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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die deutsche Kernfrage ist gelöst. Als erste der

führenden Industrienationen schickt Deutschland die

Kernkraft spätestens 2022 in Rente. Angela Merkel

heftet sich die amerikanische Medal of Freedom

neben den „Atomkraft – Nein danke“-Button und gibt

mit einem beachtlichen Salto rückwärts dem nicht

mehr zu verleugnendem Geist der Zeit nach. 

Kaum ein halbes Jahr nach der Laufzeitverlängerung

hat sich das unverhohlene Grinsen der Strombosse

in Betretenheit gewandelt. Der Strom sicher ge -

glaub ter künftiger Zusatzgewinne der vier Strom-

riesen ist versiegt, noch bevor er zu sprudeln

begann. Kein Wunder, dass die Energieriesen gegen

ihre einstige Wunschregierung mobil machen. Sie

drohen offen mit Schadensersatzforderungen in

Milliardenhöhe. Die, die das Vertrauen der Mehrheit

der Deutschen in den 2002er Atom-Konsens ent-

täuscht haben, sehen sich jetzt ihrerseits in ihrem

Vertrauen in den Ausstieg aus dem Ausstieg ent-

täuscht. RWE-Chef Jürgen Großmann, der sich sogar

auf der eigenen Hauptversammlung Aktionärs-

schelte für seine starre Atomstrategie gefallen las-

sen musste, klagt gegen das Atommoratorium und

fordert im Chor mit e-on und Vattenfall von der Bun-

desregierung – also letztlich vom Steuerzahler –

den Ersatz der durch den Ausstieg künftig ausfal-

lenden Gewinne seiner abgeschriebenen Atom-

meiler. 

Parallel heizen sie einen Glaubenskrieg 

um die Kosten einer Energiewende an. Für 

sie sind es die (vordergründig) günstigen 

Ener gielieferanten der deutschen Wirt -

schaft, die vor dem Aus stehen. Demge-

genüber stünden erforderliche Milliarden-

subventionen für die Erneuerbaren Ener -

gien und steigende Strom preise. Pikanter-

weise vergessen sie dabei, dass ihre

kostengünstigste Cash-Cow Kernkraft 

selber massive direkte und indirekte

staatliche Unterstützung hatte. Mit bis zu

200 Mrd. EUR haben die deutschen

Steuerzahler die Atomgewinne der vier

Stromriesen bisher gesponsort. Zwischen 1970 und 2010 wurde

erneuerbarer Strom mit durchschnittlich 2,2 Ct/kWh gefördert. Atom-

strom profitierte im selben Zeitraum von staatlichen Förderungen von

umgerechnet 4,1 Ct/kWh und weist damit den höchsten Förderwert

im Energieportfolio auf. Ohne diese massiven Hilfestellungen wäre

vermutlich bis heute kein einziges Kilowatt Atomstrom in Deutsch-

land produziert worden!

Statt nach Hindernissen auf dem Weg in die Zukunft zu suchen, soll-

ten wir die Ärmel hochkrempeln und schnell die notwendigen Struk-

turänderungen in Angriff nehmen. Die Energieversorgung innerhalb

weniger Jahre strukturell umzustellen erfordert große Anstrengun-

gen, die aber erst recht auch zu einer neuen Dynamik und erheb-

lichen ökonomischen Chancen führen. Dass Deutschland das kann,

hat es in der jüngeren Vergangenheit mehrfach bewiesen. Unter dem

Leitmotiv „Konkurrenzfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutsch-

land“ in den 1980ern oder in den 1990er Jahren mit dem beschleu-

nigten Infrastrukturaufbau im Zuge der Wiedervereinigung. Ein

mutiger Wurf der Bundesregierung beim geplanten Netzaus-

baubeschleunigungsgesetz wäre ein guter Anfang. 
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Ohnehin muss ein erheblicher Teil des deutschen

Kraftwerkparks und der Versogungsinfrastruktur 

in den nächsten 20 Jahren wegen Überalterung 

ersetzt werden. Es bietet sich jetzt die Chance, die

Weichen in eine nachhaltige Energiezukunft unter

Einbeziehung der schon geplanten Moderni sie -

rungsbudgets zu stellen. Dies verringert nicht nur

den erforderlichen Zusatzaufwand, sondern  auch

die Abhängigkeit Deutschlands von Energieim-

porten. Die deutsche Wirtschaft profitiert in einem

Umfeld weltweit steigenden Energieverbrauchs

doppelt: sie wird weniger verwundbar und unab-

hängig von konjunkturbremsenden Preisentwick-

lungen. Innovationskraft und technologischer

Vorsprung erhöhen das Exportpotential. Bis zu

500.000 Menschen können bis 2020 im Bereich

Erneuerbare Energien einen werthaltigen Arbeits-

platz finden. Durch deren dezentrale Struktur, 

regional verteilt auch in strukturschwachen Regio-

nen. Allein die kommunalen Versorgungsunterneh -

men, die im Endkundensegment immerhin einen

Marktanteil von 54,2% in der Stromversorgung

haben, werden, so der Verband der kommunalen

Unternehmen, mindestens 6 Mrd. EUR zusätzlich in

Netzausbau und Erneuerbare Energien investieren. 

Dem Verbraucher bietet sich dagegen ein erheb -

liches Einsparpotential, das mögliche Strompreis-

erhöhungen von Anfang an zum Teil erschreckend

einfach ausgleichen kann. Zum Beispiel der voll-

ständige Verzicht auf den stand-by-Betrieb von

Computern, Fernsehern und anderer Elektronik. 

Auch für Investoren stehen neben den Erneuer-

baren Energien insbesondere Effizienztechnolo-

gien, Nachhaltiges Bauen oder intelligente Netze

auf der Agenda. Unternehmen aus diesen Be-

reichen, wie z. B. Meyer Burger Technology AG 

oder Centrotec Sustainable AG zählten bereits in

den letzten Monaten kontinuierlich zu den Gewin-

nern an den Börsen und wirkten positiv in unseren

Fonds ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC oder

ÖKOWORLD KLIMA. 

Profitieren Sie vom Thema Zukunft und leiten Sie die Energiewende

auch in den Depots Ihrer Kunden ein. Ohne Atomstrom und mit nach-

haltiger Energie. Unsere Fonds bieten Ihnen hierfür die richtige Basis.

Lesen Sie außerdem:

1 MARKT DER NACHHALTIGKEIT

- ZITATE VON ÖKOWORLD-VERTRIEBSPARTNERN 

- BLICK INS ÖKOVISION-ANLAGEUNIVERSUM

- investment intern EMPFIEHLT ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC

2 IM FOKUS

- STANDPUNKT: LANGE ZEIT ZU WENIG BEACHTET 

EIN GASTBEITRAG VON REIMAR PAUL

3 KOMMENTAR DES ÖKOWORLD-PORTFOLIO-MANAGEMENTS

- MARKTKOMMENTAR MAI 2011

4 ERLESENES

- DAS THEMA NACHHALTIGKEIT IST 300 JAHRE ALT.

- WIE SPARER ATOMKRAFT UMGEHEN KÖNNEN

- NACHHALTIGKEIT BEEINFLUSST EINKAUFSSTÄTTENWAHL

- BERLUSCONI FÜRCHET DIE WASSER-SCHLAPPE

- DRUCK AUF ATOMKONZERNE: TÖPFER FORDERT EINLENKEN

5 INTERNA & NEUIGKEITEN

- NEUER VERSIKO-VORSTAND: 

HERZLICH WILLKOMMEN MICHAEL DUESBERG

- NEUER VERTRIEBSDIREKTOR: 

HERZLICH WILLKOMMEN MATTHIAS MARCUS LANGER

- ÖKOWORLD-VERTRIEBSTEAM (AUSSENDIENST)

-  VERKAUFSMATERIALIEN FÜR IHRE VERTRIEBSARBEIT

6 GEWINN(SPIEL) 15-JAHRE-MIT-SINN: 

GEBEN SIE UNS IHR ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC-ZITAT! 

- GEWINNEN SIE 1 VON 50 ÖKOVISION-FAIRTRADE-FUSSBÄLLEN

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre 

und einen erholsamen Sommerurlaub

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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zitate von unseren 

vertriebspartnerinnen

und vertriebspartnern

Diese Wortmeldungen und teils auch Schlagworte

beziehen sich auf Nachhaltigkeit und Zukunfts-

fähigkeit im Geldmarkt allgemein – insbesondere

auf ÖKOWORLD und Produkte wie ÖKOWORLD

ÖKOVISION CLASSIC. 

Die Zitate stammen aus den Einsendungen zum

ÖKOVISION-Gewinn(spiel) mit Sinn sowie aus per-

sönlichen Gesprächen. Wir freuen uns, diese mit

der freundlichen Genehmigung der Urheber veröf-

fentlichen zu dürfen.

