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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Meldungen über das Atomdesaster in Japan

haben ihren Platz auf den Titelseiten der Zeitun-

gen verloren, obgleich nach wie vor vollkommen

offen ist, wie folgenschwer der GAU wirklich sein

wird.  24 Stunden am Tag sahen wir live und in der

ersten Reihe explodierende Reaktorgehäuse eines

Atomkraftwerkes auf den Nachrichtenkanälen

und mussten miterlebten, wie hilflos auch eine

hochentwickelte Industrienation wie Japan gegen-

über einem außer Kontrolle geratenen, hava-

rierten Atomkraftwerk agiert. Heute wissen wir,

dass sämtliche Eindämmungsversuche quasi  im

Blindflug nach dem Prinzip „Versuch und Irrtum“

durchgeführt worden sind. Das Prinzip Hoffnung

als Abwehrstrategie gegen die nukleare

Katastrophe!

Fukushima war und ist ein 

Informationsdesaster.

Inzwischen muss Tepco

eingestehen, dass die

Rettungskräfte wochen-

lang versucht haben zu

verhindern, was längst

nicht mehr zu verhin-

dern war. Bereits das

Erdbeben hatte den Druck-

behälter im Reaktor 1 ge-

knackt! 

Kühlwasser ist entwichen und nur fünf Stun-

den später begann die Kernschmelze. Ver-

mutlich liegt das radioaktive Brennmaterial –

wie 1979 im amerikanischen Reaktor „Three

Mile Island“  bei Harrisburg – bereits zu ei-

nem Klumpen verschmolzen auf dem Boden

des Reaktors. Die Bergung in Harrisburg

dauerte immerhin 14 Jahre. Tepco ist sich

auch nicht mehr sicher, ob die vermuteten

Wasserstände in den Reaktoren 2 und 3

stimmen oder ob auch hier die Kerne be-

reits geschmolzen sind. Man wisse nicht einmal, ob in Reaktor 3

überhaupt noch Wasser sei.  Eigentlich weiß man also gar nichts.

Nichts über die Reaktorkerne, nichts über die Brennstäbe in den

Abklingbecken und fast nichts über die fast 11.000 t Kühlwasser,

die in den letzten zwei Monaten in den Reaktor und die Druck-

kammer gepumpt worden sind. Lediglich 3.000 t hat man inzwi-

schen wiedergefunden. Vermutlich hochradioaktiv dümpelt es im

Keller unter dem Reaktor. Nur eins weiß man inzwischen mit

Sicherheit: Niemand weiß, wie es um Fukushima 1 tatsächlich steht

und wie es weiter gehen soll. 

Nach allem, was inzwischen über Tepco ans Tageslicht befördert

wurde, wird eins klar: Tepco hat aus Gewinnstreben veraltete

Atomreaktoren betrieben, wie Madoff seinen Fonds. Mit getürkten

Unterlagen und Berichten in der Hoffnung, dass es niemand merkt!

Im September 2010 veröffentlichte der japanische Atomstrom-

produzent seinen Bericht „Vision 2020“. Ein wahres Manifest der

Nachhaltigkeit, CO2-Einsparung und sozialer Verantwortung. Der

Erfolg ließ nicht auf sich warten. Umgerechnet 3,2 Milliarden USD

neues Kapital konnte Tepco am 29. September 2010 an den Kapi-

talmärkten einsammeln. 
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unsere vertriebspartner kommen zu wort – ab seite 11!
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Laut Börsenprospekt zum „Bau von emissions-

freien Atomkraftwerken“. Kurz zuvor nahmen

SAM und Dow Jones Indexes Tepco in den Dow

Jones Sustainability Index auf. Ihren Platz im

FTSE4Good Index hatte Tokyo Electric Power Corp.

zu diesem Zeitpunkt wegen ihrer vorbildlichen

sozialen Verantwortung  bereits eingenommen.

Kein Wunder also, dass die Tepco-Aktie auch bei

einer Reihe von „sogenannten Nachhaltigkeits-

fonds“ ihren Platz im Portfolio gefunden hat. 

Keine Chance hat Atomstrom dagegen im Port-

folio der ÖKOWORLD-Fonds. Einmal mehr wird

deutlich, dass die strikten Positiv- und Nega-

tivkriterien des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

(leider) auch zum 15. Geburtstag unseres Klassi-

kers nichts an Aktualität eingebüßt haben.

Verbindlich und transparent können Sie beim

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC bereits im

Verkaufsprospekt nachlesen, wo das Geld Ihrer

Kunden arbeiten wird, überwacht von unserem

elfköpfigen, unabhängigen Anlageausschuss. So

schützen Sie die Depots Ihrer Kunden verlässlich

vor Ölpest und Strahlenkrankheit und setzen auf

Zukunftsfähigkeit. Zum Beispiel mit den Erneuer-

baren Energien. 

Mit unserem breit diversifizierten, langjährig 

erfolgreichen Geburtstagskind ÖKOWORLD ÖKO-

VISION CLASSIC oder  noch fokussierter mit dem

ÖKOWORLD KLIMA.

Lesen Sie in dieser Ausgabe:

1 MARKT DER NACHHALTIGKEIT

- NACHHALTIGKEITSTREFFEN IN BONN: 

DER SUSTAINABILITY CONGRESS 2011

- PORTFOLIO INSTITUTIONELL AWARDS: ÖKOWORLD NOMINIERT

ALS BESTER NACHHALTIGER INVESTOR

2 IM FOKUS

- DER BERICHT DES ÖKOVISION ANLAGEAUSSCHUSSES 2010 

- LEBENSLAUF DES ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC *2. MAI 1996

- ZITATE VON ÖKOWORLD-VERTRIEBSPARTNERN

- BLICK INS ÖKOVISION-ANLAGEUNIVERUM:  

� STARBUCKS COFFEE COMPANY    � PEARSON 

3 KOMMENTAR DES ÖKOWORLD-PORTFOLIO-MANAGEMENTS

- MARKTKOMMENTAR APRIL 2011

4 ERLESENES

- FORSA-UMFRAGE: GROSSE MEHRHEIT WILL BESCHLEUNIGTEN

ATOMAUSSTIEG MIT MEHR KLIMASCHUTZ VERBINDEN

- KÄLTER IST BESSER! ZUM INTERNATIONALEN AKTIONSTAG

„NACHHALTIGES WASCHEN“

- WIE LERNEN WIR NACHHALTIGKEIT?

- IN MANCHEN ÖKO-FONDS STECKEN AUCH ATOM-AKTIEN

- VON DER NISCHE ZUR HAUPTSTRÖMUNG BEI KAPITALANLAGEN

- JAPANISCHE REGIERUNG WENDET SICH VON ATOMKRAFT AB

5 INTERNA & NEUIGKEITEN

- CASH.-TITELSORY „GRÜN INVESTIEREN“

- ÖKOWORLD-VERTRIEBSTEAM (AUSSENDIENST)

- VERKAUFSMATERIALIEN FÜR IHRE VERTRIEBSARBEIT 

6 GEWINN(SPIEL) MIT SINN: 

GEBEN SIE UNS IHR ÖKOWORLD-ZITAT! 

- GEWINNEN SIE 1 VON 50ÖKOVISION-15-JAHRE-FUSSBÄLLEN

7 ÖKOWORLD-PRESSESPIEGEL

Viel Spaß beim Lesen der XXL-Geburtstagsausgabe.

Ihr Ralph Prudent

Geschäftsführer der ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH

herausgeber:
ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH Editorial & Redaktion 
ProACTIV-Platz 3, D-40721 Hilden | Düsseldorf Ralph Prudent
Telefon: 0800 150 1999 (Freecall) Redaktion & Konzeption, Text 

0049 (0) 2103-2841-0 Gunter Schäfer
Fax: 0049 (0) 2103-2841-400 Kreation, Grafik & Satz 
Email: info@oekoworld.de Pit Konkol 

www.oekoworld.de 
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Der Branchentreff fand im siebten Jahr in Bonn am

3. und 4. Mai statt. Also fast zum Geburtstag des

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC, der am 2. Mai

seine 15 Jahre feierte. Entsprechend gut einge-

stimmt reiste das ÖKOWORLD-Team in den alten

Bundestag!

32 Produktgeber präsentierten ihr Angebot. 650

Besucher machten davon Gebrauch. Der Sustain-

ability Congress hat er sich zum erfolgreichsten

Nachhaltigkeitskongress der deutschen Finanz-

dienstleistungsbranche entwickelt. Als Sprach-

rohr der Nachhaltigen Kapitalanlage richtet er

sich an Finanzinstitute, Makler und Berater. Er 

bietet einen facettenreichen Informationspool

über Geldanlageprodukte, mit denen Investoren

Verantwortung für eine lebenswerte Zukunft

übernehmen können.

Veranstalter des Kongresses ist der Verein zur

Förderung des Sustainability Gedankens e.V., ein

Zusammenschluss von Unternehmen und Perso-

nen, die den Ausbau einer nachhaltigen Finanz-

wirtschaft aktiv mitgestalten wollen. Vorsitzender

des Vereins ist Björn Drescher, Drescher & Cie,

Sankt Augustin (www.sustainability-verein.de).

Hauptsponsor des Events war auch im Jahr 

2011 neben anderen Branchenteilnehmern die

ÖKOWORLD LUX S.A.

„Seit bereits sieben Jahren diskutieren wir an

diesem Ort über Themen, für die sich anfangs nur

ein harter Kern gewinnen ließ, die inzwischen

aber die Titelseiten der Massenmedien füllen.

Ökologische und soziale Schreckensszenarien,

die uns im 24-Stunden-Takt erreichen, kumulieren

sich zu einer explosiven Mischung, die immer

mehr Menschen aufweckt“, so erklärte Björn

Drescher, der Vorsitzende des Vereins zur Förderung des Sustain-

ability Gedankens e.V., in seiner Eröffnungsrede das große 

Besucherinteresse am diesjährigen Kongress. 

