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ÖKOWORLD ROcK 'N' ROLL fONDs
Der erste                               Der Welt

LOVE, PEACE,  
PERFORMANCE.

Wie Der  rock 'n' roll  
Das ertraglose  gelD  zurückholt.

Elternfonds

EC

Die MinDestanlage  

BetrÄgt 10.000,- eur.

kein sparplan.



die ethisch-ökologische Vermögensberatung  

ÖkoWorlD ag, vormals versiko ag, mit sitz in hilden bei 

Düsseldorf, feierte im Jahr 2015 ihr 40-jähriges Bestehen.  

Die tochter der ÖkoWorlD ag, die hauseigene kapital- 

verwaltungsgesellschaft ÖkoWorlD luX s.a., mit sitz  

in luxemburg | Wasserbillig, beging im selben Jahr  

ihren 20. geburtstag.

Die neueste innovation aus der palette unserer investment-

fonds, den diese kapitalverwaltungsgesellschaft im september 

des Jahres  2017 zur Welt brachte, ist der ÖKOWORLD ROCK 'N' 

ROLL FONDS, der erste Elternfonds der Welt.

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.

Wollen auch Sie diesen „Beat“ mit uns erleben?  

Neugierig auf Mehr?

Dann freuen wir uns, wenn sie sich diese kleine Broschüre 

näher ansehen und dabei vielleicht auch ihre lieblingsschall- 

    platte auflegen als Vinyl, cD oder auch bei spotify oder  

        itunes.

        lassen sie ihren gefühlen freien lauf.

                herzliche grüße 

                                 alfred platow 

                                     gründer und Vorstandsvorsitzender  

                                      der ÖkoWorlD ag

LIEBE fREUNDE, 

WEGBEREITER,   

KUNDEN,  

ÜBERZEUGUNGsTÄTER, 

MITsTREITER  

UND INTEREssENTEN,
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Alfred Platow,  

der Gründungsvater: 

„Die Beatles gehören zu meinen  

Favoriten. Sie haben neben  

der Musik auch Politik 

gemacht. Insbesondere 

John Lennon, der mit 

,Give Peace a Chance‘ 

quasi ein Pate unser 

Fondsidee ist.“ 

Der erste

Der WeltElternfonds
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gelD langFristig Für ein leBensWertes 
unD erFolgreiches leBen anlegen.

Beispiele aus Der anlagepraXis

INVEStItIONEN IN KINDERgäRtEN

Mit dem kita Fonds 01 bietet Habona Invest privaten investoren die  

Möglichkeit, sich an der investition in deutsche kindertagesstätten  

zu beteiligen. Für die anleger wird das Fondskonzept dabei ein  

gewinn in mehrfacher hinsicht sein. zunächst können sie mit ihrer  

investition in den ausbau von kindertagesstätten in Deutschland einen nachhaltigen Beitrag für die gesellschaft  

leisten. Darüber hinaus genießen sie alle Vorteile einer immobilienbasierten sachwertinvestition.

 

INVEStItIONEN IN StuDENtENWOhNhEIME uND -APPARtEMENtS

Unite Group: Der trend zum hochschulabschluss ist weltweit seit  

Jahren ungebrochen. Die attraktivität eines studiums nimmt vor  

allem bei den weiblichen Bewerbern stark zu. Das Vereinigte könig- 

reich zählt aufgrund des ausgezeichneten renommees bei inter- 

nationalen studenten zu den weltweiten top-Destinationen, und  

der zustrom ausländischer studierender macht es zum größten und interessantesten Markt für studentenimmobilien.  

Fast jede vierte immobilie vermietet der renommierte studentenwohnheimbetreiber an ausländische studierende.  

 

INVEStItIONEN IN NAChhILFE

Tal Education steht in china für qualifizierte und innovative  

nachhilfe von der ersten klasse bis zum high-school-abschluss –  

gerade bei eltern, die berufstätig sind, ist Tal Education mit seinen  

innovativen lösungsansätzen (kleine lerngruppen ergänzt durch  

online-tutorials) sehr gefragt. Mehr als 2,3 Mio. schüler, verteilt auf über 400 lernzentren, nutzen das angebot bereits.  