Raiffeisenbank 

Aschau-Samerberg eG

Monika Berchtold

Marketing und PR

Kampenwandstraße 37

83229 Aschau im Chiemgau

„Jeder Tag, jede Stunde, jeder 

Augenblick ist eine neue Mög -

lichkeit, unserem Weg eine bessere Richtung zu

geben. Geben wir auch unseren Geldanlagen eine

bessere Richtung!“

Volksbank Nottuln eG

André Bünker, Vermögensberater

Hanhoff 1 , 48301 Nottuln

„Mein Statement zur ÖKOWORLD-

Fondspalette in kurzen Worten: Ökologisch

verträglich ist doppelt erträglich!“

Claus Wagner

Gabriel-Lämmle-Straße 10, 88499 Riedlingen

„Geld muss nicht unmoralisch sein - sinnvoll anlegen!“

zento GmbH

Andreas Roth

Lindenstr. 3 a

36318 Schwalmtal

„Ehrlichkeit und Qualität setzen sich 

irgendwann durch. Davon bin ich über -

zeugt. Also weiter so...“

Erika Kühner-Lebek

Rode Ucht 11, 22399 Hamburg

„Sinnhafte Sachwerte unter einem Dach!“

zukunftsWERT + Ökofinanz Dresden 

Matthias Nowitzky-Domke

Quohrener Straße 29, 01324 Dresden

„ÖKOVISION – hier stimmen Name und Inhalt perfekt überein:

Alles, was wir in den 70er und 80er Jahren mit ,Nehmt den Banken

das Geld weg‘ meinten: Rüstung und Atomwirtschaft bleiben 

konsequent draußen, ÖkoLeader und Nachhaltler auf allen Ebenen

willkommen!“
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CAVENDI GmbH

Stephan Haacke,

Geschäftsführer

St.-Michael-Straße 2

66424 Homburg/Saar

Herr Haacke, auf der

Website Ihres Unter-

nehmens nimmt das

Thema Nachhaltigkeit

breiten Raum ein.

Was sind die Gründe?

Wir reagieren damit in erster Linie auf Wünsche

unserer Kunden. Schon vor den tragischen Ereig -

nissen in Japan wurden bei uns häufig Anlage -

möglichkeiten mit ökologischen und ethischen

Aspekten nachgefragt. Seit einigen Monaten hat

das Thema natürlich eine andere Dynamik er-

fahren. Wir setzen das Thema Nachhaltigkeit nun

sowohl in unseren Beratungsprozessen als auch

in der Außendarstellung unseres Unternehmens

konsequent um und positionieren uns als Finanz-

dienstleister mit Schwerpunkt in nachhaltigen 

Anlagen.

Hierzu gehören neben der Internetpräsenz auch

entsprechende Messeauftritte und themenbezo-

gene Kundenveranstaltungen. Aus privater Sicht

kann ich als Vater von drei Kindern nur an jeden

appellieren, sich im eigenen Umfeld – und damit

auch bei seinen Anlagen – stärker mit Nach-

haltigkeit auseinander zu setzen. 

Herr Haacke, warum haben Sie sich für ÖKOWORLD 

als Partner entschieden?

Die Gründe sind Kontinuität, Konsequenz und Glaubwürdigkeit.

ÖKOWORLD steht tatsächlich nicht für einen Trend, sondern

propagiert seit vielen Jahren ökologische und nachhaltige Anlage-

formen, nicht zuletzt durch die klar definierten und transparenten

Anlagekriterien. Die ausgewiesene Expertise in ökologischen und

nachhaltigen Investments und die Unterstützung durch unab-

hängige Experten und Wissenschaftler schaffen Vertrauen und

haben ÖKOWORLD in den vergangenen Jahren zu einer echten

Marke im Nachhaltigkeitssektor gemacht, von deren Bekanntheit

wir in der Kundenberatung natürlich profitieren können. Die Part-

nerschaft mit ÖKOWORLD ist letztlich die logische Folge unserer

strategischen Ausrichtung. 

Herr Haacke, welche Fonds aus der Vertriebspalette 

von ÖKOWORLD favorisieren Sie?

Aufgrund unserer Kundenstruktur, die mit einem Durchschnitts-

alter von über 50 Jahren eher verhalten risikoaffin ist, sehen wir

den ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 mit seiner 100%igen 

dynamischen Kapitalgarantie zum Ende der Laufzeit vorne. Er ver -

eint aus unserer Sicht drei wichtige Aspekte: die Renditechancen

des bewährten Klassikers ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC, die

Sicherheit eines Garantiefonds und die Glaubwürdigkeit einer auf

Nachhaltigkeit fokussierten Kapitalanlagegesellschaft. Unsere

Kunden schätzen diese Kombination. 

Chancenorientierteren Anlegern empfehlen wir besonders den

ÖKOWORLD WATER FOR LIFE. Produkte und Dienstleistungen für

Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Wasseraufbereitung

und -recycling werden in den kommenden Jahren deutlich an 

Bedeutung gewinnen. Die Weltbank schätzt den jährlichen 

Kapitalbedarf zur Sicherstellung der Grundversorgung auf 60 

bis 80 Mrd. USD pro Jahr. Das spricht klar für ein mittel- bis

langfristiges Investment in den ÖKOWORLD WATER FOR LIFE. 

Den „Geburtstagsfonds“ ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC wählen

unsere jüngeren Kunden insbesondere zum Vermögensaufbau.

Das konsequent ökologische Anlageuniversum im Asset Manage-

ment und die langfristig überdurchschnittliche Rendite bedeuten

Gewinn mit Sinn!
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Heute stellen wir Ihnen die drei folgenden Un-

ternehmen vor, die ins ÖKOVISION-Anlageuniver-

sum aufgenommen wurden. Damit zeigt sich

erneut, dass Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage

mit ÖKOWORLD eben keine isolierte Ökobranche

bedient, sondern das Wirtschaftsprinzip der Nach-

haltigkeit branchenübergreifend anwendet.

Die schwedische Electrolux Group mit Hauptsitz in

Stockholm ist einer der weltweit führenden Her-

steller für elektrische Haushaltsgeräte. Mit Marken

wie Electrolux, AEG, Zanussi oder Eureka bietet das

Unternehmen eine Vielzahl elektrischer Geräte für

private Haushalte und Gewerbebetriebe. Da bei

elektrischen Haushaltsgeräten einer Studie des

deutschen Öko-Instituts zufolge mehr als drei Vier-

tel der Umweltauswirkungen mit der direkten

Nutzung der Produkte zusammenhängen, bemüht

sich Electrolux seit vielen Jahren, den Energiebedarf

für seine Produkte konsequent zu senken. 

Beispielsweise ist es dem Unternehmen gelungen, den Strom-

verbrauch für seine AEG-Waschmaschinen deutlich unter den Durch-

schnitt zu senken, wodurch positive Effekte für die Umwelt-

verträglichkeit entstehen. Zusammen mit drei weiteren großen

Herstellern hat Electrolux eine Plattform gegründet, über die gemein-

sam das Recycling gebrauchter Elektrogeräte organisiert wird. Durch

die Wiederverwertung der Geräte wird verhindert, dass bedenkliche

Substanzen in die Umwelt gelangen, die in Altgeräten – wie Kühl- und

Gefrierschränken – enthalten sind. Neue Kühlschränke werden so 

designt, dass eine saubere Zerlegung und damit ein vereinfachtes

Recycling möglich werden. Auch wird bei einigen Produkten

wiederverwerteter Kunststoff als Rohstoff eingesetzt.

Bereits frühzeitig war Electrolux führend an der Erforschung und dem

Einsatz alternativer Substanzen beteiligt, um ozonschädigende 

Fluorchlor kohlenwasserstoffe aus der Produktion auszuschließen.

Da auch andere Kühlmittel eine schädliche Wirkung haben (teilweise

sind diese treibhausfördernd), ist Electrolux auch bei der Vermeidung

und Reduzierung dieser Stoffe vorbildlich. 

CLASSIC

ÖKOWORLD

AIXTRON

Aixtron entstand 1983 als Ausgründung der Rheinisch-Westfälischen

Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Das Unternehmen fertigt

heute Maschinen für die Halbleiter-Industrie. Diese Maschinen wer-

den weltweit von vielen Unternehmen benötigt, um Bauelemente für

elektronische und optoelektronische Anwendungen herzustellen z.B.

für Displays, Signal- und Lichttechnik und mobile Telefonieanwen-

dungen. Insbesondere die Herstellung von energiesparenden LEDs

wird mit der von Aixtron entwickelten Metal-Organic-Chemical-Vapor-

Deposition Technologie (MOCVD) ermöglicht, bei der ein Trägerma-

terial mit gasförmigen Substanzen beschichtet wird. Mehrere

Einsatzmöglichkeiten für energiesparende LEDs (z.B. in Verkehrsam-

peln oder in der Automobilbeleuchtung) wurden erst durch die von

Aixtron entwickelten Technologien möglich. Bei der Produktion von

DVD- und Blue-Ray-Laser, Photovoltaik-Dünnschichtzellen und Hoch -

leistungs-Speicherchips kommt die Aixtron-Technologie ebenfalls

weltweit zum Einsatz. 