VERSCHIEDENE PROMINENTE DISKUSSIONSGÄSTE VERTRATEN

AN DEN BEIDEN TAGEN IN BONN IHRE STANDPUNKTE:

� Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Rademacher, Mitglied des Club of Rome:

„Wir müssen an vernünftigen Strukturen arbeiten. Das müssen

weltweite Strukturen sein, die den Schutz der Umwelt auch in

transnationalen Prozessen durchsetzen.“

� Garrelt Duin, MdB, Wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion: „Mit der Energiewende, die wir ohne Wenn

und Aber wollen, schlägt auch die Stunde der Wahrheit. Wir

müssen den Menschen reinen Wein einschenken, dass es nicht

von heute auf morgen geht, dass wir noch eine Weile Gas- und

Kohlekraftwerke brauchen und dass erneuerbare Energie nicht

billig zu haben ist.“
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nachhaltigkeitstreffen in bonn: 

von links: Ralph Prudent – Geschäftsführer ÖKOWORLD LUX S.A. 
Andreas Knörzer – Leitung Sustainable Investment Bank Sarasin & Cie AG
Tjark Goldenstein – Vorstand ÖKORENTA AG
Vanyo Walter – Mitglied der Geschäftsleitung PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
Jörg Weber – Herausgeber ECOreporter 
Stefan Meinhold – Director, Senior Product Specialist Equities & Commodities, 
DWS Investments und Björn Drescher – Veranstalter.
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� Prof. Dr. Claudia Kemfert, Energieexpertin des

Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung:

„Wir können die Zukunft nicht voraussagen,

aber wir simulieren sie. Am DIW arbeite ich mit

meinem Team an der Entwicklung quantitativer,

computergestützter Modelle, mit denen wir 

abschätzen, was Klimaschutz und Klimawandel,

Energiepreisschwankungen oder nachhaltige

Mobilität kosten.“ 

� Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher:

„Das Klima und die Börsenkurse lassen sich nur

sehr schwer prognostizieren, obwohl ganze

Armeen von hochbezahlten Experten behaup-

ten, dass sie das könnten.“

Interessante Diskussionen in sieben Panels in-

formierten Kongressbesucher. Im Fokus standen

die komplexen Themen Alternativen zur Atomen-

ergie, verlorenes Anlegervertrauen, Wünsche &

Be dürfnisse der Kapitalanleger, Ruf & Glaub-

haftigkeit der Finanzbranche, der soziale Frieden

und die Definition des inflationär gewordenen 

Begriffs der Nachhaltigkeit. 

Verschiedene Workshops gaben einen Überblick

über die Geldanlageprodukte der Aussteller. 

Positiv fiel das Fazit vieler Besucher 

aus: „Eine fundierte Analyse der 

Lage und der aktuellen Trends, 

dazu konstruktive Anregungen 

für die Praxis in Verbindung 

mit sehr guten Möglichkeiten 

für das eigene Networking.“ 

Prof. Dr. Klein (Wissenschaftler und Wassermanager), 
Astrid Lipsky (Redakteurin DAS INVESTMENT) und Ralph Prudent

Menschen bei ÖKOWORLD: Andreas Falkner, Dieter Wawrzinek(Vertriebsdirektoren),
Lena Keul (SRI-Research), Michael Wedekind (Assistent Senior Management), 
Felix Schnella (Portfolio Manager) und Alfred Platow (Präsident)

Stephan Oldenburg, Fritz Pieper 
(beide Netzwerk für Nachhaltigkeit) mit Ralph Prudent

Felix Schnella, Portfolio Manager ÖKOWORLD LUX S.A.
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ÖKOWORLD freute sich über eine gestiegene 

Besucherzahl am im Stile des 15-jährigen-Fonds-

Jubiläums zum ÖKOVISION geschmückten Messe-

stand! Gesteigertes Interesse, eine noch höhere

Marktbekanntheit und auch zahlreiche Neukon-

takte machten für uns die beiden Tage  in Bonn zu

erfolgreichen und auch spannenden Tagen. Viele

Menschen kamen extra an den ÖKOWORLD-

Stand, um uns bzw. dem ÖKOWORLD ÖKOVISION

CLASSIC, zum Geburtstag zu gratulieren. 

Auch der Vortrag „Non-Financial-Key-Indikatoren

– Nachhaltige Werttreiber außerhalb der tradi-

tionellen Finanzanalyse“, den unser Portfolio

Manager Felix Schnella am 4. Mai gehalten hat,

fand vor sehr gut gefüllten Reihen statt. 

Geschäftsführer Ralph Prudent war sowohl in der

öffentlichen Roundtable Diskussion mit anderen

Branchenvertretern als auch in der Expertenrunde

hinter den Kulissen ein gefragter Gesprächspart-

ner. Dazu werden Sie auch noch in der Presse und

verschiedenen Vermittlermedien lesen!

Auch das Wett-Luftballon-Aufpusten am Messe-

stand sorgte für Spiel, Spaß und Spannung – und

jede Menge gute Laune!

Wir bedanken uns für die gesteigerte 

Aufmerksamkeit und die vielen 

guten Gespräche!

Das es einmal so weit kommt wegen 99 Luftballons…
Luftballonwettpusten mit vielen Besuchern am Messestand war angesagt!
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Unsere Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD

wurde für die 5. portfolio institutionell Awards

2011 in der Kategorie „Bester nachhaltiger 

Investor“ nominiert. Die portfolio institutionell

Awards sind Meilenstein und Maßstab für Exzel-

lenz in der institutionellen Kapitalanlage in

Deutschland. Alleine diese Nominierung ist als

Auszeichnung zu sehen. Am 14. April wurden im

Rahmen einer außergewöhnliche  Preisverleihung

im K21 Ständehaus in Düsseldorf die verschiede-

nen portfolio Awards vergeben. 

Der Verwaltungsratsvorsitzende Alfred Platow

und ÖKOWORLD-Pressesprecher Gunter Schäfer

waren persönlich vor Ort. 

Der portfolio Verlag stellte einen einzigartigen Rahmen, das den

Awards in Niveau und Anspruch angemessen und dem Stellenwert

für die Preisträger entsprechend würdig und glanzvoll war. Der

Gala-Abend mit anschließendem Ausklang war eine geschlossene,

exklusive Veranstaltung. Es trafen sich Investoren, Akademiker,

Consultants und Asset Manager in einem ausgewogenen Verhält-

nis, wie institutionelle Anleger es auf keiner anderen Veranstal-

tung vorfinden.

Die KfW Bankengruppe ist an diesem Abend vom international

renommierten Fachmagazin „portfolio institutionell“ mit dem port-

folio Award 2011 als „Bester nachhaltiger Investor“ ausgezeichnet

worden. ÖKOWORLD freut sich sehr darüber mit nominiert gewe-

sen zu sein und beglückwünscht die KfW Bankengruppe sehr herz-

lich zur gewonnenen Auszeichnung.

ökoworld nominiert als bester nachhaltiger investor

Galaabend am 14. April im K21 Ständehaus in Düsseldorf (Bildquellen: portfolio institutionell)
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der bericht des ökovision-
anlageausschusses 2010

Der Anlageausschuss traf sich auch im vierzehn-

ten Jahr von ÖKOVISION zu drei mehrtägigen

Sitzungen. Dabei überprüfte er das Anlageuni-

versum, das aktuell 188 Aktien gesellschaften um-

fasst, entlang der Anlagekriterien und entschied

über Neuaufnahme, Verbleib und Ausschluss von

Firmen. In 72 Unternehmen (2009: 76, 2008: 87)

ist der Fonds ÖKOVISION CLASSIC investiert. Bei

ÖKOVISION EUROPE umfasst das Universum 

94 Unternehmen, 47 sind investiert. 

Bei seinen Entscheidungen über einzelne Werte

achtet der Anlageausschuss vor allem darauf,

dass die Unternehmen tatsächlich positive Bei-

träge zu einer nachhaltigen Ent wick lung leisten.

Für die Bewertung werden sowohl Produkte und 

Dienstleistungen von Firmen näher betrachtet 

als auch die von ihnen verwendeten Verfahren

und Technologien. Die Anlagephilosophie des

ÖKOVISION geht damit deutlich über den so

genannten „Best in Class“-Ansatz hinaus, der

lediglich danach fragt, ob ein Unter neh men inner-

halb seiner Branche graduell weniger problema-

tisch ist als seine Wettbewerber.

Die Kriterien, die zu einer positiven Bewertung

führen, werden durch Negativ-Kriterien ergänzt,

die unter Berücksichtigung ihrer Wesentlichkeit

und Relevanz in Entscheidungen des Anlageaus -

schusses einfließen. Die Zuordnung zu bestimm-

ten Produkt- und Stoffkategorien (beispiels weise

Rüstungsgüter oder Atomenergie), die Anwen-

dung bestimmter Technologien und Verfahren

(etwa der Einsatz von Chlorchemie oder die 

Arbeit mit embryonalen Stammzellen) oder be-

stimmte Verhaltensweisen eines Unter nehmens

(zum Beispiel Beteiligung an Menschenrechts -

verletzungen oder Diskriminierung) führen zu

dessen Abwertung oder Ausschluss. 

Neben den Einzelwerten diskutierte der Ausschuss im vergan-

genen Jahr insbesondere und aus unterschiedlichen Perspektiven

Fragen, die unmittelbar mit den Fondskriterien in Zusammenhang

stehen, zum Beispiel:

� Ist der Kriterienkatalog des ÖKOVISION noch in allen Punk-

ten zeitgemäß oder geben wissenschaftliche Erkenntnisse, tech-

nologische Neuerungen, gesellschaft liche Entwicklungen oder

politische Diskurse der jüngeren Vergangenheit Anlass zu

Ergänzungen oder einer (partiellen) Revision?

� Ergeben sich umgekehrt aus den Diskussionen des Anlageaus -

schusses in den vergangenen Jahren Hinweise auf eine not-

wendige Präzisierung, Neuinterpretation oder Ergänzung von 

Kriterien?