 

INVEStItIONEN IN gESuNDhEIt,  

ERNähRuNg & BILDuNg

• Natura cosmeticos (brasilianische naturkosmetik)

• Kroton Educational (universitätsbetreiber aus Brasilien)

• Pearson (sachbuchverlag, Bildungsdienstleister in 70 ländern) 

• Deutsche Bildung Anleihen (Deutsche Bildung ag, der führende anbieter von studienfinanzierungen)

• Novo-Nordisk (führend in der gesundheitsbranche, hauptsitz Dänemark)

• Dexcom (u. a. Medikamente zur Behandlung von Diabetes-erkrankungen, usa)

• Wolters Kluwer (Fachverlag für hochschulen, ein niederländischer informationsdienstleister)

• Relx (niederländischer Fachverlag für hochschulen) 

• GW Pharmaceuticals (britisches pharmaunternehmen, weltweit führend in der Medizinforschung mit cannabis)

WaruM rock 'n' roll FonDs? 
erwachsene und senioren können mit gutem  gewissen 

Fondsanteile für kinder und enkelkinder, Jugendliche und  

junge erwachsene kaufen. oder eben auch für sich selber 

oder die partnerin oder den partner zukunftsfähig und  

familientauglich anlegen.

insbesondere die generationen eltern und großeltern sind 

voller Bewusstsein mit rock ‘n‘ roll im kopf und hohem an-

spruch im herzen. Für einen global-alternativen kapitalismus, 

der das Menschsein im auge behält. 

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.

Das investment in den ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS 

bietet inspirierten Menschen die zu diesem gefühl passende 

kapitalanlage.

sie haben ab sofort die gelegenheit, ihr geld langfristig  

für sich selber, ihre partnerin, ihren partner oder ein lebens-

wertes, erfolgreiches leben ihrer kinder, enkelkinder oder 

nichten und neffen arbeiten zu lassen.

 
 
Was ist Der  
ÖkoWorlD rock 'n' roll FonDs?
Der ÖkoWorlD rock 'n' roll FonDs investiert in Wert- 

papiere mit einer dynamischen und dennoch ausgewogenen 

anlagepolitik. Die ökologischen, sozialen oder ethischen  

ziele der investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig 

positiv auf umwelt und gesellschaft auszuwirken. 

Dazu gehören – neben den aktien – insbesondere zukunfts- 

fähige Beteiligungen, die ihr geld zum Beispiel in studenten-

wohnheime, kindergärten oder universtäten investieren.

Für oMa, Vater, tante unD 

alle, Die eMotionalitÄt leBen.
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sustainaBilitY research 
Der kriterienFilter

Was DarF Der FonDs,  
Was DarF er nicht?

Caroline glatte 

Senior Sustainability Analyst

„Bei ÖKOWORLD werden Unternehmen ausgeschlossen,  

die keinen ausreichenden Beitrag zur Ökologisierung 

und Humanisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 

leisten bzw. die umwelt- und sozialverträgliches  

Wirtschaften behindern. Es ist genau festgelegt, wo  

investiert wird und wo nicht.“

 

Nedim Kaplan,  

der Fondsmanager: 

„Jim Morrison, der Sänger  

der Band The Doors, 

wollte eigentlich Schriftsteller 

und Soziologe werden. 

Er begriff Sprache als  

Werkzeug, unter anderem,  

um sich gegen falsche  

Autoritäten aufzulehnen“ 

Der erste

Der WeltElternfonds

Das ÖkoWorlD-prinzip sieht eine trennung von nachhaltig-

keitsresearch und Fondsmanagement vor. Das heißt:  

Die portfoliomanager dürfen ausschließlich in titel investieren, 

die aufgrund der überprüfung von vorab definierten sozialen, 

ethischen und ökologischen kriterien in das anlageuniversum 

aufgenommen wurden.

unter der leitung von Dr. karl-heinz Brendgen überprüft das 

team des nachhaltigkeitsresearches in Frage kommende 

unternehmen. Dafür werden in der nachhaltigkeitsanalyse 

die titelprofile der entsprechenden unternehmen erstellt, 

ausgewertet und über den kriterienfilter für das anlage- 

universum zugelassen oder aussortiert.