Bei den hochqualifizierten Arbeitskräften, die Aixtron beschäftigt,

wird ein besonderer Wert auf den verantwortlichen und umweltbe-

wussten Umgang mit möglichen Gefahrenstoffen gelegt. Die Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter werden im Bereich Umweltmanagement

weitergebildet, und es wird bei der Fertigung der hochtechnischen

Anlagen ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit am Arbeits-

platz gelegt.

AUSTRIAMICROSYSTEMS

Die in der Steiermark (Österreich) ansässige austriamicrosystems AG

entwickelt und fertigt hochleistungsfähige integrierte Schaltkreise

(ASICs). Diese werden insbesondere für Kommunikationstechno-

logien, Industrie- und Medizintechnik verwendet. Durch die von aus-

triamicrosystems gefertigten Mikrochips lässt sich die Stromver-

sorgung und Beleuchtungstechnik von Mobiltelefonen, MP3-Playern

und LCD-Fernseher energieeffizient regulieren. Im Bereich der In-

dustrie- und Medizintechnik lassen sich durch die Sensoren von aus-

triamicrosystems kleine und energiesparende Signale auch unter

stark schwankenden Umgebungsbedingungen verarbeiten. 

Erklärtes Ziel von austriamicrosystems ist es, die Emissionen und

weiteren Umwelteinwirkungen deutlich zu reduzieren. Daher verfolgt

das Unternehmen eine strenge Umweltpolitik und veröffentlicht

jährlich einen Umweltbericht. Aus diesem geht hervor, welchen 

Gas-, Wasser- und Energieverbrauch das Unternehmen hat. Zudem

wird erfasst, welche Chemikalien für die Produktion verwendet wer-

den und wie sich die Treibhausgasemissionen des Unternehmens 

ent wickeln. Die Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-

Richtlinie RoHS, die die Verwendung von Blei, Quecksilber, Chrom VI

und bromhaltigen Flammschutzmitteln untersagt. Zusätzlich bietet

austriamicrosystems Produkte ohne die Halogene Flur, Chlor, Brom

und Iod an. Das Umweltmanagementsystem, welches den Umgang

mit und die Erfassung von Energie und Chemikalien festlegt und kon-

trolliert, wird extern kontrolliert und ist nach ISO 14001 zertifiziert.

ELECTROLUX

Die schwedische Electrolux Group mit Hauptsitz in Stockholm ist

einer der weltweit führenden Hersteller für elektrische Haushalts-

geräte. Mit Marken wie Electrolux, AEG, Zanussi oder Eureka bietet

das Unternehmen eine Vielzahl elektrischer Geräte für private

Haushalte und Gewerbebetriebe. Da bei elektrischen Haushalts-

geräten einer Studie des deutschen Öko-Instituts zufolge mehr als

drei Viertel der Umweltauswirkungen mit der direkten Nutzung der

Produkte zusammenhängen, bemüht sich Electrolux seit vielen

Jahren, den Energiebedarf für seine Produkte konsequent zu senken.

Beispielsweise ist es dem Unternehmen gelungen, den Strom-

verbrauch für seine AEG Waschmaschinen deutlich unter den 

Durchschnitt zu senken, wodurch positive Effekte für die Umwelt-

verträglichkeit entstehen. 

AUSGEWÄHLTE NEUE ANLAGEN IM EINZELNEN

Zusammen mit drei weiteren großen Herstellern hat Electrolux eine

Plattform gegründet, über die gemeinsam das Recycling gebrauchter

Elektrogeräte organisiert wird. Durch die Wiederverwertung der

Geräte wird verhindert, dass bedenkliche Substanzen in die Umwelt

gelangen, die in Altgeräten – wie Kühl- und Gefrierschränken –

enthalten sind. Neue Kühlschränke werden so designt, dass eine

saubere Zerlegung und damit ein vereinfachtes Recycling möglich

werden. Auch wird bei einigen Produkten wiederverwerteter Kunst-

stoff als Rohstoff eingesetzt.

Bereits frühzeitig war Electrolux führend an der Erforschung und dem

Einsatz alternativer Substanzen beteiligt, um ozonschädigende 

Fluorchlorkohlenwasserstoffe aus der Produktion auszuschließen.

Da auch andere Kühlmittel eine schädliche Wirkung haben (teilweise

sind diese treibhausfördernd), ist Electrolux auch bei der Vermeidung

und Reduzierung dieser Stoffe vorbildlich. Das Unternehmen ist sich

darüber hinaus auch über die Umweltauswirkungen bewusst, die

durch die Produktion der Geräte entstehen und setzt daher seit

mehreren Jahren Programme um, die den unternehmenseigenen 

Energiebedarf (und die damit verbundenen CO2-Emissionen)  

reduzieren. So wurde der Energieverbrauch 2009 im Vergleich mit

dem Basisjahr 2005 um 24% gesenkt. 

Neben den Umweltbelangen verbessert Electrolux die Arbeitsbedin-

gungen für seine Mitarbeiter und unterstützt weltweit die Gründung

von Gewerkschaften. 

ITC HOLDINGS CORP.

Die ITC Holdings Corp. besitzt und betreibt eine umfangreiche Infra-

struktur zur Stromübertragung in den USA und teilweise auch in

Kanada. Insbesondere in den Staaten Michigan, Minnesota, Iowa und

Illinois gehören dem Unternehmen über seine Tochtergesellschaften

große Teile der Überlandleitungen und der Stromverteiler. Hierdurch

ermöglicht ITC den Stromtransport von den Kraftwerksgeneratoren zu

den weiteren lokalen Verteilungssystemen und Versorgungsun-

ternehmen. Damit nimmt ITC eine wichtige Schlüsselstellung beim

Aufbau moderner Smart-Grid-Netzwerke in den USA ein. Das 

Unternehmen hat sehr früh erkannt, dass die Netzleitungen eine

wichtige Rolle spielen, um Strom aus Erneuerbaren Energien in das

Stromnetz einzuspeisen und so an die Endkunden liefern zu können.

Da Energie aus Wind- und Solarkraftwerken häufig außerhalb der

großen Industrie- und Ballungszentren gewonnen wird, müssen 

Anschluss und Weiterleitung an die Endverbraucher gegeben sein.

Hinzu kommt, dass Netzverluste bei der Durchleitung minimiert 

werden müssen. 

ITC hat sich auch auf politischer Ebene für den Abbau bürokratischer

Hindernisse eingesetzt, um den Anschluss kleiner Kraftwerke (wie 

z. B. Windparks) an die großen Stromnetze zu ermöglichen. 

Das von ITC gestartete Projekt „The Green Power Express“ sieht vor,

in den kommenden Jahren bis zu 4800 km neue Stromleitungen zu

bauen, um die Energie aus windreichen Regionen (z.B. North Dakota)

zu den großen Stromverbrauchern in den Mittleren Westen der USA

(wie Chicago) zu transportieren. Hierdurch kann Strom aus Windkraft

in einer Größenordnung von 12 Gigawatt transportiert werden. 

Als von Energieerzeugern unabhängige Gesellschaft legt ITC Wert 

darauf, dass bei der Planung und Erneuerung der Hochspan-

nungsleitungen die Umwelt so wenig wie möglich beeinträchtigt

wird. Bei der Planung neuer Anlagen arbeitet das Unternehmen eng

mit Natur- und Tierschutzorganisationen zusammen, um die Lebens-

räume der Tiere und Pflanzen zu schützen. Durch die konsequente

Erneuerung alternder Infrastruktur reduziert ITC die Netzverluste

deutlich und erhöht damit gleichzeitig die Netzstabilität.

JM

Das schwedische Unternehmen JM ist im Wohnungs- und Sied-

lungsbau tätig. In den skandinavischen Ländern Schweden, Norwe-

gen, Finnland und Dänemark entwickelt und projektiert JM ganze

Wohngebiete. Hierbei wird ein besonderes Augenmerk auf die

langfristigen und sozialen Auswirkungen gelegt, die durch die 

Erschließung neuer Stadtgebiete entstehen. Als eines der ersten 

Unternehmen der europäischen Baubranche entwickelte JM eine

Umweltpolitik und setzt seit 1994 ein nach ISO 14001 zertifiziertes

Umweltmanagementsystem um. Dabei achtet das Unternehmen 

darauf, dass bereits in der Bauphase die Umwelteinwirkungen und

der Energieeinsatz minimiert werden. Durch den Einbau von

Wärmeisolierungen bei Fenstern und Hauswänden wird der Energie-

verbrauch durch die Bewohner von vorne herein reduziert. Seit 2008

baut JM in Schweden ausschließlich Häuser, deren Energiebedarf

deutlich unter den gesetzlichen Vorgaben liegt. 

Zur Vermeidung gesundheitlich bedenklicher Baustoffe kontrolliert

JM alle verwendeten Baumaterialien. Insbesondere wird darauf

geachtet, dass keine Weichmacher oder bromhaltigen Flamm-

schutzmittel in die Bausubstanz eingebracht werden, die später die

Umwelt und die Gesundheit der Bewohner (z. B. in Form von Allergien

bei Kindern und Erwachsenen) gefährden. Für die Mitarbeiter auf den

Baustellen organisiert JM vorsorgende Programme mit Trainingsein-

heiten, Massagen und Physiotherapie, um die Gesunderhaltung der

Mitarbeiter zu fördern.

