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Serie: Finanzwoche – Teil 3
In unserer Finanzwoche dreht sich heute alles um Investitionen in Nachhaltigkeit – ein Thema, dass von den Kunden immer mehr nachgefragt wird. Denn neben einer bewussten Gestaltung des
Alltags gewinnt auch ein verantwortlicher und zukunftsorientierter Umgang mit dem eigenen Vermögen an Bedeutung. Themen wie Ökologie und Erneuerbare Energien rücken beim Thema
Geldanlage vermehrt in den Fokus.

Grünes Gewissen und gute Renditen
Anleger legen Wert auf Nachhaltigkeit und Transparenz

„Wir legen großen Wert
auf Transparenz und auf
Aspekte wie Sicherheit und
Verantwortung. Geldanlagen,
die in werthaltige und konkre-
te Sachprojekte investieren,
sind eine interessante und
lohnenswerte Beimischung
auch für kleine Anleger“, er-
klärt Hetz.

Grüne Geldanlagen
bewegen etwas

Grüne Geldanlagen können
viel bewegen – etwa die von
der Politik beschlossene und
in der Umsetzung befindliche
Energiewende. Denn die meis-
ten Solarparks, Windkraft-
und Biogasanlagen werden
mit dem Geld privater Anleger
finanziert. Diese erhalten ne-
ben guten Renditen auch das
gute Gefühl, etwas bewirkt zu
haben. „26 Prozent des deut-
schen Stromverbrauchs wur-
den im dritten Quartal 2012
durch erneuerbare Energien
gedeckt“, betont Georg Hetz.

(djd/pt)

Kraftwerke zur klimafreundli-
chen Stromerzeugung aus
Sonne, Wind und Biomasse.
Heraus kommt regenerativ er-
zeugte und dringend benötig-
te Ökoenergie.

Projekte vor Ort in
Augenschein nehmen

Ein großer Vorteil von Um-
weltfonds, die moderne Pro-
jekte für die Erzeugung erneu-
erbarer Energien finanzieren:
Die Projekte lassen sich vor
Ort in Augenschein nehmen,
das unterscheidet diese Anla-
geform von den globalen und
abstrakten Finanzströmen an-
derer Anlagen.

„Vielen Menschen ist gera-
de diese Transparenz beson-
ders wichtig. Man interessiert
sich dafür, wie und wo das
Geld konkret eingesetzt
wird“, betont Georg Hetz. Der
Anleger könne theoretisch zu
dem Projekt fahren, in das er
sein Geld gesteckt hat, und
sich von seiner Solidität über-
zeugen.

Georg Hetz, Geschäftsführer
eines Anbieters, der sich auf
umweltfreundliche Geldanla-
gen spezialisiert hat. Tages-
geld und Festgeld bringen da-
gegen derzeit gerade einmal
1,5 bis 2,5 Prozent. „Bei einer
Inflationsrate von gegenwär-
tig etwa zwei Prozent verlie-
ren die Sparer häufig bares
Geld“, führt Georg Hetz weiter
aus.

Umweltfreundliche Energie
für 1,5 Millionen Menschen

„Mit dem jährlich erzeug-
ten Ökostrom könnten rein
rechnerisch rund 1,5 Millio-
nen Menschen mit umwelt-
freundlicher Energie versorgt
werden“, erläutert Hetz. „Das
entspricht immerhin einer
Stadt wie München.“ Schon ab
5000 Euro können sich Anle-
ger an den entsprechenden
Projekten beteiligen und be-
achtliche „grüne“ Zinsen er-
zielen. Bei den Erneuerbare-
Energien-Fonds beispielsweise
fließt das Geld in modernste

„Renditen von vier bis zehn
Prozent pro Jahr zeigen, dass
Grüne Geldanlagen ökono-
misch reizvoll sind“, erläutert

tisch galt, erreicht inzwischen
überdurchschnittliche Wachs-
tumsraten und eröffnet hohe
Gewinnchancen.

Die globalen Folgen des
Klimawandels bestim-
men immer häufiger

die Schlagzeilen. Auch die
meisten Bundesbürger sind
dafür mittlerweile sensibili-
siert. Sie wissen, dass jeder
mit seinem Verhalten auch im
Kleinen etwas bewegen kann.
Das beginnt beim Einkauf, wo
man auf regionale Bioproduk-
te setzen kann, betrifft eine
umweltschonendere Mobilität
und geht weiter mit energie-
sparenden Haushaltsgeräten
und einem energieeffizienten
Wohnen.

Auch beim Geld hat sich
der Fokus dramatisch gewan-
delt. Immerhin rund 1,15 Bil-
lionen Euro sind derzeit welt-
weit bereits in nachhaltigen
Investments angelegt – im
Jahr 2009 waren es erst 729
Milliarden Euro. Das geht aus
einer aktuellen Studie des Eu-
ropean Sustainable Invest-
ment Forums (Eurosif) hervor.