� Wie lassen sich die berechtigte Erwartung der Anlegerinnen und

Anleger einerseits, dass die Entscheidungen des Anlageaus-

schusses eindeutig definierten Kriterien folgen, und das 

Selbstverständnis des Anlageausschusses andererseits, dass 

er Kriterien entsprechend „ihrer Wesentlichkeit und Relevanz“

berücksichtigt, vereinbaren?

Die Kriteriendebatte wird bis ins Jahr 2011 hineinreichen und die

Arbeit des Anlageausschuss natürlich auch darüber hinaus laufend

begleiten.

Im Jahr 2010 diskutierte der Anlageausschuss mehr als 80 Werte.

Direkt in die Kriteriendebatte eingebunden und zugleich Anstoß

für spezifische Fragestellungen war die eingehende und mehrfache

Befassung des Anlageaus schusses mit ABB, bei der auch Anfra-

gen aus dem Kreis der AnlegerInnen aufgenommen wurden. 

Letztendlich wurde der Wert aus dem Universum ausgeschlossen,

weil Dienst leistungen und Komponenten für Atomkraftwerke zwar

weniger als ein Prozent des Umsatzes ausmachen und nicht als

atomkraft-spezifisch eingestuft wurden, neue Informationen aber

nahelegen, dass das Unternehmen in der Nachrüstung von 

Alt-AKWs ein strategisches Geschäftsfeld sieht, das auch

entsprechend beworben wird. Dieses Argument wog für den 

Anlageausschuss schwerer als die Einschätzung, dass ABB in

Sachen Nachhaltigkeitsmanagement und -berichterstattung zu

den Vorreitern gehört.

Quelle: Geprüfter Jahresbericht zum 31. Oktober 2010, Seite 13
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der lebenslauf des 
ökoworld ökovision classic 
*2. mai 1996

*1996. 2. Mai: Der ÖKOVISION ist geboren Gewicht 15,4

Mio. DM. An diesem Tag startet ÖKOVISION seine erfolgreiche Kar-

riere. Den größten Teil des Startkapitals stellt die Continentale aus

der Mittel verwendung für die versirente; die übrige Summe stammt

von einer Vielzahl engagierter Privatkundinnen und -kunden.

1997.Die ersten 20 Mio. DM und 700 Anteilsinhaber mehr verzeich-

nete der Fonds bereits am 8. Januar. Auch die ersten Vertriebe außer-

halb des Initiatorenkreises sorgten für Umsatz: Die ersten 14 Ver-

triebspartner vermittelten bis dahin 60 Kundinnen und Kunden.

Die Asienkrise

Entfacht von einzelnen Turbokapitalisten fällt zunächst der Thai-Baht

und anschließend die gesamte Region. Zeit für ÖKOVISION, sich zu

beweisen – auch er lässt Federn, die jedoch mit 8% eher einer 

gewöhnlichen Mauser entsprechen. Der Spuk ist nach wenigen 

Wochen vorbei – die Delle in der Performance lässt sich kaum noch

ahnen.

1998. Zum Jahresanfang übernimmt das Schweizer Bankhaus 

Sarasin von Ecofin aus London das Fondsmanagement. Damit ist der

Weg frei für den Aufstieg in die nächste Fonds-Liga. Das Fonds vermö-

gen hat sich zum Vorjahr verdoppelt, und das neue Fonds manage-

ment ist breiter 

aufgestellt.

1988.Nach fünf Jahren der Gründungsvorbereitung

entsteht aus der Öko-Szene eine eigene Bank, die

Ökobank. Für den zu diesem Zeitpunkt schon seit

15 Jahren erfolgreich tätigen Versicherungsmakler

versiko ag der ideale Partner.

1990.Mit dem „Freundeskreis ökologisches Invest-

ment eV“ ge winnt die Projektumsetzung erste Kon-

turen. Der Freundeskreis untersucht europaweit

ähnliche Finanzprodukte und wirbt auf Messen für

die Idee eines glaubwürdigen Öko-Fonds.

1992. Der erste Anlageausschuss für ÖKOVISION

(der noch nicht weiß, dass er so heißen wird) kon-

stituiert sich. Vier der damali gen Gründungs-

mitglieder sind noch heute in dem elfköpfigen 

Gremium.

1993. Der Genehmigungsprozess dauert länger 

als erwartet. Was liegt näher, als schon mit dem 

Einsammeln des zukünftigen Start volumens zu 

beginnen. Hierzu dient eine Rentenversiche-

rung, die den Deckungsstock zum Teil in 

einen Ökofonds investieren wird. 

Und gleichzeitig wird ein großer privater 

Kundenkreis für dieses Thema sensibi-

lisiert.

1995.Warum die Genehmigung 

so lange auf sich warten ließ, 

war nicht zu ergründen. 

Jedenfalls durften wir im 

November endlich jubeln.
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Milleniumskrise

Auch der ÖKOVISION wird es in diesem Jahr nicht leicht haben. Den-

noch: Ein Zwischenhoch im Frühsommer lässt das Volumen mal wie-

der über die 100 Mio., diesmal Euro!, springen. Doch es ziehen 

düstere Wolken auf:

Der 11. September

naht und lähmt die gesamte Welt. Der Kurs von ÖKOVISION wird 

für drei Tage ausgesetzt, da es keinen ausreichenden Börsenhandel

gibt. In dieser Zeit zeigt sich die nachhaltige Verbundenheit der 

Anteilsinhaber mit dem Produkt: Es fließen kaum Gelder ab, wo-

 durch das Fondsmanagement nicht weiterem Handlungsdruck aus-

gesetzt wird.  Danke für das Vertrauen!

2003. Lipper Award. Der zweite Preis einer renommierten Rating-

Agentur für den besten weltweit anlegenden Aktienfonds im Bereich

der kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

2004. Die neue Namensgebung der KAG in ÖKOWORLD LUX S.A.

(unter Weiterführung des Fondsnamen ÖKOVISION) eröffnet neue

Produktmöglichkeiten. 

Seit dem 11. Februar hat ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC  wieder

ein dreistelliges Millionen-Volumen – und wird diese Größenord-

nung wohl nicht mehr verlassen.

2005. Im März ist die ÖKOWORLD-KAG einer der Haupt sponsoren

auf dem 1. Sustainability Congress, der in den ehrwürdigen Räum-

lichkeiten des alten Bundestages in Bonn tagt. Am 1. Juli 2005 über-

nimmt Fortis Investments das Management. 

2006. Im Januar wird ein neues Allzeithoch erreicht und endlich die

lange Verluststrecke seit November 2001 hinter sich gelassen. Damit

gelingt ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC  das, was DAX, MSCI, Dow

Jones & Co. noch vor sich haben!

Im Vergleich mit 27 Fonds erreicht ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

den 1. Platz in der Kategorie Ökologie und Nachhaltigkeit im 5-Jahres-

Zeitraum. Der Fund Award 2006  wird von den Finanzmagazinen

Euro, Finanz€n und Euro am Sonntag verliehen. Per 15. November

wird ein Rekordfondsvolumen von über 380 Mio. EURO erreicht. Eine

Wertsteigerung von 19,1 % im Jahr 2006 freut die Anlegerinnen und

Anleger. Das Fondsvolumen von ÖKOWORLD ÖKOVISION 

CLASSIC  hat sich in den letzten zwei Jahren mehr als verdreifacht

und steht zum 31. Dezember 2006 bei über 400 Mio. EURO. Ein wir-

licher Grund zum Jubeln.

Der Rubel rollt – leider von der Tischkante – und

löst im Tross des Asien-Intermezzos nun die Rus-

slandkrise aus. Dieses Mal trifft es den Fonds här-

ter als zuletzt, auch wenn der Anteilspreis deutlich

über dem Emissionswert bleibt. Dennoch, dieses

Jahr schließt mit leichtem Minus von 2,1 %, aber

mit deutlichem Volumenzuwachs.

1999. Aus der exklusiven Vertriebsstelle Investiko

wird die exklusive Vertriebsstelle ÖkoRenta AG. 

Ne ben ÖKOVISION werden den über 80 aktiven

Vertriebspartnern weitere ökologisch-ethische Fi-

nanz produkte wie z. B. Versiche  rungen und Betei-

 ligun gen angeboten.

100.000.000 für einen Tag

Nach dem bis dahin vom Volumenzuwachs her

stärksten Jahr ge lingt es genau am 31. Dezember

1999 für einen Tag, die  100-Millionen-Grenze zu

durchbrechen.

Schade – die erste Notierung im neuen Jahr erfolgt

in Euro, so dass die nächsten Hundert noch etwas

warten müssen. 

2000. Für ÖKOVISION beginnt das Jahr mit seiner

erfolgreichsten Performance: Satte 42,8% legt der

Fonds im Milleniumssog zu; ge trieben von den 

vielen, auch im Ökosektor vorhandenen IPOs. 

Die ersten Gerüchte keimen im Vorfrühling und es

dauert nicht lange bis zur Gewissheit: Die Ökobank

als eine der beiden Initiatoren wird abgewickelt.

Die versiko agwird deren KAG-Anteile zum Jahres-

wechsel ankaufen und somit 100 % halten.

2001/2002. ÖKOVISION erhält nachträglich zum

fünften Ge burtstag allerhöchste Weihen: Das

Single A von Standard & Poor’s! Spätestens jetzt

hat sich der Fonds in der anerkannten Fachwelt 

etabliert.
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2007. Ein Fondsvermögen in ÖKOWORLD ÖKO-

VISION CLASSIC (Stand Mai 2007) von rd. 521 Mio.

EURO ist eine beachtliche Größe am Markt. Hinzu

kommt die anhaltend positive Berichterstattung in

den Medien. Der Vertrieb wird ausgebaut und die

Vertriebsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. Reprä-

sentanz GmbH gegründet. Per 31. Dezember 2007

betrug das Volumen aller von der ÖKOWORLD 

betreuten Fonds insgesamt 1,016 Mrd. EURO. 