14 15

Bestellen Sie die ÖKOWORLD-Jahresberichte gleich unter 
0 21 03-28 41-0 oder nutzen Sie das Anforderungsformular auf Seite 17!

blick ins ökovision-

anlageuniversum
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Das Unternehmen ist sich darüber hinaus auch 

der Umweltauswirkungen bewusst, die durch die

Produktion der Geräte entstehen und setzt daher

seit mehreren Jahren Programme um, die den un-

ternehmenseigenen Energiebedarf reduzieren. So

wurde der Energieverbrauch 2009 im Vergleich zum

Basisjahr 2005 um 24% gesenkt. 

Neben den Umweltbelangen verbessert Electrolux

die Arbeitsbedingungen für seine Mitarbeiter und

unterstützt weltweit die Gründung von Gewerk-

schaften. 

Geprüfter Jahresbericht zum 31. Oktober 2010, S. 14

TOMRA SYSTEMS

Tomra ist der weltweit führende Hersteller von

Rücknahmeautomaten für Getränkeverpackungen.

Neben den Automaten für Mehrweg flaschen bietet

Tomra auch unterschiedliche Maschinen zum Sam-

meln von Einwegflaschen an. Durch dieses Produkt

ermöglicht es das Unternehmen, dass insbeson-

dere PET-Flaschen überhaupt gesammelt und re-

cycelt werden können. Insgesamt wurden durch die

von Tomra aufgestellten Automaten im Jahr 2009

etwa 30 Milliarden Getränkeverpackungen gesam-

melt, was in etwa 3% des weltweiten Verbrauchs

entspricht.

Daneben bietet das Unternehmen Anlagen zur

Müllsortierung an. Hierbei wird der Müll sensor-

gesteuert in die einzelnen Bestandteile zerlegt.

Metalle, Kunststoffe, Glas oder Papier können dann

jeweils sortenrein in einen gesonderten Recycling-

prozess eingehen. In einigen Ländern wird ein 

effektives Müllrecycling erst durch die auto -

matisierte Trennung des Mülls ermöglicht.

Als Arbeitgeber ist Tomra vorbildlich und kümmert

sich um die Gesundheit und Arbeitsplatzsicherheit

seiner Arbeitnehmer. Über die Supplier Conduct

Principles verpflichtet Tomra seine Zulieferer, eine

Vielzahl von Leitlinien einzuhalten. Tomra selbst

überprüft die Einhaltung der Leitlinien und setzt

damit klare Zeichen gegen Kinderarbeit, Zwangs-

arbeit und Diskriminierung. 

Die Betriebsstätten des Unternehmens verfügen über Umweltma-

nagementsysteme, zertifiziert nach ISO 14001, um die Einhaltung der

gesetzlichen Anforderungen zu garantieren. Durch die Veröffent-

lichung der Energieverbräuche und der Treibhausgasbilanz zeigt

Tomra, dass es innerhalb des Unternehmens ein umfangreiches 

Bewusstsein für Umweltbelange gibt und dass konsequent an der

Verringerung der Energieverbräuche und Umweltbelastungen ge-

arbeitet wird. Schwermetalle und PVC werden im Produktionsprozess

nicht mehr eingesetzt.

Geprüfter Jahresbericht zum 31. Oktober 2010, S. 18

Die österreichische Zumtobel AG ist auf Entwicklung, Herstellung und

Vertrieb von Lichttechnik spezialisiert. Das Unternehmen bietet

zudem Komplettlösungen für die Beleuchtung und das Licht-

management von großen Unternehmen an und produziert 

energiesparende LEDs (Light Emitting Diode). Da im Lebenszyklus

von Leuchtmitteln über 90% des Energiebedarfs auf die Nutzung ent-

fallen, kann durch intelligente Lösungen im Bereich der Beleuchtung

und durch den Einsatz moderner und energiesparender Beleuch-

tungsmittel der Energiebedarf deutlich gesenkt werden. Zu den Kun-

den von Zumtobel gehören unter anderem große produzierende

Unternehmen, die eben dieses erkannt haben und Lösungen in

diesem Bereich suchen. 

Intern hat Nachhaltigkeit für Zumtobel einen hohen Stellenwert, und

das Unternehmen arbeitet konsequent an der Verbesserung des

Umweltergebnisses. Erklärtes Ziel ist es hierbei, den Energieeinsatz

in der Produktion weiter zu senken, die eingesetzten Rohstoffe 

effizient zu verwenden, Schadstoffe durch Alternativen zu ersetzen

und den Anteil an besonders energiesparenden Produkten weiter zu

erhöhen. Zur Überprüfung und Dokumentation der Umwelt aus -

wirkungen des Unternehmens wird ein nach ISO 14001 zertifiziertes

Umweltmanagementsystem umgesetzt. 

Zumtobel pflegt zudem einen umfassenden Dialog mit den

Anspruchsgruppen (Stakeholdern). Im Austausch mit den Mitarbei-

tern, Kunden, Lieferanten und Vertretern aus der Politik versucht 

das Unternehmen, die gesellschaftlichen Ansprüche aufzunehmen

und umzusetzen.

Geprüfter Jahresbericht zum 31. Oktober 2010, S. 18
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ÖKOWORLD: 15 JAHRE SAUBERE RENDITE

Die Zahl der durch menschliches Versagen verur-

sachten Jahrtausendkatastrophen wächst. Sei es

nun die BP-Katastrophe im Golf von Mexiko im letz-

ten, sei es die Reaktorkatastrophe von Fukushima

in diesem Jahr, die nicht zuletzt durch mangelhafte

Wartung mindestens verschlimmert wurde. Immer

vorne mit dabei: Angeblich nachhaltige Invest-

mentfonds, häufig mit dem von uns schon oft kri-

tisierten 'best in class'-Ansatz (vgl. 'imi' 12/09). In

diesem Fall war es u. a. der 'HSBC GIF Climate

Change', bei dem der Energieriese Tepco sogar zu

den zehn größten Einzelwerten zählte. Mit gutem

Gewissen, schließlich war der Atomgigant sogar in

einigen sog. 'Nachhaltigkeitsindizes' wie z. B. dem

'FTSE4Good'-Index vertreten.

Grund genug für uns, ein intensives Gespräch mit Ralph Prudent

zu führen, Geschäftsführer des auf nachhaltiges Investment

spezialisierten Fondsanbieters ÖKOWORLD/Hilden, passio-

nierter Jäger und leidenschaftlicher Naturliebhaber: „Aus meiner

und auch aus der Sicht von ÖKOWORLD ist der 'best-in-class'-

Ansatz reiner Etikettenschwindel“, findet Prudent klare Worte.

„Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, auf diese Weise

kann wirklich nachhaltiges und ethisches Investment einfach

nicht funktionieren. Dabei zählt auch das Argument nicht, man

müsse die Einäugigen unter den Blinden mit Investments be-

lohnen. Denn im Zweifel weiß ich ja nicht einmal, ob der angeb-

lich Einäugige nicht doch stockblind ist, wie die Erfahrungen mit

BP und Tepco gezeigt haben. Wer wirklich sauber investieren

möchte, der muss auch den Mut zu klaren Ausschlusskriterien

aufbringen. Es gibt einfach keine wirklich nachhaltigen Öl- oder

Atomfirmen.“

Prudent führt diese Fehler nicht zuletzt auf mangelnde Erfahrung im

Management ökologisch und ethisch sauberer Investments zurück:

„Wir haben es hier mit einem Sektor zu tun, den die meisten Anbie-

ter erst in den letzten zwei oder drei Jahren für sich entdeckt haben.

Da wurde der Nachhaltigkeitsfilter oft mit der heißen Nadel oder gar

der reinen 'Marketingnadel' zusammengestrickt, ohne auf Details

zu achten. Andere halten es schlicht für zu kompliziert, ganze

Branchen auszuklammern.“ Das Problem haben die Hildener nicht.

0211/6698-199
Fax: 0211/6912-440

e-mail: imi@markt-intern.de

Ihr direkter Draht ...

... für den vertraulichen Kontakt
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ÖKOWORLD: 15 Jahre saubere Rendite
Die Zahl der durch menschliches Versagen verursachten Jahrtausendkatastrophen wächst. Sei es nun
die BP-Katastrophe im Golf von Mexiko im letzten, sei es die Reaktorkatastrophe von Fukushima in die-

sem Jahr, die nicht zuletzt durch mangelhafte Wartung min-
destens verschlimmert wurde. Immer vorne mit dabei: An-
geblich nachhaltige Investmentfonds, häufig mit dem von

uns schon oft kritisierten 'best in class'-Ansatz (vgl. 'imi' 12/09). In diesem Fall war es u. a. der 'HSBC
GIF Climate Change', bei dem der Energieriese Tepco sogar zu den zehn größten Einzelwerten zählte.
Mit gutem Gewissen, schließlich war der Atomgigant sogar in einigen sog. 'Nachhaltigkeitsindizes' wie
z. B.  dem 'FTSE4Good'-Index vertreten.