Der ÖKOWORLD ROCK ‚N‘ ROLL FONDS ist ein dyna-

misch gemanagter und ethisch, ökologisch und sozial 

ausgerichteter Mischfonds mit einem schwerpunkt auf 

einzelaktien und unternehmensanleihen. 

neu in diesem konzept ist die spezialisierung auf 

familienfreundliche zukunftsthemen, die der idee eines 

eltern- und großelternfonds entsprechen. 

Für unseren Fonds attraktive assets sind alle zukunfts-

gerichteten aspekte rund um das thema Bildung, aber 

auch die Finanzierung sowie den Bau von kindertages-

stätten und studentenwohnheimen, und nicht zu ver- 

gessen Felder wie gesundheit und ernährung. 

investments in atomkraft, ausbeuterische kinderarbeit 

und rüstungsgüter sind von vornherein ausgeschlossen.
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gesunDe  
geWinnorientierung

Wie Der rock 'n' roll  
Das ertraglose gelD zurückholt

Alexander Mozer, 

der Leiter des Fondsmanagements 

„Mein erstes Konzert war in den  

1980er-Jahren Herbert Grönemeyer 

im Rahmen des Anti-WAAhnsinns- 

Festivals. Das war ein politisch  

motiviertes Rockkonzert, das zur  

Unterstützung der Proteste  

gegen die geplante Wiederauf- 

bereitungsanlage Wackersdorf  

stattfand.“

 

Dagmar Lucht  

Mitarbeiterin Controlling 

„Dafür oder dagegen!  

Auch bewusste Geldanlage ist freie  

Meinungsäußerung und kann ein  

politisches Statement sein. Genau  

wie Rockmusik ein Statement mit klarer 

Botschaft war und auch heute noch  

sein kann. Back to the roots!“

 

Der erste

Der WeltElternfonds

geht es um gewinnmaximierung um jeden preis oder um  

eine gesunde gewinnorientierung?

Wenn man geldanlage und investment als langfristigen  

Vorgang versteht, dann geht es um eine gesunde gewinn- 

orientierung. eine aktie darf nicht als „spielball des kapital-

marktes“ gesehen werden, sondern muss wieder als  

Beteiligung an einem unternehmen verstanden werden. 

zum einen agieren immer mehr unternehmen in zunehmen-

dem Maße nachhaltiger. zum anderen ist unser anlageuni-

versum mit unternehmen aus den Bereichen energieeffizienz, 

e-Mobilität, Bildung, gesundheit und anderen spannenden 

zukunftsthemen gegenüber konventionellen investment-

ansätzen mehr als konkurrenzfähig. und das ganze ohne 

verantwortungslos – mit fehlendem sinn und Verstand –  

gewinnmaximierung um jeden preis zu betreiben.

Die kundinnen und kunden, die das meiste geld unge-

nutzt auf den konten liegen haben ohne sinn und ertrag, 

das sind die generationen, die der elternfonds primär 

ansprechen soll. rock ‘n‘roll soll die Blockade aufbre-

chen, sein gespartes geld endlich sinnvoll in Wirtschafts-

kreisläufe zu integrieren. Die zielgruppe des elternfonds 

war beispielsweise früher in den 60er und 70er Jahren in 

Bewegung, geistig, politisch, rebellisch. Die Welt war in 

Bewegung. Vieles neue entstand. auch gegen das estab-

lishment, gegen den starrsinn und die einbahnstraßen.  

Mit dem ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS kann  

dies nun auf einem anderen parkett neu gelebt werden.  

alte rebellen von damals, aber natürlich auch die neuen 

rebellen von heute, sollen nun über gesundheit, Bildung 

und ernährung in die zukunft investieren. Für sich per-

sönlich, kinder und enkel, für junge erwachsene. 