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC erhält innerhalb

weniger Monate sowohl den Lipper Fund Award als

auch das A-Rating von Standard&Poor’s.

2008. Die sich in der zweiten Jahreshälfte zuspit-

zende Krise an den internationalen Finanzmärkten

schafft ein extrem schwieriges Geschäftsumfeld für

die Kapitalanlagebranche. Die immensen Kurs-

rückgänge am Kapitalmarkt haben entsprechende

Auswirkungen auf das Anlegerverhalten. Im Jah-

resverlauf sind die Fondsvolumina durchgängig

rückläufig. Auch ein Öko-Flagschiff ist abhängig

von der Börse.

2009. Der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC kann

sich in 2009 mit einer Performance von 25,27 % gut

behaupten. Im November erfolgt als konsequenter

Schritt die Übernahme des Fondsmanagements für

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC in die eigenen

Hände. Zwei erfahrene Portfolio-Manager kommen

an Bord. 

2010.Weitere Fondsmanager und Finanzmarktanalysten stoßen im

Jahresverlauf dazu und nehmen in Luxemburg die Arbeit auf. Der

Schritt zum hauseigenen Fondsmanagement wird im Dezember 2010

mit der Auszeichnung des Standard & Poor’s Rating A für den Fonds

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC bestätigt. Bereits im Oktober

wurde der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC unter der Rubrik „Grüne

Fonds“ mit dem Österreichischen Umweltzeichen prämiert. Es zerti-

fiziert im Finanzbereich ethisch orientierte Projekte und Unterneh-

men, die Gewinne durch nachhaltige Investitionen erzielen. 

Ende 2010 konnten wir feststellen: Im Vergleich mit anderen 

Nachhaltigkeitsfonds haben wir in 2010 eine Wertentwicklung von

12,24 % erwirtschaftet.

2011. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. prämiert uns.

Das offizielle Transparenzlogo des Forum Nachhaltige Geldanlagen

wird dem ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC verliehen. ÖKO-TEST

testete im Aprilheft 2011 „Grüne Geldanlagen. Unter 73 Aktien-

fonds wurden nur fünf Produkte als dunkelgrün eingestuft.

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC überzeugt mit 5 Sternen und 

der Note 1.

ökoworld ökovision classic hat
am 2. mai 2011 seinen 15. geburts-
tag gefeiert. und begeht somit
auch 15 jahre konsequenz, trans-
parenz, beständigkeit, erfahrung 
und vertrauen!

European
Fund Awards
Luxembourg 2007

Ausführliche Informationen 
über den Europäischen Transparenz Kodex finden 
Sie unter www.eurosif.org
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Bruno Kramer

Vorstand der Constantia 

Finanzkompetenz AG Ver-

mögensberatung

Zum Herrnholz 5

96110 Schesslitz

Herr Kramer, warum setzen Sie als Vorstand,

Berater und Vermögensverwalter der 

Constantia Finanzkompetenz AG auf das 

Thema Nachhaltigkeit?

“Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Zukunfts-

  themen. Mit der Natur und mit unserem Lebens-

raum in Einklang zu stehen und gewissenhaft um

zu gehen wird entscheidend für das Fortbestehen

der Menschheit sein. Dazu möchten wir einen

Beitrag leisten.“

Herr Kramer, was verbinden Sie mit der nach-

haltigen Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD

LUX. S.A.?

“ÖKOWORLD ist für uns ein langjähriger, erfolg-

reicher Partner mit einer hervorragenden Leis-

tungsbilanz.“

Herr Kramer, welche Fonds aus der ÖKOWORLD-Vertriebspalette

nutzen Sie in Ihrer Vermögensverwaltung und warum?

„ÖKOWORLD WATER FOR LIFE: Denn Wasser ist Leben. Genießbares

Wasser wird immer knapper und dadurch wertvoller, und dieses

Thema muss gefördert werden. Wasser ist ein erfolgsversprechen-

des Investmentthema! Es erschließen sich beeindruckende Poten-

tiale“

„ÖKOWORLD KLIMA: Die Temperatur und das Klima sind entschei-

dend für Naturkatastrophen, und dies gilt es zu vermeiden. Die 

Erwärmung der Atmosphäre ist schädlich für das ökologische 

Gleichgewicht. Mit Investitionen in ÖKOWORLD KLIMA kann der 

Anleger dagegen etwas tun und viel Gutes für die Vermehrung seiner

Geldanlage!“ 

das sagen unsere kunden 
zu ökoworld ökovision classic: 

zitate von ökoworld-vertriebspartnern

Alfred Kaiser, 

BCA AG

Leiter Investment Research/

Fonds Advisory

Siemensstraße 27

61352 Bad Homburg v.d.H.

Herr Kaiser, wie schätzen Sie die Anlagepolitik der ÖKOWORLD

ein, und wie erläutern Sie das Ihren Kunden?

„Als langfristige Anlagepolitik. Denn Nachhaltigkeit, Zukunfts-

fähigkeit und Wertewahrung sind keine kurzfristigen Trends, sondern

grundsätzliche Prinzipien des Denkens und Handelns. Und ganz

sicher die Basis des zukünftigen Wohlstands. Nachhaltig wirtschaf-

tende Unternehmen werden die künftigen Gewinner sein. 

Und deshalb werden Investoren hier langfristig auch unter Perfor-

mancegesichtspunkten einen Mehrwert erzielen.“
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Frau Kirner, was verbinden Sie mit der 

nachhaltigen Kapitalanlagegesellschaft

ÖKOWORLD LUX S.A.?

„Was uns am meisten überzeugt und was wir 

auch in solch einer Konsequenz noch bei keinem 

der Mitbewerber gesehen haben, ist, dass

ÖKOWORLD ausschließlich Fonds auflegt und

managt, die ökologischen, ethischen und sozialen

Kriterien folgen. Denn Nachhaltigkeit, Zukunfts-

fähigkeit und Wertewahrung sind keine kurzfris -

tigen Trends, sondern sollten grundsätzliche und

dauerhafte Prinzipien unseres Denkens und 

Handelns sein. 

Wir nutzen jede Gelegenheit, uns ein Bild von 

den Häusern und den handelnden Personen zu

machen, denen wir das Vermögen unserer Kunden

anvertrauen. ÖKOWORLD hat uns hier überzeu-

gende Einblicke ermöglicht, und aus unserer 

Sicht vertritt ÖKOWORLD das Thema Nach-

haltigkeit mit einer Konsequenz, die den Ansätzen

der Mitbewerber deutlich voraus ist.“

Sabine Kirner und Christopher Grau

Geschäftsführung 

Zertifizierte Finanzplanerin (CFP) 

Private Finanzplanung 

CFM CASIUS FINANZ Management GmbH 

Bockenheimer Landstraße 108

60323 Frankfurt am Main

Frau Kirner, was macht ÖKOWORLD aus Ihrer Sicht interessant 

für Investmentkunden und für Sie als Berater?

„Sinnvoll investieren“ heißt das Stichwort. Dabei wird das Thema

Nachhaltigkeit nur von wenigen unserer Kunden unter dem rein 

philanthropischen Aspekt gesehen (aus dem Wunsch heraus, „öko-

logisch und ethisch korrekt“ zu investieren). Die meisten schauen

auch auf eine überzeugende Rendite. Und die lässt sich mit nach-

haltigen Anlagen sehr wohl erreichen, denn ein nachhaltiges

Wirtschaften ist definitiv die notwendige Basis für unser aller zukünf-

tigen Wohlstand. Denn wir können nicht heute alles verleben und für

morgen nichts mehr übrig lassen. Investments, welche die Welt davor

bewahren, sind automatisch Investments, mit denen sich auch gutes

Geld verdienen lässt. Das ist eine logische Konsequenz.“

Herr Grau, wie schätzen Sie die Anlagepolitik der ÖKOWORLD 

ein, und wie erläutern Sie das Ihren Kunden?

„Besonders überzeugt uns – und damit unsere Kunden – wie konse-

quent ÖKOWORLD sicherstellt, dass die getätigten Anlagen tat-

sächlich strengen Nachhaltigkeitskriterien genügen: indem man die

Festlegung des zulässigen Anlageuniversums vom Portfoliomanage-

ment trennt. Ein Anlageausschuss von 11 unabhängigen Experten legt

die Auswahlkriterien fest (negative wie auch positive Kriterien, das

heißt, was darf nicht sein, was muss sein), bestimmt das Anlageuni-

versum und überwacht und analysiert fortlaufend die enthaltenen

Unternehmen und potentiellen Neuzugänge. Das Fondsmanagement

bewegt sich mit seinen Anlageentscheidungen stets innerhalb dieses

vorgegebenen Rahmens.“
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Frau Junker, was macht ÖKOWORLD aus 

Ihrer Sicht interessant für Sie als Berater und

für Investmentkunden?

„ÖKOWORLD ist als Pionier im Finanzbereich der

Nachhaltigkeitsbranche aufgrund des inzwischen

15-jährigen Bestehens bei Menschen mit einer

ökologisch bewussten Denkweise oftmals bereits

bekannt. Für Berater erleichtert dies den Einstieg

in das Thema. Auch ist es wichtig, den Investment-

kunden aufzuzeigen, dass Nachhaltigkeitsansätze

in der Geldanlage nicht erst ein Modethema in

Zeiten des Klimawandels geworden sind, sondern

dass bereits seit langer Zeit dieser Ansatz zu 

Erfolg geführt hat.“

Herr Junker, wie schätzen Sie die Anlagepolitik

der ÖKOWORLD ein, und wie erläutern Sie das

Ihren Kunden?

„Aus der Nachhaltigkeit lässt sich schon eine

gewisse Langfristigkeit ableiten. So schätzen wir

auch die Anlagepolitik ein. 