Grund genug für uns, ein intensives Gespräch mit Ralph Prudent zu führen, Geschäftsführer des
auf nachhaltiges Investment spezialisierten Fondsanbieters ÖKOWORLD/Hilden, passionierter Jä-
ger und leidenschaftlicher Naturliebhaber: "Aus meiner und auch aus der Sicht von ÖKOWORLD ist der
'best-in-class'-Ansatz reiner Etikettenschwindel", findet Prudent klare Worte. "Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht naß, auf diese Weise kann wirklich nachhaltiges und ethisches Investment einfach nicht funktio-
nieren. Dabei zählt auch das Argument nicht, man müsse die Einäugigen unter den Blinden mit Investments beloh-
nen. Denn im Zweifel weiß ich ja nicht einmal, ob der angeblich Einäugige nicht doch stockblind ist, wie die Erfah-
rungen mit BP und Tepco gezeigt haben. Wer wirklich sauber investieren möchte, der muß auch den Mut zu klaren
Ausschlußkriterien aufbringen. Es gibt einfach keine wirklich nachhaltigen Öl- oder Atomfirmen."

Prudent führt diese Fehler nicht zuletzt auf mangelnde Erfahrung im Management ökologisch und ethisch
sauberer Investments zurück: "Wir haben es hier mit einem Sektor zu tun, den die meisten Anbieter erst in den
letzten zwei oder drei Jahren für sich entdeckt haben. Da wurde der Nachhaltigkeitsfilter oft mit der heißen Nadel oder
gar der reinen 'Marketingnadel' zusammengestrickt, ohne auf Details zu achten. Andere halten es schlicht für zu kom-
pliziert, ganze Branchen auszuklammern." Das Problem haben die Hildener nicht. Der Flaggschiffonds 'ÖKO-
WORLD ÖKOVISION CLASSIC' feiert in diesem Jahr seinen fünfzehnten Geburtstag. Eine solche Erfah-
rung kann in diesem Sektor wohl kaum ein anderer Anbieter aufweisen.

Und noch etwas unterscheidet die Hildener von anderen Anbietern in diesem Segment: Sie über-
lassen die Entscheidung, welche Aktienwerte ins Portfolio sollen und welche außen vor bleiben,
nicht dem Fondsmanagement. Die Vorauswahl einschließlich des Ausschlusses nicht erwünschter
Werte übernimmt der elfköpfige Anlageausschuß, für dessen Unabhängigkeit ÖKOWORLD garan-
tiert. Zuvor sorgt das hauseigene SRI-Research für die aufwendig recherchierten Titelvorschläge.
"Das ist nicht zuletzt eine Frage der Glaubwürdigkeit“, erklärt Prudent. „Professionelle Fondsmanager ha-
ben ganz einfach andere Aufgaben, als sich um die sozialen, ethischen und umwelttechnischen Auswirkungen
ihrer Zielinvestments zu befassen. Darüber hinaus sind sie dafür meist auch gar nicht ausgebildet, verfü-
gen statt dessen aber über solide finanzanalytische Kenntnisse, die ein Fondsmanagement eben dringend braucht."
ÖKOWORLD, so Prudent, führt mit dem zweistufigen Investitionsprozeß beides zusammen, Kom-
petenz im Fondsmanagement und Kompetenz in nachhaltiger Geldanlage. "Wir haben – von einan-
der getrennt – das fundierte Research, den exklusiven unabhängigen Anlageausschuß und das erstklassige Asset-
Management. Nur so kann der Anleger das saubere und professionell gemanagte Produkt erhalten, das er
bezahlt hat", ist sich Prudent sicher.

investment intern 

empfiehlt

Im April bewertete die Zeitschrift ÖKO-TEST un-

seren ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC mit fünf

Sternen und der Gesamtnote „sehr gut”. 

Aktuell berichtet der unabhängige Branchen-

dienst „investment intern“ über ÖKOWORLD ÖKO-

VISION CLASSIC als Fonds, der „trotz aller

Nachahmer noch immer als der Branchenstandard

nachhaltiger Investments gelten muss“. Der

überzeugende Ansatz, das erfahrende Asset-

Management und die Risikostreuung durch die

konsequenten Nachhaltigkeitsfilter machen den

ÖKOVISION für „investment intern“ zum empfeh-

lenswerten Fonds. Auch für Ihre Kunden. 

Lesen Sie mehr in den nachfolgenden Artikeln

aus „investment intern“ vom 11. Mai 2011
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Der Flaggschifffonds 'ÖKOWORLD ÖKOVISION

CLASSIC' feiert in diesem Jahr seinen fünfzehnten

Geburtstag. Eine solche Erfahrung kann in diesem

Sektor wohl kaum ein anderer Anbieter aufweisen.

Und noch etwas unterscheidet die Hildener von

anderen Anbietern in diesem Segment: Sie

überlassen die Entscheidung, welche Aktien-

werte ins Portfolio sollen und welche außen

vor bleiben, nicht dem Fondsmanagement. Die

Vorauswahl einschließlich des Ausschlusses

nicht erwünschter Werte übernimmt der elf-

köpfige Anlageausschuss, für dessen Unab-

hängigkeit ÖKOWORLD garantiert. Zuvor sorgt

das hauseigene SRI-Research für die aufwen-

dig recherchierten Titelvorschläge. „Das ist

nicht zuletzt eine Frage der Glaubwürdigkeit“,

erklärt Prudent. „Professionelle Fondsmanager

haben ganz einfach andere Aufgaben, als sich

um die sozialen, ethischen und umwelttech-

nischen Auswirkungen ihrer Zielinvestments zu 

befassen. Darüber hinaus sind sie dafür meist

auch gar nicht ausgebildet, verfügen statt

dessen aber über solide finanzanalytische 

Kenntnisse, die ein Fondsmanagement eben

dringend braucht.“ ÖKOWORLD, so Prudent,

führt mit dem zweistufigen Investitionsprozess

beides zusammen, Kompetenz im Fondsmana -

gement und Kompetenz in nachhaltiger Geld -

anlage. „Wir haben – von einander getrennt –

das fundierte Research, den exklusiven unab-

hängigen Anlageausschuss und das erstklas-

sige Asset-Management. Nur so kann der

Anleger das saubere und professionell gema-

nagte Produkt erhalten, das er bezahlt hat“, ist

sich Prudent sicher.

'imi'-Fazit: 15 Jahre nachhaltiges und erfolgreiches

Investment, dazu kann man schon mal gratulieren:

Herzlichen Glückwunsch also an die Profis von

ÖKOWORLD, die mit dem 'ÖKOWORLD ÖKOVISION

CLASSIC (WKN 974968)' einen Fonds geschaffen

haben, der trotz aller Nachahmer noch immer als

der Branchenstandard nachhaltiger Investments

gelten muss. Angesichts der politischen Richtung, in die es nach

Fukushima geht – Atomausstieg, Stärkung der alternativen Ener -

gieerzeugung, wachsendes Umweltbewusstsein – gehen wir davon

aus, dass Anleger dieses zu erwartende Branchenwachstum hier gut

mitnehmen können. ÖKOWORLD sagte schon immer 'Atomkraft?

Nein danke!' Und nicht erst nach der Katastrophe in Japan.

Auszug aus 'investment intern' 10/2011 vom 11.05.2011

FONDS DER WOCHE: 

ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (WKN 974968)

Der Fonds: ++ Weltweit investierender Aktienfonds mit Options-

strategie nach Luxemburger Recht ++ Auflagedatum: 2.5.1996 ++

Fondswährung: EUR ++ Fondsvolumen: 301,1 Mio. EUR (Stand

6.5.2011) ++ Ertragsverwendung: thesaurierend oder ausschüttend

erhältlich ++ Mindestanlage: 5.000 EUR ++ Sparplan möglich ++

Kapitalanlagegesellschaft: ÖKOWORLD LUX S.A./Luxemburg.

Das Management: Im Gegensatz zu klassischen Investment-

fonds ist der Managementprozess beim 'ÖKOWORLD ÖKOVISION

CLASSIC' zweigeteilt. Die Vorschläge zur Titelauswahl des 
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Anlageuniversums erfolgen seit Bestehen des

Fonds durch das 'Sustainability-Research-

Team' in Hilden unter Leitung von Dr. Karl Heinz

Brendgen, das seine Vorschläge durch einen

elfköpfigen Anlageausschuss prüfen und be-

stätigen lassen muss. Aus diesem Anlageuni-

versum wählen die Finanzanalysten und das

Fondsmanagement die konkreten Investitionen

für den Fonds und entscheiden über die In-

vestitionsquote. Durch diese Zweiteilung ist

auch der Managementwechsel im November

2009 weniger entscheidend als für Fonds 

mit dem klassischen Managementprofil. Seit

November 2009 liegt das Fondsmanagement in

den Händen von ÖKOWORLD, die damit das 

ursprünglich mit dem Management betraute

Haus Fortis Investments/BNP Paribas ab-

lösten. Das aktuell aus fünf Köpfen bestehende

Management- und Analyseteam agiert gleich-

rangig.

