch-ökologischen Fondsrente Versilife GARANT 

 (zur Weitergabe an Freunde und Bekannte |  für mich) 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

PEACE, LOVE & MONEY.  
Für Blumenkinder, Blumenkinder-kinder  
und Blumenkinder-enkelkinder.

GELd ANLEGEN  
kANN AuCh  
ROCk 'N' ROLL  
sEiN! 

VERSILIFE
GARANT

FONDSGEBUNDENE 
RENTENVERSICHERUNG 
MIT GARANTIE  
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Ethisch-ökologische
Vermögensberatung

Suchen Sie Renditechancen oder Garantiesicherheit?

Die Fondsrente VERSILIFE GARANT bietet Ihnen beides!

Voll fl exibel – 
ethisch, ökologisch und sozial.

VERSILIFE
GARANT

FONDSGEBUNDENE 
RENTENVERSICHERUNG 
MIT GARANTIE  

vlg

 ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden | Düsseldorf   

Telefon: 0 21 03-929-0,  Fax: 0 21 03-929-44 44, E-Mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

Ethisch-ökologische
Vermögensberatung

bei der ethisch-ökologisch-sozialen Vermögensberatung ÖKOWORLD. 

Seit unserer Gründung im Jahr 1975 bieten wir Menschen unsere Lösungen für Vermögens-

aufbau, Altersvorsorge und Investment an. Unsere Rentenversicherungen und Investmentfonds 

werden von Experten auf ethischen Anspruch, Sozialverträglichkeit und ökologische Kriterien 

geprüft. 

Ihre Vorsorge und Anlage sind bei uns in guten Händen.

Mit Ihrer Anlage in VERSILIFE GARANT setzen Sie auf die Gewinner der Zukunft. Unter anderem 

auch in Investments in Gesundheit, Bildung und Ernährung!

11,2 Mrd. Menschen, die im Jahr 2100 auf der Welt leben sollen, befl ügeln diese Investment-

themen. Heute sind es bereits 7 Mrd. Unsere höhere Lebenserwartung sorgt auch für gesteigerte 

Nachfrage. Der Mensch und dessen Gesundheit, Ernährung und Bildung stehen global im 

Mittelpunkt. Wenn Sie etwas für Ihre Altersvorsorge tun wollen, dann ist VERSILIFE GARANT 

eine gute Lösung.

Haben Sie Fragen zur VERSILIFE GARANT? 

Gerne beraten wir Sie individuell, fair und vorausschauend.

Über die Entwicklung der einzelnen verfügbaren Fonds für die VERSILIFE GARANT informieren 

wir Sie gerne unter              0 21 03-92 92 92 oder               info@oekoworld.com.

Willkommen

Gegründet als 
im Jahr 1975 

Gegründet als 
im Jahr 1975 

✂