Ziel ist nicht kurzfristige und kurzsichtige Gewinnmaximierung, 

sondern nachhaltiges und langfristiges Kapitalwachstum. Dies sorgt

für zufriedene Kunden und Berater. Somit passt ÖKOWORLD gut zu

unserer Strategie. Denn die Grünes Geld GmbH sieht sich als

langfristiger Betreuer unserer Kunden und als beständiges Zuhause

für nachhaltig orientierte Finanzberater.“

Frau Junker, welcher Fonds aus der Vertriebspalette 

der ÖKOWORLD ist Ihr „Lieblingsfonds“ und warum?

„Die Deutschen lieben Sicherheit, und genau dies bietet der

ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20 mit seiner 100% Kapitalgarantie

zum 29. Februar 2020. Jedoch möchten unsere Kunden neben der

Sicherheit auch noch eine attraktive Rendite unter Berücksichtigung

von ökologischen und ethischen Gesichtspunkten erzielen. All dies

sehen wir beim ÖKOWORLD ÖKOVISION GARANT 20, deshalb ist 

er unser Lieblingsfonds aus der ÖKOWORLD-Palette“. 

Herr Junker, was fällt Ihnen noch zum 

Oberbegriff ÖKOVISION ein?

„Aus der Palette von ÖKOWORLD sind die ÖKOVISION-Fonds für 

unsere Mandanten die mit den strengsten Ausschlusskriterien. 

In diesen Investmentfonds sind Kunden mit kompromisslosen Nega-

tivkriterien gut aufgehoben. Für uns als Geschäftsführer der Grünes

Geld GmbH ist es wichtig, dass wir unseren Beratern und Kunden 

Anlagevehikel zur Verfügung stellen können, die klar zu strengen

Nachhaltigkeitskriterien stehen und dabei auch noch mit guter Per-

formance überzeugen können.“ 

Carmen Junker, Geschäftsführerin

Gerd Junker, Geschäftsführer 

Grünes Geld GmbH

Beineweg 18, 63864 Glattbach

Grünes Geld GmbH

Geschäftstelle Aschaffenburg

Erthalstraße 4, 63739 Aschaffenburg
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BERND SCHMIDT

PRIVATE FINANCIAL 

ADVISOR 

(privater/persönlicher 

Finanzberater)

Hugo-Preuß-Str. 34

41236 Mönchengladbach

Herr Schmidt, warum vermitteln Sie

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC und

ÖKOWORLD?

„Weil ÖKOWORLD den Nerv der Zeit trifft:

Japan hat die Welt aufgerüttelt. So wird es meiner

Meinung nach in den Geschichtsbüchern und ggf.

auch schon im Jahrbuch 2011 stehen! Die Men-

schen suchen in dieser Situation händeringend

nach Lösungen, mit denen man nicht nur Geld 

verdienen, sondern auch die Welt weiter bewegen

kann!

Mit den ÖKOWORLD-Lösungen tritt man nicht nur

offene Türen ein… Stichwort 6. Kondratieff*“

*Die Kondratjew-Zyklen (ältere Transkription Kondratieff-
Zyklen) beschreiben den Kern einer von dem russischen Wirt-
schaftswissenschaftler Nikolai Kondratjew entwickelten
Theorie zur zyklischen Wirtschafts entwicklung, die Theorie der
langen Wellen. Naturgemäß umstritten ist, welche Techno-
logie den 6. Kondratjew dominieren wird.

Peter Steinbrech

Bereichsleiter  Kapitalanlagen

ZSH GmbH 

Finanzdienstleistungen

Vangerowstr. 14 

69115 Heidelberg

Herr Steinbrech, was macht ÖKOWORLD 

aus Ihrer Sicht interessant für die Investmentkunden?

„Auch vor der Atom-Katastrophe in Japan waren unsere Berater

immer wieder überrascht über die Aufgeschlossenheit unserer 

Kunden hinsichtlich den Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Für

die Anleger ist die Nachhaltigkeit auch keine Spekulation auf schnelle

Gewinne, sondern ein langfristiges Projekt für unsere Erde und 

sein Depot. Dazu passt dann sehr gut die lange Erfahrung  von 

ÖKOVISION, mit dem klaren Bekenntnis zu nachhaltigen Zielen.“

Herr Steinbrech, warum empfehlen Sie die Fonds 

der ÖKOWORLD?

„Zum einen ist es überzeugend, wenn sich eine Kapitalanlage-

gesellschaft ausschließlich auf  ökologische und ethnische Invest-

mentfonds konzentriert und nicht nur Nischenprodukte im

Unternehmen sind. Zum anderen ist der zweistufige Investitions-

prozess immer noch eine Besonderheit im Markt. Da das eigentliche

Fondsmanagement nur noch in die Aktien investieren darf, die 

bereits vom unabhängigen Anlageausschuss als unbedenklich

eingestuft wurden.

Herr Steinbrech, welcher ist Ihr „Lieblingsfonds“ 

der ÖKOWORLD?

„Natürlich ist dies der Geburtstagsfonds ÖKOWORLD ÖKOVISION

CLASSIC, die 15 Jahre Erfahrung sprechen für sich.“
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blick ins ökovision-
anlageuniversum

Ab und zu wollen wir zukünftig an dieser Stelle

einen Blick ins Anlageuniversum werfen, um aus-

gewählte Unternehmen vorzustellen! 

Wir beginnen mit den Unternehmen STARBUCKS

COFFEE COMPANY und PEARSON.

starbucks 
coffee company

Die US-amerikanische Starbucks Coffee Company

röstet, vermarktet und vertreibt ihre eigene

Spezialkaffeemarke. Kaffees und Tees werden

weltweit in mehr als 14.400 eigenen und lizen-

zierten Kaffeehäusern angeboten. Starbucks hat

Mitte der 1990er Jahre auf den Druck von außen

reagiert und die Einführung von Umwelt- und

Sozialstandards zum Teil ihrer Unternehmens-

strategie gemacht. 

Insbesondere in der Lieferkette sollen diese Standards umgesetzt

werden. Starbucks bezahlt für seinen Kaffee Preise, die über dem

durchschnittlichen Kaffeepreis liegen und verpflichtet gleichzeitig

seine Lieferanten, die Bezahlung der Kaffee-Farmer nachzuweisen

und den Arbeitern garantierte Mindestlöhne zu bezahlen. 

Mit der Zertifizierung durch das eigene Label Starbucks Shared

Planet sollen bis 2015 weltweit alle Zulieferer die Einhaltung der

Fairtrade- und Umweltrichtlinien nachweisen. Seit März 2010 sind

alle Espresso-Getränke in Deutschland und Europa Shared Planet

und Fairtrade zertifiziert. 

Bestellen Sie die ÖKOWORLD-Jahresberichte gleich unter 
0 21 03-28 41-0 oder nutzen Sie das Anforderungsformular auf Seite 24!
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Starbucks kann damit in diesem Segment be-

achtliche Zuwachsraten und Erfolge vorweisen.

Zudem wird der Einkauf von Kaffee aus schatten-

spendenden Mischkulturen gefördert, die gegen

Erosion und Schädlingsbefall besser ge schützt

sind. 

Gemeinsam mit der Fairtrade Labelling Organi-

zations International kontrolliert Starbucks die

Kaffeeanbaubetriebe und führt Programme zur

Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der

ökologischen Nachhaltigkeit durch. 

Starbucks veröffentlicht jährlich einen Umwelt-

und Sozialbericht, in dem Themen wie die Verbes-

serungen in der Lieferkette, in den Prozessab -

läufen und der Sortimentsgestaltung enthalten

sind. Die Zielerreichung wird jeweils in dem 

darauf folgenden Bericht dokumentiert. Zudem

unterstützt Starbucks zahlreiche soziale Projekte,

zu denen z.B. der Aufbau einer Klinik und eines

Kindergartens in Guatemala gehören. Weiterhin

setzt sich Starbucks für die Ver bes serung der

Lebenssituation der Kaffeebauern und ihrer 

Familien ein. 

Das Unternehmen arbeitet an der Entwicklung

umweltfreundlicher Verpackungen und an der 

Reduzierung des Energieverbrauchs in den Cafés

durch den Einsatz von energiesparender Klima-

tisierung und Beleuchtung.

Quelle: Geprüfter Jahresbericht zum 31. Oktober 2010,

Seite 17

pearson

Pearson ist eine internationale Medien- und Verlagsgruppe und

zählt zu den weltweit führenden Lehrbuch-Verlagen. Neben Bü-

chern im Bildungsbereich bietet Pearson über die Financial Times

Group vielfältige Informationen für den Wirtschaftsbereich an.

Über die unternehmenseigene „The Penguin Group“ werden

jährlich mehr als 4.000 verschiedene Buchtitel für den Privat-

be reich publiziert. 

Pearson ist eines der Gründungsmitglieder des UN Global Com-

pact, einer Selbstverpflichtung von Unternehmen zur Einhaltung

und Förderung von Menschen- und Arbeitsrechten, umweltbe-

wusstem Handeln und der Bekämpfung von Korruption. Daher

berichtet das Unternehmen ausführlich über seine Aktivitäten und

die Verpflichtung seiner Zulieferer, die im UN Global Compact

gemachten Anforderungen auch in Ländern wie China, Indien und

Mexiko umzusetzen. Hierzu gehört besonders die Unterstützung

von Gewerkschaften, um eine Interessensvertretung der Arbeit-

nehmer zu ermöglichen. 

Zudem bietet Pearson seinen Mitarbeitern unterschiedliche

Möglichkeiten, eine individuelle Balance zwischen Arbeit und 

Familie/Freizeit umzusetzen (Work-Life-Balance). Dies wird über

die Einrichtung von Telearbeit, flexible Arbeitszeiten und eine 

organisierte Kinderbetreuung gewährleistet.

Umfangreiche Programme zur Verbesserung des ökologischen

Fußabdrucks des Unternehmens werden jedes Jahr von Pearson 

unternommen. Dabei werden über einen deutlich verringerten 

Energieverbrauch die Umweltbelastungen reduziert und gleich-

zeitig enorme finanzielle Einsparpotenziale realisiert. Um den 

Papierverbrauch zukünftig reduzieren zu können, hat Pearson 

umfangreiche Investitionen in elektronische Bücher (eBooks) 

unternommen. Zudem helfen Videokonferenzen dabei, die Reise-

und Flugaktivitäten der Mitarbeiter zu reduzieren. 