Die Entwicklung: Unter dem schweren Absturz

2008 in der Finanzmarktkrise, der dem

'ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC' einen Verlust

von 47,7% bescherte, hat der Fonds in der

Langfristbetrachtung noch immer zu leiden. Erst in

der 10-Jahres-Betrachtung kommen die Anleger

ohne Verlust davon, wer seit Auflage dabei ist,

kommt auf einen Gewinn von 3,7% p. a. Auf kurze

Frist lief es für den Fonds besser: 2009 erzielte er

ein Ergebnis von 23,9%, 2010 kam er auf 12,2%.

Das Portfolio: „Das Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds besteht

in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro

unter Einhaltung strenger ethisch-ökologischer Kriterien.“ Dabei

verwendet das Management bewusst keinen Best-in-Class-

Ansatz, sondern schließt Unternehmen, die die Kriterien nicht

erfüllen, generell aus. Dazu zählen u. a. Unternehmen der Atom-

industrie, Erdölindustrie, Chlorchemie oder der Stammzellen-

forschung. Aktuell liegt der regionale Schwerpunkt auf USA/

Kanada (35,5%), gefolgt von der Schweiz (10,2%) und Deutsch-

land (10,1%). Der Branchenschwerpunkt liegt auf Investitions-

gütern (35,7%). Die zehn größten Einzeltitel machen zusammen

ca. 23,8% des Portfolios aus, was auf eine sehr breite Diversi-

fikation hindeutet.

Die Kosten: ++ Ausgabeaufschlag: 5,0 % ++ Verwaltungsgebühr:

1,76 % p. a. ++ Administrationsgebühr: 0,08 % p. a. ++ Betreuungs-

gebühr: 0,2 % p. a. ++ Depotbankgebühr: 0,05 % p. a. ++ Perfor-

mancegebühr: 10 % p. a. der Wertentwicklung bei Erreichen eines

neuen Höchststandes. Die Kostenbelastung liegt leicht über dem

Durchschnitt für vergleichbare Investmentfonds.

Unsere Meinung: Spätestens seit den Katastrophen im Golf von

Mexiko und in Fukushima sind Nachhaltigkeitsfonds von der

Mode- zur Skandalsparte verkommen. Zu viele angebliche Nach-

haltigkeitsfonds hatten Öl- oder Atomfirmen im Depot, die sie

nach den Skandalen beschämt und still aus den Portfolios ver-

schwinden ließen. Um ähnliches nicht vorkommen zu lassen,

nutzt ÖKOWORLD den zweigeteilten Investitionsprozess, bei

dem das eigentliche Fondsmanagement nur noch aus einer deut-

lich begrenzten Zahl von Aktien auswählen darf, die vom 

Anlageausschuss als unbedenklich eingestuft wurden. Dadurch

reduziert sich nebenbei auch das Haftungsrisiko des Vermittlers,

der dem Anleger einen tatsächlich nachhaltigen Fonds verkauft.

Negative Begleiterscheinung dieses aufwendigen Prozesses

sind leicht über dem Branchendurchschnitt liegende Kosten.

Langfristig zeigt sich jedoch, dass der Fonds diese durch Per-

formance kompensieren kann. Zukünftig halten wir den

'ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC' besonders aufgrund der

starken Übergewichtung von Investitionsgütertiteln für aus-

sichtsreich. Bei einem weiteren Anziehen der weltweiten Kon-

junktur sehen wir in den kommenden Monaten Renditepotential.

'imi'-Fazit: Ökologisch, ethisch und sozial investierender Aktien-

fonds mit strengen Selektionskriterien und einem zweigeteilten In-

vestitionsprozess. Angesichts des überzeugenden Ansatzes, des

erfahrenen Asset-Managements und der dadurch entstehenden

Nachhaltigkeitsfilter zur Risikosteuerung halten wir den Fonds für

zur Beimischung geeignet.
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standpunkt: lange zeit zu wenig beachtet

ein gastbeitrag von reimar paul 

(freier journalist und kunde der versiko ag)

Die Anreicherung erfolgt in hin-

tereinander geschalteten Zen-

trifugen, das Uran muss dafür in

gasförmiges Uranhexafluorid (UF-6) umgewandelt werden. Der Iran

setzt in seinem Atomprogramm auf dieselbe Technik.

Die 1985 in Betrieb genommene UAA verarbeitet bislang etwa 1.800

Tonnen Uran im Jahr. Das reicht für den Betrieb von etwa 15 großen

Atomkraftwerken. Ein Ausbau der Fabrik auf eine Kapazität von etwa

4.500 Tonnen ist genehmigt. Die Betreiberfirma Urenco gehört zu je

einem Drittel der britischen und der niederländischen Regierung.

Die übrigen Anteile halten die deutschen Energiekonzerne und AKW-

Betreiber RWE und E.on.

Im Januar des vergangenen Jahres gab es den bisher schwersten 

Störfall in der Anlage. Beim Hantieren mit Uran wurde ein Arbeiter

kontaminiert und anschließend durch vier Krankenhäuser geschleust.

Ein riesiges Problem sind die Urantransporte. Abgereichertes Uran-

hexafluorid wird seit Jahren aus Gronau nach Russland transportiert.

Atomkraftgegner warnen vor der Gefahr schwerer Unfälle. UF-6 

reagiert mit Feuchtigkeit zu gefährlicher Flusssäure.

Bislang wurden rund 40.000 Tonnen mit Zügen und auf Schiffen an

die russische Firma Tenex geliefert. Nach Angaben russischer Um-

weltschützer lagert das Material größtenteils in korrodierenden Fäs-

sern und Behältern unter freiem Himmel. Es gibt Hinweise, dass das

abgereicherte Uran aus Gronau auch zur Produktion panzer-

brechender Munition verwendet wird. Die USA und Großbritannien

hatten solche Geschosse, die als besonders durchschlagskräftig 

gelten, unter anderem beim Angriff auf Jugoslawien und im Krieg

gegen den Irak benutzt.

Lange Zeit fand die Gronauer Fabrik auch in der atomkraftkritischen

Öffentlichkeit nur wenig Beachtung. Das scheint sich nun zu ändern.

Am Ostermontag demonstrierten erstmals tausende vor den Toren

der UAA. Jetzt wollen SPD und Grüne im Düsseldorfer Landtag über

eine Bundesratsinitiative das Aus für die Urananreicherung errei-

chen. Gut so.

Reimar Paul

Anmerkung der Redaktion: Wir danken Herrn Paul für diesen lebhaften 

und aufrüttelnden Beitrag, den wir gerne veröffentlichen.

Die Urananreicherungsanlage Gronau und die Uran-

transporte nach Russland rücken erst jetzt in den

Fokus. Atomkraftwerke sind im bevölkerungsreich-

sten Bundesland Nordrhein-Westfalen schon lange

nicht mehr am Netz. Das AKW Würgassen im Kreis

Höxter wurde 1994 stillgelegt, nachdem Ingenieure

Risse im Stahlmantel des Reaktorkerns entdeckt

hatten. Der als Kraftwerk der Zukunft gepriesene

Hochtemperaturreaktor in Hamm-Uentrop lieferte

vor seiner Abschaltung im Jahr 1989 nur wenige

Monate Strom.

Doch mit dem Zwischenlager Ahaus und der Uran-

anreicherungsanlage (UAA) Gronau befinden sich

andere wichtige Anlagen des „Nuklearen Brenn-

stoffkreislaufs“ – der in Wahrheit, weil er sich nicht

schließt, gar kein Kreislauf ist – in NRW.

Die UAA macht Uran für den Einsatz in Atomreak-

toren nutzbar. Natururan besteht nur zu etwa 

0,7 Prozent aus dem spaltbaren Isotop U-235. Bei

der Anreicherung wird der Anteil von U-235 auf drei

bis vier Prozent erhöht. Noch höher angereichertes

Uran kann zum Bau von Atombomben genutzt wer-

den – technisch wäre das in Gronau kein Problem.
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PROLOG

Der Wonnemonat Mai war fest in der Hand der

Pessimisten und deren Diskussionen um die eu-

ropäische Gemeinschaftswährung: insbesondere

zur Restrukturierung Griechenlands. Eine weitere

Herabstufung seitens der Ratingagentur S&P auf

die Note „B“ verschärfte die Unsicherheiten.

Weiter beschleunigt wurde dies vom luxemburger

Premier Jean-Claude Juncker, der eine mögliche

„weiche Restrukturierung“ ins Spiel brachte.

NEGATIVE KONJUNKTURDATEN

Enttäuschende Konjunkturdaten aus den Ver-

einigten Staaten spielten den Pessimisten unter

den Investoren in die Hände. So verringerte sich

das Vertrauen der US-Konsumenten deutlich von

66,0 auf 60,8 Punkte. Der Chicago PMI fiel eben-

falls deutlich von einem Niveau von 67,6 auf 56,6

Zählerpunkte – aufkommende Stimmen sprachen

bereits von einer Wachstumsdelle. Die mittler-

weile weltgrößte Exportnation, die Volksrepublik

China, ist unverändert mit hohen Inflationsraten

von zuletzt 5,3% konfrontiert und begegnet die -

sen mit Erhöhungen der Mindestreservesätze für

den Bankensektor.