Überdurchschnittliche
Wachstumsraten

Während man bei „norma-
len“ Investments meist nicht
erfährt, wo das Geld angelegt
wird, ist dies beim „Grünen
Geld“ anders. Hier ist klar defi-
niert, wo investiert wird – et-
wa in erneuerbare Energien,
soziale Förderprojekte und
ökologische Landwirtschaft.
Grüne Investments sind somit
nicht nur lukrativ, sondern
sorgen beim Anleger zudem
für ein gutes Gewissen. Ob
Windräder, Solaranlagen, Bio-
gas oder nachwachsende Roh-
stoffe: Was lange Zeit als exo-

Ökologische Aspekte bei der Geldanlage: Wer sein Geld verantwortungsvoll investieren will, dem
steht heutzutage ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten offen. Fotos: djd/UDI/CJS

Ein großer Vorteil vonUmweltfonds, diemoderne Projekte für die
Erzeugung erneuerbarer Energien finanzieren: Die Projekte lassen
sich vor Ort in Augenschein nehmen.

Viele Solarparks, Windkraft- und Photovoltaikanlagen werden
mit dem Geld privater Anleger finanziert: Diese erhalten neben
guten Renditen auch das gute Gefühl, etwas bewirkt zu haben.

Nachhaltigkeit ist Trumpf
Eine verantwortliche Geldanlage gelingt am
besten über Investmentfonds

Nachhaltigkeit liegt im
Trend – auch in der
Geldanlage. Immer

mehr Menschen wollen nicht
nur ihren Alltag bewusster ge-
stalten, sondern auch ihr Ver-
mögen verantwortlich inves-
tieren.

Wodurch zeichnen sich
nachhaltige Geldanlagen aus?
Ob Aktien oder Anleihen eine
nachhaltige Investition sind,
entscheidet sich anhand der
sogenannten ESG-Kriterien.
Demnach sollten Unterneh-
men nicht nur auf ihr langfris-
tiges Wachstum achten, son-
dern auch auf die ökologi-
schen und sozialen Auswir-

kungen ihrer Tätigkeiten. Im
besten Fall werden Rohstoffe
geschont, Emissionen redu-
ziert und Umweltnormen ein-
gehalten. Verantwortungsvol-
le Firmen bezahlen und be-
handeln ihre Angestellten fair
und fordern Zulieferer auf, be-
stimmte Standards einzuhal-
ten.

Anleger können direkt in
solche Firmen investieren
oder aber von Experten die
besten Unternehmen ermit-
teln lassen, die dann in Fonds
gebündelt werden. „Nachhal-
tige Investmentfonds verfol-
gen dabei mehrere Ansätze. So
werden Beteiligungen an be-

stimmten Branchen – wie Rüs-
tung, Kernkraft oder Alkohol
– ausgeschlossen. Zudem dür-
fen die Menschenrechte nicht
verletzt, Korruption darf nicht
gefördert werden“, betont In-
go Speich, Fondsmanager bei
einem der größten Anbieter
für nachhaltige Investment-
fonds in Deutschland mit ei-
nem betreuten Vermögen von
rund fünf Milliarden Euro.

Unternehmenspolitik wird
indirekt mitbestimmt

Der Vorteil einer Fondsan-
lage: Die Anleger bestimmen
die Unternehmenspolitik indi-
rekt mit. „Als Fondsmanager
bekommen wir einen direk-
ten Zugang zum Management
und können in den Gesprä-
chen die Problemfelder an-
sprechen“, so Speich. Ge-
schieht dann nichts, werde
auf der Hauptversammlung
dem Vorstand sogar mal die
Entlastung verweigert.

Trotz der strengen Krite-
rien müssen Anleger bei ihrer
nachhaltigen Geldanlage
nicht auf eine attraktive Ren-
dite und eine langfristig stabi-
le Entwicklung verzichten.
Vielmehr kommt der Anlage
die langfristige Bewertung
von Chancen und Risiken zu-
gute. Zudemwerden durch die
Vielzahl von Wertpapieren in
einem Fonds die Chancen und
Risiken besser aufgeteilt.

(djd/pt)

Ertrag: Immer mehr Menschen wollen nicht nur ihren Alltag be-
wusster gestalten, sondern auch ihr Vermögen verantwortlich
und zukunftsorientiert investieren. Foto:djd/Union Investment

Ute Kauf, Finanzberaterin MLP Kassel
Eine aktuelle Studie zeigt: Für 56 Prozent der Privatinvestoren spielt Nachhaltigkeit eine wichtige
Rolle bei der Anlageentscheidung – auch angesichts der derzeitigen Finanz- und Euro-Schuldenkrise.
Im Vermögensmanagement von MLP können Kunden gemeinsam mit mir aus einer qualitätsgesicher-
ten Liste nachhaltige Anlagekonzepte auswählen. Vorteil: Bei der Anlageempfehlung werden indivi-
duelle Risikopräferenzen berücksichtigt. Zu jedem nachhaltigen Anlagekonzept bietet MLP zudem
ein übersichtliches Factsheet. Damit erhält man einen kompakten Überblick inwieweit der Fonds den
einzelnen ESG-Kriterien entspricht. „E“ (Environment) steht für ökologische Merkmale wie dem
Ausschluss von Kernkraft. „S“ (Social) berücksichtigt Unternehmen, bei denen soziale und ethische
Werte konsequent gelebt werden. „G“ (Governance) gibt an wie nachhaltig gewirtschaftet wird.
Kontakt: Ute Kauf, Bankkauffrau, § 32 KWG Lizenz,

Privat Finance&Private Banking,
Tel.: 05 61 / 9 37 98 47, ute.kauf@mlp.de

Unsere Anlagespezialisten stehen
Ihnen für ein Beratungsgespräch
gern zur Verfügung.

Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren
einen Termin: Telefon 0561 7124-56789