Zusammen mit seinen Mitarbeitern arbeitet das Unternehmen an

einem gemeinsamen Bewusstsein für Umweltbelange am Arbeits-

platz und im privaten Leben. Zum Beispiel gehören hierzu ein

sparsamer Umgang mit elektrischem Licht und die Bildung von

Fahrgemeinschaften.

Quelle: Geprüfter Jahresbericht zum 31. Oktober 2010, 

Seite 16
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markt-
kommentar

PROLOG

Im April waren die Märkte von der Berichtssaison

für das 1. Quartal geprägt. Dabei konnten viele

Unternehmen weiterhin eine positive Bilanz über

das vergangene Quartal vorweisen.  Makroöko-

 no mische Einflüsse entfalteten ebenfalls ihre

Wirkung auf die Wertentwicklung an den Börsen

der Welt. Aufgrund der Folgen der anhaltend

hohen Budgetdefizite äußerte sich die Rating-

agentur S&P negativ über die Staatsschulden in

den USA. In Europa schlüpfte Portugal doch noch

unter den Euro-Rettungsschirm. 

SCHULDENSITUATION USA – 

INFORMATIONEN AUS JAPAN

Die Aussagen der Ratingagentur S&P zur

Schuldensituation in den USA löste bei vielen 

Investoren Unsicherheit über die Werthaltigkeit

der Währung – insbesondere auch gegenüber

dem Euro – aus. Trotz Euro-Krise legte die europä-

ische Währung im April dann deutlich zu gegen -

über dem US-Dollar. Nachdem sich die Lage in

Japan etwas beruhigt hat, informierten japanische

Unternehmen zunehmend über die Auswirkungen

der Katastrophe. Auch wenn die Mehrheit der 

Unternehmen – glücklicherweise auch die 

Investitionen unserer Fonds – ohne größere 

direkte Schäden geblieben sind, hat sich die

wirtschaftliche Entwicklung in den abgelaufenen

Wochen deutlich abgeschwächt. Fehlende Infra-

struktur aufgrund zerstörter Straßen, Bahnlinien

oder be schädigter Telekommunikation behindert

bei vielen Unter neh men vor Ort die reibungslosen

Produktionsabläufe. Der von vielen Marktteilneh-

mern erwartete Schritt Portugals, unter den

Euro-Rettungsschirm zu schlüpfen, zeigte

keine sehr großen Auswirkungen. 

Die Unternehmen präsentieren für

das erste Quartal im Schnitt über -

zeugende Ergebnisse. Einigen ge-

lingt es weiterhin, die Erwartungen

der Analysten zu übertreffen. 

Allerdings schwächt sich die positive

Dynamik etwas ab. Hohe Rohstoff-

kosten und negative Einflüsse durch

die Wäh rungsentwicklung trü ben bei

einigen Unternehmen die Erwartungen

etwas ein. Vielen Bran chen sollte es je-

doch gelingen, diese Einflüsse durch

Preis anpassungen zu kompensieren. 

BÖRSENENTWICKLUNGEN

Die Börsen entwickelten sich im April

uneinheitlich. Der globale Leitindex

MSCI World verlor in Euro mit -0,2% 

leicht an Wert. Während europäische

Aktien zulegen konnten – der MSCI 

Europe stieg um 3,4% an – entwickel-

ten sich die asiatischen Börsen schwä-

cher. Der japanische Leitindex Nikkei

225 gewann 0,9% hinzu. Der chinesi-

sche Markt (Hong Kong) verlor mit 

-0,2% leicht an Wert. Der amerikani -

sche Aktienmarkt legte im Monatsver-

lauf zu. Der Leitindex S&P 500 gewann

3,0%. Aufgrund der Aufwertung des

Euro gegen den USD büßte der S&P

500-Index – umgerechnet in die euro-

päische Währung – im April -1,5% ein.

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

Der Wert des ÖKOWORLD ÖKOVISION

CLASSIC gab im April um 1,5% nach.

Deutliche Wertzuwächse verzeichnete

der Fonds in den Themen Gesundheit

und nachhaltiges Bauwesen. Im Ge -

sundheitsbereich überzeugten insbe -

sondere unsere Positionen im  Dialyse-

spezialisten Fresenius Medical Care

und dem Brillenglasproduzenten 

Essilor durch gute Zahlen. Auch die 

Position in Synthes gewann deutlich

an Wert, nachdem der US-Konzern

Johnson & Johnson ein attraktives

Angebot über 21 Mrd. USD  unterbrei-

tete. Die Entwicklung der Investment-

themen Energieeffizienz und Informa-

tionstechnologie konnte nicht mit dem

Fonds mithalten.
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In beiden Bereichen konnten die präsentierten

Unternehmensergebnisse unserer Investments

die hohen Erwartungen der Analysten nicht über -

treffen. 

*2. MAI 1996

Vor 15 Jahren wurde der ÖKOWORLD ÖKOVISION

CLASSIC aufgelegt. Die langfristig erfolgreiche

Ausrichtung des Fonds lässt sich an der Aktualität

unserer Investmentthemen erkennen. Als der

Fonds initiiert wurde, interessierten sich Inves-

toren weder für Klimawandel noch für Nach-

haltigkeit. Dies hat sich inzwischen deutlich

geändert. ÖKOWORLD investiert seit jeher in die

Gewinner, die Lösungen für die Probleme unserer

Zeit bereithalten. Dabei konzentrieren wir uns

nicht nur auf den Klimawandel. Ausreichende Ver-

sorgung mit gesundem Trinkwasser, die Ver -

besserung der Bildungssysteme und die Stärkung

der Gesundheitsversorgung sind weitere wichtige

Schwerpunkte, die durch unsere Investitionsthe-

men abgedeckt werden. Atomenergie und den

Raubbau an natürlichen Ressourcen schließen wir

explizit in unseren Anlagerichtlinien aus. Wir wen-

den Nachhaltigkeit als branchenübergreifendes

Wirtschaftsprinzip an!

BEKÄMPFUNG DES KLIMAWANDELS

Die erfolgreiche Bekämpfung des Klimawandels

kann am besten durch eine Kombination ver-

schiedener Strategien erreicht werden. Die Ab-

lösung fossiler Kraftwerke durch regenerative 

Energieformen wie Sonne, Wind oder Wasser ist

ein wichtiger Schritt, um den Ausstoß des Klima-

gases Kohlendioxid zu verringern. Verbesserun-

gen lassen sich aber auch durch die Nutzung

effizienterer Produkte erreichen, beispielsweise

sparsamere Leuchtmittel im Haus, intelligente

Stromnetze oder effizientere Maschinen. Bessere

Isolierung und moderne Belüftungstechnologien

bilden einen wichtigen Bestandteil im Bereich des

nachhaltigen Bauwesens. Eine weitere wichtige

Alternative bilden gute Ideen, die helfen, fossile

und umweltunverträgliche Verhaltensweisen zu

verändern. Intelligente nachhaltige Transport -

lösungen setzen beim Gütertransport auf die Schiene und opti-

mieren den Personennahverkehr. 

EIN MENSCHENRECHT: ZUGANG ZU SAUBEREM 

UND GESUNDEM WASSER 

Seit letztem Jahr ist Zugang zu sauberen und gesunden Wasser ein

Menschenrecht. Die Versorgung der Weltbevölkerung ist aber nicht

überall auf der Welt gewährleistet. Die Aufbereitung von Brauch-

wasser und die Entsalzung von Meerwasser sind inzwischen tech-

nologisch fortgeschritten und können weltweit eingesetzt werden.

In vielen Regionen fehlt aber auch die passende Infrastruktur zur

Versorgung der Bevölkerung, oder die Systeme sind so marode,

dass große Teile des Frischwassers, selbst in Metropolen wie 

London, ungenutzt versickern. Unser Fonds investiert auch in 

die Wasserversorgungsunternehmen ebenso wie in Unternehmen,

die die Qualität von Wasser und Infrastruktur verbessern. 

AUSBEUTUNG? NEIN DANKE!

Anstatt knappe und endliche Ressourcen auszubeuten, setzt

ÖKOWORLD auf Wiederverwertung und Recycling sowie die

Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Nachhaltiges Wirtschaften

kann nicht dazu führen, dass Rohstoffe aufgebraucht werden und

zukünftigen Generationen nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Innovationen und neue Produktionsprozesse helfen, bestehende

Reserven zu schonen.

DEMOGRAPHISCHER WANDEL

Der demographische Wandel verändert in den nächsten Jahren das

Leben in vielen Ländern dieser Welt. Die alternden Strukturen in

vielen entwickelten Staaten benötigen ein effizientes und be -

zahlbares Gesundheitswesen. Die demographischen Verände run-

gen in den stark wachsenden und jungen Schwellenländern liegen

jedoch darin, die bestehenden Entwicklungsmöglichkeiten zu

nutzen. Ein funktionierendes Bildungssystem ist hierbei ein be-

deutender Pfeiler. Die Einbindung aller Länder in einen fairen

Welthandel – nicht nur im Bereich der Konsumgüter – und die

Förderung lokaler Wirtschaftskreisläufe sind bedeutende Faktoren

für den Abbau von Wohlstandsunterschieden und Basis für Sicher-

heit und Frieden.

Durch die breite Aufstellung des Fonds in die verschiedenen The-

men erhalten unsere Kunden ein ausgewogenes Investment,

welches von den langfristigen Lösungen der wichtigsten Heraus-

forderungen profitiert.