POSITIVE NACHRICHTEN

DEUTSCHLAND LOKOMOTIVE IM EURORAUM

Im Nachrichtenmix befanden sich auch durchaus

positive Konjunkturdaten. So erfreute der US-

Arbeitsmarktbericht die Akteure mit dem höch-

sten monatlichen Zuwachs seit Februar 2006 mit

268.000 neu geschaffenen Stellen. Der Export -

weltmeister China steigerte seine Auslieferungen

um nahezu 30% auf 156 Mrd. US-Dollar. Mit einem

Zuwachs von 1,5% im ersten Quartal für das

deutsche BIP unterstreicht Deutschland seinen

Anspruch auf die Lokomotive im Euroraum. 

Der für die Eurozone repräsentative

Ifo-Geschäftsklimaindex notiert auf

einem unverändert hohen Niveau von

114,2 Punkten. Anhaltend hohe Akti-

vitäten bei Fusionen und Übernahmen

(M&A) wurden durchwegs positiv auf -

genommen. So übernahm Microsoft das

Internettelefon-Unternehmen Skype,

welches anteilig zu ebay ge hörte. Der

Technologiekonzern Applied Materials

erhöht durch einen Zukauf des Halb-

leiterfertigers Varian Semiconductor

für knapp 5 Mrd. US-Dollar seine Wert-

schöpfungstiefe. Dies wirkte in unseren

Fonds unterstützend.

STATUS DER ÖKOWORLD-FONDS

Unsere Fonds konnten sich im abge-

laufenen Monat durchweg behaup ten,

jedoch dem anhaltenden Negativtrend

an den internationalen Kapitalmärkten

nicht entziehen. Unter Gewinnmit-

nahmen litten unsere Positionen der

Erneuerbaren Energien. Nach den er-

sten positiven Reaktionen um die

Atomkatastrophe in Japan, richtet sich

der Fokus auf die hohen Überkapa-

zitäten in der Produktion. Anhaltende

Diskussion über künftige Subventi-

onen in Spanien wirkten sich zudem

belastend aus. Ebenfalls leichter

notierten unsere Werte der Informa-

tionstechnologie, deren Investitions -

chancen wie Cloud-Computing und

SmartGrid wir als unverändert attrak-

tiv einstufen. Unsere grundsätzlich 

defensiven Sektoren wie Gesund-

heitswesen sowie die Wasserver-

sorgungsunternehmen sorgten für

Stabilität in den jeweiligen Fonds.
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ENERGIEEFFIZIENZ MIT GREEN BUILDING

Darüber hinaus stellt das Investitionsthema

„Green Building“ für optimierte Energieeffizienz

bei Gebäuden einen Schwerpunkt dar. Unsere

dort investierten Werte erfreuten durch freund-

liche Entwicklung in der Berichtsperiode. 

Moderne Technologien und intelligente Prozesse

im Gebäudemanagement verbessern einerseits

die Energieeffizienz und das Raumklima – ande -

rer seits den Wasserverbrauch bei Neubauten und

Altbausanierungen mit u.a. folgenden Möglich-

keiten:

■ Effiziente Beleuchtungen in Kombination mit

optimierter Sensorik für Lichteinsatz und ver-

ringerter Energieintensität

■ Top moderne wassersparende Sanitäranlagen

sowie  zusätzliche Nutzung von Grauwasser für

eine signifikante Reduktion des Frischwasser-

verbrauchs

■ Innovative Heiztechnologien und neue Radia-

toren für eine stark optimierte Energienutzung 

(Brennwertkessel, Blockheizkraftwerke, mo-

derne Radiatoren)

■ Moderne Klimatechnologien für verbesserte

Luftqualität und Energiebilanz (Wärmerück-

gewinnung, Kühldecken, intelligente Steuer-

technologien)

■ Verbesserte Isolierungstechniken für ein kon-

stanteres Wohnklima  

Im Energiekonzept 2050 des Bundesministeriums für Wirtschaft

und Technologie (BmWi September 2010) liegt ein zentraler 

Schwerpunkt in der Sanierung von Gebäuden. Bisher liegen 40%

des Endenergieverbrauchs im Gebäudebereich. Ziel ist, bis 2050

einen klimaneutralen Gebäudebestand zu schaffen. Diese Not-

wendigkeiten sind nicht kurzfristiger Natur und stellen langfristige

Investitionsmöglichkeiten dar. Wir berücksichtigen dies in den

Fonds der ÖKOWORLD.

STATUS QUO UND AUSBLICK

Kurzfristig werden wohl die Skeptiker unter den Marktinvestoren

die internationalen Aktienmärkte beeinflussen. Unsicherheitsfak-

toren wie die anhaltenden Umwälzungen in der arabischen Welt,

gemischte makroökonomische Entwicklungen (angespannte

Haushaltslage westlicher Industrienationen sowie Konjunkturab-

schwächungen) sind hierbei zu nennen. Die gut berichteten 

Unternehmenszahlen unserer Werte rücken in den Hintergrund.

Das Marktumfeld für Aktieninvestments erscheint unter funda-

mentalen Gesichtspunkten wie Bewertung, positive Gewinnre-

visionen, hoher Liquidität und einem Mangel an Anlagealter-

nativen weiterhin attraktiv.

Alexander Funk, Felix Schnella und Alexander Mozer, 

Portfoliomanager der ÖKOWORLD LUX S.A.

Olaf Cörper und Tobias Geyer,

Finanzanalysten der ÖKOWORLD LUX S.A.

EUROPE

ÖKOWORLD

KLIMA
ÖKOWORLD

ÖKOWORLD

GARANT 20

ÖKOWORLD2
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wie sparer atomkraft

umgehen können 

NÜRNBERG – Atomkraft oder Gentechnik: Viele

wollen damit nichts zu tun haben. Doch wer bei

seinen Finanzen nicht aufpasst, unterstützt wo-

mög lich mit seinen Sparraten eine Branche, die er

eigentlich ablehnt. Wie Anleger bewusst investieren

können, das hat der Verein „Geld mit Sinn“ bei einer

Podiumsdiskussion im Nürnberger Presseclub

gezeigt.

Lebensmittel aus der Region, mit dem Rad zur 

Arbeit, Strom vom ökologischen Anbieter: all dies

war für Heidi Geisler selbstverständlich. Doch was

mit dem Geld passiert, das sie monatlich in einen

Investmentfonds fließen ließ  – damit hat sich die

Mittelfränkin lange nicht beschäftigt. Bis sie wäh -

rend ihres Studiums einen Job bei der Nürnberger

Umweltbank angenommen hat und dort erstmals

auf „grüne“ Geldanlagen stieß.

Heute steht für Geisler außer Frage: Jeder Anleger

hat großen Einfluss auf die Gesellschaft. Nur ist das

vielen noch nicht bewusst. Genau dies will sie 

ändern. Deshalb hat sie zusammen mit Birte 

Pampel im vergangenen Jahr den Verein „Geld mit

Sinn“ gegründet, der über die sogenannte nach-

haltige Geldanlage aufklären soll.

24. Mai, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/
wirtschaft/wie-sparer-atomkraft-umgehen-konnen-
1.1254246 

das thema nachhaltigkeit 

ist 300 jahre alt

Der Ursprung des Nachhaltigkeits-Gedankens liegt in der Forstwirt -

schaft. Heute ist die Idee der „substanziellen Entwicklung“ in fast

alle Lebensbereiche eingezogen.

Wenn Sie Salat, Tomaten oder Radieschen aus ökologischer Land-

wirtschaft kaufen, ist das ein nachhaltiger Lebensmittelkonsum.

Wenn der Strom in Ihrer Wohnung aus Ökokraftwerken kommt,

spricht man von nachhaltiger Energieversorgung. Und wenn Ihr 

Arbeitgeber in einem Green Building sitzt, ist das eine nachhaltig

gebaute Immobilie, die unter anderem energieeffizient ist und aus

wiederverwertbaren, schadstoffarmen Materialien besteht.

Die Beispiele zeigen: Das Thema Nachhaltigkeit gehört mittlerweile

zu fast allen Lebensbereichen. Der Begriff ist zum Modewort gewor-

den, im Privatleben, in der Politik, in der Wirtschaft. Das gilt auch für

die Geldanlage – nachhaltige Investments boomen. Doch was 

bedeutet Nachhaltigkeit überhaupt?

25. Mai 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.welt.de/kultur/kunstundnachaltigkeit/article13389627/
Das-Thema-Nachhaltigkeit-ist-300-Jahre-alt.html 
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berlusconi fürchtet die 

wasser-schlappe 

Die Italiener stimmen ab: über die Privatisierung der Wasserwerke,

die Atomenergie und ein neues Berlusconi-Schutz-Gesetz. Überall im

Lande trommeln Künstler und Kirchenmänner, Bürger und Studen-

ten für das Referendum - und gegen ihren Regierungschef.