Die einstiegshürde sind übrigens 10.000,- eur. Das soll 

signalwirkung haben und das produkt abgrenzen gegen 

niedliche sparprodukte, die andere anbieter wie sand 

am Meer anbieten.
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oB JiMi henDriX oDer  
lennY kraVitz…

zu WeM passt Der FonDs?

torsten Müller, 

Vorstandsmitglied der ÖKOWORLD Ag 

„Die Klänge guter Musik wecken  

nicht nur Erinnerungen an frühere Zeiten, 

sondern besonderes an das freie und 

selbstbestimmte Lebensgefühl, das der 

Sound und die Texte neu hervorrufen. 

Rebellion. Klare Statements dafür oder 

auch dagegen zu sein. 

Auch mit Ihrer Geldanlage können Sie 

ein sehr klares Statement abgeben.“

 

Der erste

Der WeltElternfonds

es ist natürlich vollkommen egal, ob sie Jimi hendrix oder 

lenny kravitz lieber hören. gute texte, klare Botschaften und 

rockende gitarren.

Das sorgt für emotionen. apropos: Welche gefühle haben  

sie, wenn sie geld anlegen für sich persönlich oder ihre 

kinder oder enkelkinder? sind ihr gewissen und ihr Depot im 

einklang? passt ihre politische überzeugung zur art  

ihrer geldanlage?

 

Wenn Menschen rockmusik auflegen, dann fühlen sie sich 

gut. es ist die Musik, die für emotionale Momente, gedanken 

und erinnerungen sorgt. Für den einen sind es die rolling 

stones oder coldplay. andere bevorzugen die toten hosen 

oder auch u2. campino oder Jagger – hendrix, Bono oder 

kravitz. Musik von heute – Musik von gestern.

songs von gestern und heute. Mal politisch – mal einfach  

nur zum träumen. Musik verbindet Menschen über klänge 

und Botschaften.

„Ich werde bald 53, meine tochter 25. Wie gut hab‘  

ich mich mit Mitte 20 gefühlt. So richtig Rock ‘n‘ Roll.  

Für meine tochter lege ich jetzt 12.000,- EuR so an, 

dass es zu unserer gemeinsamen gefühlswelt passt.“

„Ich bin 69 Jahre alt, mein Sohn 38 und meine  

Enkelin ist 16. In den Elternfonds lege ich jetzt für  

beide jeweils 10.000,- EuR an in unternehmen,  

die ich persönlich gut finde.“

„Ich bin jetzt 71 Jahre alt. Mein Sohn ist 33 Jahre jung. 

Mit dem Elternfonds lege ich mit gutem gefühl für  

ihn 50.000,- EuR so zukunftsorientiert an, dass es zu 

unserem gemeinsamem Weltbild passt.“

„Wir sind jetzt 37 und 38 Jahre alt. Der Elternfonds 

passt zu unserer Lebenseinstellung und dem Mensch-

sein. Wir leben und legen zusammen und sind dabei 

mit 16.000,- EuR.“



itterpark 1, 40724 hilden | Düsseldorf 

telefon +49 (0) 21 03-92 92 92, info@oekoworld.com, www.oekoworld.com, www.rock-n-roll-fonds.comS
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anlagekriterien
Der ÖkoWorlD rock 'n' roll FonDs inVestiert  
u. a. in unternehMen aus Den FolgenDen Bereichen
 Wasserversorgung Ökologische nahrungsmittel 

 soziale kommunikation regenerative energien und energieeffizienz 

 gesundheit und Medizin umweltfreundliche(r) Mobilität und transport

 recycling und Wiederverwertung Bildung

Der ÖkoWorlD rock 'n' roll FonDs inVestiert  
u. a. nicht in unternehMen aus Den FolgenDen Bereichen
 atomenergie chlorchemie

 erdöl ausbeuterische kinderarbeit

 Militärtechnologie Diskriminierung

 zwangsarbeit offene gentechnik