Alexander Funk, Felix Schnella, Alexander Mozer 

Olaf Cörper und Tobias Geyer,

Portfoliomanager und Finanzanalysten der ÖKOWORLD LUX S.A.
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akw-katastrophe
japanische regierung wen-
det sich von atomkraft ab

Strategiewechsel in Japan: Infolge der Atomkatas-

trophe will die Regierung künftig mehr auf erneuer-

bare Energien setzen. Um die Stromversorgung in

dem Land in den kommenden Monaten am Laufen

zu halten, muss der Staat den Energieversorger

Tepco mit Milliarden stützen.

Tokio - Die japanische Regierung hat eine radikale

Wende ihrer Energiepolitik angekündigt. Der Plan,

den Anteil der Atomenergie von bisher rund 30

Prozent auf 50 Prozent bis 2030 aufzustocken,

werde aufgegeben, sagte Premierminister Naoto

Kan. Die Energiepolitik werde von Grund auf über-

arbeitet. Das Land werde künftig mehr Gewicht auf

Erneuerbare Energien legen.

10. Mai 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,7617
96,00.html

ANMERKUNG DER ÖKOWORLD-REDAKTION: Eine gute Sache, hier

durch diesen Aktionstag für Bewusstsein und Aufklärung zu sorgen!

Der Name Novozymes ist vielleicht nicht jedem bekannt, dabei ist der

dänische Konzern Novozymes Weltmarktführer in der Enzym-Her-

stellung. Der Schwerpunkt von Novozymes liegt in der Erzeugung von

nachhaltigen Produkten im Einklang mit Natur und Umwelt.

Novozymes trägt mit seinen Enzymen auch aktiv dazu bei, dass 

die Waschtemperaturen signifikant gesenkt werden konnten.

ÖKOWORLD ÖKOVISON CLASSIC ist in Novozymes investiert. Das

Unternehmen gehört aktuell zu den Top Ten Holdings: 

http://www.oekoworld.com/download/FactS_Oekovision_Classic.pdf  

service umwelt: kälter ist besser

Heute ist der Internationale Aktionstag „Nachhaltiges Waschen“

Wäsche sortieren – Temperatur niedrig dosieren

Wer umweltschonend waschen will, sollte jeweils die möglichst

niedrigste Temperatur wählen. Das spart Energie und entlastet

nebenbei den Geldbeutel. Eine Reduzierung von 60 auf 40 Grad kann

je nach Waschmaschinentyp bis zu 45% Energie sparen. Am besten,

man türmt drei Wäscheberge vor der Waschmaschine auf. Weiße bzw.

helle Wäsche, die bunte Wäsche und feine Wäsche wie Wolle und

Seide. 

Für die weiße Wäsche verwendet man ein Vollwaschmittel. Im Voll-

waschmittel ist im Gegensatz zum Colorwaschmittel häufig Bleich-

mittel vorhanden. Bleichmittel  tötet die Bakterien, was zu einer sehr

guten Desinfizierung  der Wäsche führt. Allerdings wird Bleichmittel

erst bei vierzig Grad aktiv, so dass die weiße Wäsche bei mindestens

vierzig Grad gewaschen werden sollte.

10. Mai 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.wdr5.de/sendungen/leonardo/s/d/10.05.2011-
16.05/b/service-umwelt-kaelter-ist-besser.html

neue forsa-umfrage 
zur energiepolitik 

Die Deutschen stehen mit großer Mehrheit hinter

Plänen der Bundesregierung, den beschleunigten

Atomausstieg mit deutlich mehr Klimaschutz zu

verbinden.

12. April 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.100prozentzukunft.de/aktuell/%5Bran-
dom-num-5%5D-287
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achtung, falle! 
in manchen öko-fonds stecken 
auch atom-aktien

Nachhaltige Geldanlagen erleben derzeit einen Boom. Doch wer

nicht aufpasst, kauft mit "Umwelt-Fonds" auch Aktien von AKW-

Betreibern.

Seit dieser Woche ist es amtlich: Die Tragödie im japanischen

Fukushima ist von der gleichen Tragweite wie einst die Reak-

torkatastrophe im russischen Tschernobyl. Was viele angesichts der

Fernsehbilder von explodierenden Reaktorgebäuden schon vor

Wochen vermuteten, lässt sich nun nicht mehr leugnen: Fukushima

wird Mensch und Natur noch über Jahrzehnte, wohl Jahrhunderte be-

lasten.

Manch Anhänger der nachhaltigen Geldanlage fühlt sich dieser Tage

denn auch darin bestätigt, sich für einen Fonds mit ökologisch, sozial

und ethisch einwandfreien Unternehmen entschieden zu haben.

17. April 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article13191855/In-manchen-
Oeko-Fonds-stecken-auch-Atom-Aktien.html#

von der nische zur hauptströmung
bei kapitalanlagen

Nachhaltige Investments sind auf dem Vormarsch - Auch unter dem

Strich lohnend - Es gibt noch Hausaufgaben zu erledigen

In den vergangenen 15 Jahren hat sich das Thema "Verantwortliches

Investieren" in der Vermögensverwaltung von einem Nischenthema,

das in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, zu einem be-

deutenden Segment der internationalen Kapitalmärkte gemausert.

Nach einem steigenden Interesse auf Seiten institutioneller Inve-

storen findet dieses Thema mittlerweile auch bei Privatanlegern

zunehmend Beachtung. Dies lässt sich in Zahlen bemessen: So

belegt die jüngste Studie von Eurosif, dem europäischen Dachver-

band für nachhaltige Geldanlagen, dass sich das Volumen der nach-

haltigen Investments in Europa von 2007 bis 2009 annähernd

verdoppelt hat, auf mittlerweile rund 5 Bill. Euro. Langfristig hat diese

Evolution das Potenzial, dass die Beachtung von Nachhaltigkeitskri-

terien zu einem Basiskriterium bei der Vermögensanlage wird.

16. April 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.boersen-zeitung.de/index.php?li=1&artid=2011075318

wie lernen wir 
nachhaltigkeit?

Heidenheimer Energiegespräche sah namhafte 

Referenten

Heidenheim. Noch unter dem Eindruck der

Ereignisse im japanischen Fukushima diskutierten

namhafte Referenten zum Thema „Zukunft Energie

Bildung”. Die Heidenheimer Gruppe des Architek-

tenverbandes Baden-Württemberg verzeichnete in

der Aula der Dualen Hochschule Heidenheim zu den

nunmehr 6. Energiegesprächen erneut einen vollen

Saal. Neben den zahlreichen Gästen konnte Wolf-

gang Sanwald als Vorsitzender der Heidenheimer

Architektengruppe auch den Bundestagsabgeord-

neten Roderich Kiesewetter und Landrat Hermann

Mader begrüßen, dazu die Referenten: Marianne

Gerny, Prof. Dr. Gerhard de Haan, Dr. rer. nat. Jochen

Weilepp und Dipl.-Ing. M.A. André Zaman.

Einig waren sich alle Referenten, dass es dringend

notwendig ist, insbesondere den Kindern den Be-

griff Nachhaltigkeit zu vermitteln.

9. Mai 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.deaf-deaf.de/?p=128995 
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cash.-titelsory 
„grün investieren“ mit 
alfred platow

Der Cash.-Chefredakteur Frank O. Milewski traf 

Alfred Platow im Stammhaus der versiko ag in

Hilden bei Düsseldorf zum Expertengespräch. Das

Interview und auch das Fotoshooting hat uns allen

sehr viel Spaß gemacht! 

Falls Sie die Cash.-Ausgabe nicht gelesen haben:

Anbei das Interview mit Alfred Platow!

„wir steuern auf eine
nahrungskrise zu“ 

Alfred Platow gilt als Pionier der ökologisch-

ethischen Kapitalanlage in Deutschland. Cash.

sprach mit ihm ü�ber die Anfänge und einen Fonds-

geburtstag.

Cash: Sie sind seit 36 Jahren in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit

unterwegs, ausgehend von einer alternativen Versicherungsagentur,

die sich das Thema „In welche Werte fließen die Beiträge der Ver-

sicherungskunden“ auf die Fahnen geschrieben hatte. Wie kam es

zu dem Antrieb im Jahre 1975, zu einer Zeit, als sich vermutlich nie-

mand wirklich Gedanken über ökologische Notwendigkeiten in der

Ökonomie gemacht hatte?

Alfred Platow: Ich hatte damals ein selbstverwaltetes Jugend-

zentrum gegen den Willen der Stadtverwaltung in Dü�sseldorf-

Oberkassel gegrü�ndet und suchte eine Versicherung, um die Ein-

richtung abzusichern. Die meisten Versicherungsagenturen lehnten

allerdings ab. Also hieß es selber machen. So grü�ndeten Klaus Oden-

thal und ich die Kollektive Versicherungsagentur Alfred & Klaus.

Damals war die R+V Versicherung als genossenschaftliches Unter-

nehmen ein idealer Partner. In dieser Zeit reifte in mir die Über-

zeugung, dass Geldanlage und Ökologie unweigerlich zusammen-

gehören und Ökologie unweigerlich mit Begriffen wie Ethik und 

Humanismus verknü�pft sind. 

Der Kick lag darin, Einfluss in die Kapitalanlagepolitik der Versicherer

zu nehmen, wenn es um die private bzw. betriebliche Altersvorsorge

ging. Auch um den interessierten und bewusstseinsorientierten 

Kunden die Antwort auf die Frage geben zu können „Wohin wird

eigentlich mein Versicherungsbeitrag investiert?“. So haben wir die

Werteorientierung in den Kapitalmarkt gebracht. Dafü�r sind wir bis in

die Fü�hrungsetagen der Versicherungen.

Cash: Wie kam es in den 90er Jahren zur Grü�ndung 

der Investmentgesellschaft?