Das Referendum sei „eine Frage von Leben oder Tod“, sagt Adriano

Celentano. Der Sänger, in Deutschland vor Jahrzehnten mit Spaß-

liedchen wie „Azzurro“ erfolgreich, ist in Italien bis heute nicht nur

eine musikalische Größe, sondern auch eine moralische Instanz. Sein

Aufruf, gegen die von der Regierung geplante Nutzung der Atom-

energie zu votieren wie auch gegen die Privatisierung der Wasser-

werke und gegen ein neues, trickreiches Gesetz, das Berlusconi vor

den Nachstellungen der Justiz schützen soll, fand umgehend

tausendfache Zustimmung im Internet.

11. Juni 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,767717,00.html

druck auf atomkonzerne: 

töpfer fordert einlenken

Die Atomkonzerne geraten angesichts ihrer ständigen Klagedrohun-

gen verstärkt unter Druck, bei der Energiewende mitzumachen. „Ich

bin sehr davon überzeugt, dass eine konstruktive Mitarbeit auch im

wirtschaftlichen Interesse der Konzerne sein wird“, sagte der Vor-

sitzende der Ethikkommission für den Atomausstieg, Klaus Töpfer,

am Pfingstwochenende der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Mitte dieser Woche läuft für acht vorübergehend stillgelegte Kern-

kraftwerke das dreimonatige Atom-Moratorium aus, das Kanzlerin

Angela Merkel (CDU) nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima

verkündet hatte. RWE hält sich die Entscheidung offen, ob es seinen

abgeschalteten Meiler Biblis B in Hessen dann wieder hochfährt.

Rechtlich wäre das möglich, da frühestens Mitte Juli das Atomgesetz

vorliegen wird, das die endgültige Stilllegung der acht AKW verfügt.

13. Juni 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.focus.de/politik/deutschland/energie-druck-auf-
atomkonzerne-toepfer-fordert-einlenken_aid_636456.html

nachhaltigkeit beeinflusst

einkaufsstättenwahl

Das Thema Nachhaltigkeit erfreut sich aktuell

großer Beliebtheit in der Öffentlichkeit. Bei aller

medialen Resonanz stellt sich jedoch die Frage, wie

relevant das Thema tatsächlich im Kontext aller 

Kriterien zur Wahl einer Einkaufsstätte ist. Ist Nach-

haltigkeit nettes Beiwerk oder hat es eine ernst zu

nehmende Bedeutung? Eine repräsentative Online-

Befragung des IFH Köln von 1.000 Deutschen gibt

darauf eine klare Antwort.

Befragt nach den Kriterien, die Verbraucher bei der

Wahl ihrer Einkaufsstätte berücksichtigen, geben

24% aller Befragten nachhaltige Produktgestaltung

und Unternehmensführung als Kriterium an. Zwar

werden Preis-Leistungs-Verhältnis (87%) und Nähe

zum Wohnort (76%) deutlich häufiger genannt, 

als Randkriterium lässt sich das Thema Nach-

haltigkeit mit Blick auf dieses Ergebnis dennoch

nicht bezeichnen.

Dass das Nachhaltigkeits-Engagement von Händ -

lern sensibel wahrgenommen wird, zeigen Ergeb-

nisse des aktuellen CSR-Trackers des IFH Köln.

7. Juni 2011, Quelle | vollständiger Artikel: 
http://www.markenartikel-magazin.de/handel/ar-
tikel/details/100445-nachhaltigkeit-beeinflusst-
einkaufsstaettenwahl/ 



neuer versiko-vorstand:

herzlich willkommen

michael duesberg 

Michael Duesberg verstärkt die

Vorstandsetage der versiko ag.

Er übernimmt bei der versiko-

Gruppe insbesondere die Verant-

wortung des ÖKOWORLD-Fonds-

managements in Luxemburg. 

Michael Stephan Duesberg ver-

antwortet als der dritte versiko-

Vorstand neben Alfred Platow

(Vorsitz) und Helga Nissen zunächst die komplexen

Veränderungsprozesse bei der versiko-Tochter und

Kapitalanlagegesellschaft ÖKOWORLD, welche die

neue EU-Investmentdirektive UCITS IV hervorruft.

Das Kürzel UCITS steht für „Undertakings for Col-

lective Investment in Transferable Securities“. Drei

Schwerpunkte stehen besonders im Fokus: die

Steigerung des Investorenschutzes, die Steigerung

der Markteffizienz und die Reduktion der adminis-

trativen Hürden.

Somit wird der Haupteinsatzort für Michael Duesberg in Luxemburg

sein. Neben UCITS IV stehen die optimierte Platzierung der

ÖKOWORLD-Vertriebspalette sowie die konstante Weiterentwicklung

der Performance auf seiner Agenda.

Michael Duesberg ist ein Mann mit hoher Umsetzungskraft,

Führungsstärke und Coachingkompetenz durch langjährige Er-

fahrung im Bank- und Asset Management, IT und Outsourcing, Mar-

keting und Vertrieb sowie Corporate Governance und Compliance. Er

war zuletzt bei EDS Electronic Data Systems in der europäischen Cen-

tral Region als Managing Director für die Finanzindustrie zuständig.

Davor war er Global Partner von AMVESCAP und bei deren Tochter

INVESCO als Chief Executive Officer für die Länder Deutschland,

Österreich und Schweiz verantwortlich. Vor dieser Station war er

Bereichsvorstand bei der Commerzbank, State Street Bank & Trust

und Hypo- Vereinsbank sowie Sales- und Marketingmanager von

IBM. Michael Duesberg hat Maschinenbau am Manhattan College in

New York und Betriebswirtschaft an der Ludwig Maximilian Univer-

sität in München, zudem bei INSEAD in Fontainebleau studiert.

neuer Kundenbeziehungen für alle 8 Fonds aus der Vertriebspalette

der ÖKOWORLD LUX S.A. in den Sparten Vermögensverwaltung,

strategische Bankpartner und Maklerpools.

Der Diplom Volkswirt verfügt über eine langjährige Erfahrung in der

Versicherungs- und Investmentbranche, die er in der Zürich-Gruppe

als Key Account Manager sowie im Deltalloyd-Konzern, der Univer-

sal (UVS) und Dexia Life & Pensions S.A. erworben hat.

„Mit Matthias Marcus Langer konnten wir einen erfahrenen 

Vertriebsexperten gewinnen. Mit seiner Berufserfahrung und hohen

Expertise im Fondsvertrieb wird er maßgeblich dazu beitragen, unser

Fondsgeschäft in Deutschland weiter aktiv zu positionieren und 

unsere Vertriebspartner noch intensiver zu betreuen“, sagt

Geschäftsführer Ralph Prudent.
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neuer vertriebsdirektor: 

herzlich willkommen 

matthias marcus langer 

Matthias Marcus Langer startete

am 1. März 2011 als neuer Ver-

triebsdirektor für das Vertriebs-

gebiet „Mitte“. Der 42-jährige

Investmentprofi ist als Vertriebs-

direktor für das Vertriebsgebiet

Hessen, NRW und Saarland

zuständig. Seine Kernaufgaben

sind insbesondere der Ausbau

bestehender und der Aufbau
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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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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

n
e

u
!
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gewinn(spiel) 15 jahre mit sinn: 

geben sie uns ihr ökoworld-ökovision-classic-zitat

und gewinnen sie 1 von 50 ökovision-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. juli 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. Juli 2011 am Gewinnspiel per Email an info@oekoworld.com

teilgenommen haben, entscheidet das Losverfahren. Der Rechtsweg

ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.

kundeninformationen der ökoworld lux s.a.
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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

kundeninformationen der ökoworld lux s.a.
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Der Fonds ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 ist ein laufzeit-

gebundener Mischfonds, der je nach Marktgegebenheiten aktiv in

die Anlageklassen Aktien und Anleihen investiert.

kontakt für vermittler und institutionelle investoren:
ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH � ProACTIV-Platz 3 � 40721 Hilden

Telefon 0 800 150 19 99 � E-mail: info@oekoworld.com � www.oekoworld.com

wir sind teil der lösung – nicht teil des problems!

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 investiert in regenerative Energien, umwelt-

freundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, regionale 

Wirtschaftskreisläufe, Umwelt-Sanierung, humane Arbeitsbedingungen, Verbrau-

cherfreundlichkeit und hohe Produktqualität.

ÖKOWORLD2 ÖKOVISION GARANT 20 investiert nicht in Atom-Industrie, Erdöl, 

Chlor-Chemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Militär, Diskriminierung oder 

Kinderarbeit.

WKN: A0N BKN, ISIN: LU03 3282 2906GARANT 20

ÖKOWORLD2

UNSERE VISION: 

Unternehmen arbeiten nachhaltig, 

wenn sie die Bedürfnisse der 

eigenen Generation befriedigen, 

ohne die Chancen zukünftiger 

Generationen einzuschränken.

wir bieten
den garant!
mit 100%iger
dynamischer
kapitalgarantie.