Alfred Platow:Die gedankliche Geburt unseres ÖKOVISION lässt sich

auf eine Pioneer-Investments-Veranstaltung in Berlin in 1989 ter-

minieren. Dort haben Klaus Odenthal und ich begonnen, die Grund-

struktur fü�r Positiv- und Negativkriterien fü�r die Geldanlage in einen

Investmentfonds aufzuschreiben. Den Wegweiser, in welche Richtung

Geld investiert werden soll und in welche nicht. Anfang der 90er habe

ich dann beinahe alle 21 damals in Deutschland tätigen KAGs 

besucht, um das Konzept von ÖKOVISIONvorzustellen. Die Resonanz

war allerdings derart ernü�chternd, dass bei mir dadurch eine unge-

heure Energie freigesetzt wurde, eine eigene KAG zu grü�nden. Als

Ergebnis wurde die Investmentgesellschaft ÖKOWORLD (Anmerkung

der Redaktion: Name der KAG zu dieser Zeit noch ÖKOVISION) 1995

in Luxemburg zugelassen. 
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Cash: Der ÖKOVISION wird in diesen Tagen 

15 Jahre alt. Was ist das Besondere an seinem

Konzept?

Alfred Platow: Der Fonds arbeitet mit konse-

quenten und transparenten Positiv- und Negativ-

Kriterien, wie sie von keinem anderen Fonds

angewendet werden. Der Grund dafü�r ist, dass 

es in der Recherche sehr aufwendig ist, an 

die notwendigen Informationen zu kommen und 

die strikte Titelauswahl fü�r das Anlageuniversum

durch zuhalten.

ÖKOWORLD schafft das. Und trennt dabei das

Nachhaltigkeitsresearch und die Titelauswahl 

durch unabhängige Experten vom Fondsmanage-

ment. So kommt keiner der hauseigenen Fonds-

manager in Luxemburg in Versuchung, in einen

nach ÖKOWORLD-Verständnis nicht nachhaltigen

Titel zu investieren. Wir verfü�gen bereits seit 1992

ü�ber ein Research, das seitdem mehr als 2.000 

Unternehmen weltweit auf öklogisch-ethische

Grundsätze ü�berprüft hat. Wir treffen nicht nur das

Management der Unternehmen vor Ort, sondern

machen auch den Gegencheck, indem wir mit den

Mitarbeitern sprechen und die Aussagen der

Fü�hrungsebene ü�berprü�fen. Ein unabhängiger 

Anlageausschuss, dessen ursprü�ngliche Grü�ndung

bereits auf das Jahr 1992 zurü�ck geht, ü�berwacht

das Anlageuniversum fü�r die ÖKOVISION-Fonds.

Cash: Der Fonds hat seit seiner Auflegung jährlich

im Schnitt eine Performance von 3,96  erzielt. 

Ist das die Größenordnung, mit der Anleger von

ökologisch-ethischen Anlagen rechnen können?

Alfred Platow:Wenn wir dem Reiz von Öl erlegen wären, hätten wir in

den vergangenen Jahren deutlich mehr Performance erzielen können.

Allerdings befindet sich dieser Sektor außerhalb unserer Kriterien-

liste. Der ÖKOVISION CLASSIC investiert in langfristige Trends, die

sich in unseren Anlagekriterien widerspiegeln. Dies fü�hrt zu einem

zukunftsorientierten Portfolio, das nicht alle Branchen abdeckt und

auch kurzfristig Abweichungen im Positiven wie auch im Negativen

gegenü�ber einem MSCI zeigt. Hinzu kommt, dass wir sofort ver -

kaufen, wenn ein Unternehmen den Weg der rü�cksichtslosen Gewinn-

maximierung einschlägt. Wir setzen ausschließlich auf Firmen, die

sich darauf konzentrieren, ihren Gewinn zu optimieren. Denn nur so

werden beispielsweise auch die Interessen der Mitarbeiter in ange-

messener Weise berü�cksichtigt.

Cash: Sind die Themen Ökologie und Ethik in den Firmen nicht

bereits soweit etabliert, dass sie gar keiner eigenständigen Berü�ck-

sichtigung als Kriterium in der Kapitalanlage bedü�rfen?

Alfred Platow: Noch ist diese Vorstellung ein weiter Weg. Ich rechne

damit, dass in 50 Jahren rund 70 % der Firmen weltweit nach öko-

logischen und ethischen Grundsätzen produzieren. Das ist auch

notwendig, denn zu diesem Zeitpunkt werden wir uns mit ganz 

anderen Problemen beschäftigen mu�ssen. Wir steuern mit großem

Tempo auf eine Nahrungskrise zu. Das wird das Megathema der 

kommenden Jahrzehnte sein. Binnen der genannten Frist werden wir

rund neun Milliarden Menschen auf dem Planeten haben, die natü�r-

lich ernährt werden wollen. Mit den derzeitigen Möglichkeiten ist dies

völlig ausgeschlossen.

Das Gespräch fü�hrte Frank O. Milewski, Cash. 

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Cash.Print GmbH 

Stresemannstraße 163, Neue Flora, 22769 Hamburg)
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Sie interessieren sich für einen der ÖKOWORLD-Fonds oder für die gesamte ÖKOWORLD-Fondsfamilie? 

Sie benötigen Informationsunterlagen oder wünschen einen persönlichen Besuch oder Anruf?

Das ÖKOWORLD-Außendienst-Team ist für Sie da.

Dieter Wawrzinek

Direktor Leiter Vertrieb

Postleitzahlengebiet: 

0, 1, 39, 98, 99

Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-210

Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil: 0049 (0) 172-9 07 04 53

dieter.wawrzinek@oekoworld.com

Matthias Marcus Langer

Direktor Vertrieb

Postleitzahlengebiet: 33 - 36, 4 

(außer 48, 49), 5, 6

Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-212

Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil: 0049 (0) 173-2 75 34 26

marcus.langer@oekoworld.com

Mauro Nieswandt

Direktor Vertrieb

Postleitzahlengebiet: 

7, 8, 9 (außer 98, 99)

Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-221

Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil: 0049 (0) 173-2 75 34 34

mauro.nieswandt@oekoworld.com

ihre persönlichen betreuer

Andreas Falkner

Direktor Vertrieb

Postleitzahlengebiet: 

2, 30-32, 37, 38, 48, 49

Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-222

Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil: 0049 (0) 173-3 65 98 95

andreas.falkner@oekoworld.com

Roger Ullrich

Direktor Vertrieb

Versicherungen

Telefon: 0049 (0) 21 03 | 28 41-223

Fax: 0049 (0) 21 03 | 28 41-400

Mobil: 0049 (0) 173-2 80 96 67

roger.ullrich@oekoworld.com
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interna &
neuigkeiten

Verkaufsunterstützende Materialien 

zu den Fonds der ÖKOWORLD Fondsfamilie

senden wir Ihnen gerne zu.

Nutzen Sie dazu einfach dieses Bestellformular 

und faxen Sie es bitte mit Ihren Wünschen an

0049 (0)2103 | 28 41-400

JA, ICH MÖCHTE MEINEN KUNDINNEN UND KUNDEN
GEWINN MIT SINN VERKAUFEN

Fondsinformationen (Fonds-Folder, Product Card, Fact Sheet) Menge

NEW ENERGY FUND

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

ÖKOWORLD ÖKOVISION EUROPE

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20

ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS

ÖKOWORLD KLIMA

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE

ÖKOWORLD2 ÖKOTRUST

ÖKOWORLD LEBEN – Versicherungsfolder „Gute Wahl“

ÖKOWORLD Jahresbericht zum 31. Oktober 2010

ÖKOWORLD2 Jahresbericht zum 31. Oktober 2010

15 Jahre ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC – Lebenslauf (4-seitige Broschüre

15 Jahre ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC – Poster DIN A1 (max. 3 Stück)

15 Jahre ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC – Luftballons (15 Stück)

Beratung

Ich bin an einem persönlichen Beratungsgespräch interessiert. 

Telefonisch bin ich am besten zu erreichen:

SA        SO         MO         DI         MI         DO        FR        in der Zeit von               bis              Uhr. 

Datum  | Unterschrift

Firma

z. HD.

Straße | Nr

PLZ | Ort

Telefon | Fax

E-mail

jetzt anfordern:
verkaufsmaterialien für ihre vertriebsarbeit

ne
u!
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gewinn(spiel) mit sinn: 

schicken sie uns ihr zitat zum jubiläum ökoworld ökovision classic
und gewinnen sie 1 von 50ökovision-fairtrade-fussbällen!

Wir möchten etwas von Ihnen wissen. 

Zum 15-jährigen Geburtstag des ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC – * 2. Mai 1996

Bitte schicken Sie uns eine Email an info@oekoworld.com 

und geben Sie uns in kurzen Worten Ihr Statement zum 

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC!

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

bitte senden sie ihre 
antwort, ihren namen, 
ihre telefonnummer 
und adresse 
bis zum einsendeschluss 
15. juni 2011 an 
info@oekoworld.com

TEILNAHMEBEDINGUNGEN ZUR VERLOSUNG

Teilnahmeberechtigt sind alle Vertriebspartner der ÖKOWORLD. 

Endverbraucher und Werbemittelsammler sind von der Teilnahme

ausgeschlossen. Vergabe der Preise: Unter allen Teilnehmern, die bis

zum 15. Juni 2011 am Gewinnspiel per Email an info@oekoworld.com

teilgenommen haben, entscheidet das Losverfahren. Der Rechtsweg

ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.
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ökoworld
pressespiegel

ökoworld-pressespiegel 

Lesen Sie, was unabhängige Medien über uns

schreiben! 

Die Redaktionen fragen gerne bei ÖKOWORLD

nach. Wir sind bevorzugte Ansprechpartner, wenn

es um gewachsene Expertise, Marktkenntnis und

intelligente Lösungen und Produkte geht.

ob in print- oder onlinemedien: 

Die ÖKOWORLD LUX S.A. freuet sich über ein lebhaftes Interesse

der schreibenden Zunft. Alfred Platow, der Präsident der

ÖKOWORLD LUX S.A. und Ralph Prudent, der Geschäftsführer der

ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH, stehen gerne Rede und

Antwort und geben Einblicke in die Welt der ehrlich dunkelgrünen

Kapitalanlage.

besuchen sie 
den pressespiegel unter
http://www.oekoworld.com/pressespiegel.php

pr
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