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  ManageMent und VerWaltung

  Verwaltungsgesellschaft ÖkOWOrld luX S.a., 44, esplanade de la Moselle, l-6637 Wasserbillig 

  info@oekoworld.com, www.oekoworld.com 

  rcS luxemburg B-52642

 Verwaltungsrat   alfred platOW (präsident), ÖkOWOrld ag, d-40724 hilden  

 der Verwaltungsgesellschaft   angelika grOte, transfair e.V., d-50937 köln    

  paul heiSer, adeis S.a., l- 1630 luxemburg

 Geschäftsleitung der Gesellschaft   Michael S. dueSBerg, Vorstandsmitglied der ÖkOWOrld ag, d-hilden 

  alexander funk, ÖkOWOrld luX S.a., Wasserbillig

 Initiator ÖkOWOrld ag, itterpark 1, d-40724 hilden, +49 (0) 21 03-92 90

 Fondsmanager  ÖkOWOrld luX S.a.   

   44, esplanade de la Moselle, l-6637 Wasserbillig

  Zentralverwaltung dZ priVatBank S.a. 

  Netto-Inventarwertberechnung und 4, rue thomas edison, l-1445 Strassen 

 Register- und Transferstelle

 Verwahrstelle dZ priVatBank S.a. 

  4, rue thomas edison, l-1445 Strassen 

 Abschlussprüfer für den Fonds  deloitte audit, Société à responsabilité limitée  

  560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg

   Zahlstelle in Luxemburg dZ priVatBank S.a. 

  4, rue thomas edison, l-1445 Strassen

 Vertriebs- und Informationsstelle ÖkOWOrld ag, itterpark 1, d-40724  hilden  

 für Deutschland telefon: +49 (0) 21 03-28 41-0, fax: +49 (0) 21 03-28 41-400 

   e-Mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

 Zahlstellen in Deutschland dZ Bank ag, platz der republik, d-frankfurt am Main

  Informationsstelle in Österreich raiffeisen Bank international ag, am Stadtpark 9, a-1030 Wien

  Zahlstelle in Österreich raiffeisen Bank international ag, am Stadtpark 9, a-1030 Wien

 Steuerlicher Vertreter in Österreich erste Bank der oesterreichischen Sparkassen ag, graben 21, a-1010 Wien

 Vertreter in der Schweiz 1741 fund Solutions ag, Burggraben 16, ch-9000 St. gallen 

 Zahlstelle in der Schweiz notenstein la rocheprivatbank ag, Bohl 17, ch-9004 St. gallen

allgeMeine infOrMatiOnen

auf der grundlage der Jahres- und halbjahresberichte 

dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden. 

die Zeichnungen erfolgen nur auf der grundlage des ak- 

tuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht  

und gegebenenfalls der letzte halbjahresbericht beige-

fügt werden.

anteile an ÖkOWOrld teilfonds dürfen nicht von und für 

anlegerinnen/anleger mit domizil in oder nationalität der  

Vereinigten Staaten von amerika erworben oder gehalten  

und auch nicht an dieselben übertragen werden.

 

Bitte beachten Sie: 

die Wertentwicklung eines fonds ist Schwankungen  

(z. B. kurs- und Währungsschwankungen) unterworfen. 

einfluss auf die kurs- und Währungsentwicklung haben 

sowohl wirtschaftliche als auch politische faktoren. die 

Wertentwicklung der Vergangenheit gibt durchaus hin-

weise auf die Qualität des fondsmanagements, ist aber 

keine garantie für die zukünftige entwicklung. 

 

eine anlage in einen fonds sollte deshalb als lang fris-

tiges investment betrachtet werden und nicht als kurz-

fristige liquiditätsreserve. auch sollte nicht das gesamte 

Vermögen in solche kapitalanlagen investiert werden, 

sondern im Sinne der Vermögensstreuung auch noch  

andere Vermögenswerte vorhanden sein.

deshalb ist mit der Zu sendung der kaufunterlagen von 

ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic

ÖkO WOrld grOWing MarketS 2.0

ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS

ÖkOWOrld kliMa sowie

ÖkO WOrld Water fOr life 

keine em pfehlung darüber verbunden, ob diese geld-

anlage für die interessentin oder den interessen ten ge-

eignet ist.
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dr. chriStine  
JaSch 

univ. doz. Mag.,  

gründerin und leiterin  

des instituts für ökologi- 

sche Wirtschaftsforschung  

(iÖW) in Wien, umwelt- 

gutachterin und Steuer- 

beraterin

dr. Martin kunZ
(co-Vorsitzender) 

politologe und anglist,  

fachmann für fairen  

handel mit benachteiligten 

produzentengruppen sowie 

sozialen Mindeststandards  

im internationalen handel 

allgemein

 

prOf. r. andreaS  
kraeMer 

dipl.-ing. (co-Vorsitzender)

leiter des gemeinnützigen  

ecologic institutes für inter- 

nationale und europäische  

umweltpolitik

uWe kleinert
geograf, M.a., Vertreter der  

Werkstatt Ökonomie e.V.,  

die sich u.a. mit der durch- 

setzung von Sozial- und  

arbeitsstandards befasst

dr. chriStine füll
Biologin und Ökotoxikologin

expertin zum Schutz der 

menschlichen gesundheit und 

der umwelt vor Stoffrisiken 

dr. chriStiane  
gerStetter

Juristin, arbeitet als  

Senior fellow bei ecologic institut

dr. hanS-JOachiM  
dÖring

Beauftragter für umwelt und 

entwicklung der evangelischen  

kirche in Mitteldeutschland

prOf. dr. SaScha dickel
techniksoziologe, arbeitet an  

der Johannes gutenberg-universität  

in Mainz und ist fellow am  

institut für ökologische  

Wirtschaftsforschung (iÖW) 

 in Berlin

prOf. dr.  
angelika Zahrnt
dipl. Volkswirtin und  

Systemanalytikerin  

expertin für nachhaltigkeit 

 

claudia  
VOn ferSen
dipl. Ökonomin,  

expertin für technischen 

umweltschutz, nachhaltige 

energie- und Wasserwirt-

schaft

dr. frank MuSiOl 

Vertreter des  

Bundesfachausschusses  

klima und energie des  

naturschutzbundes  

naBu

prOf. dr.  
chriStian thOrun
gründer und geschäfts- 

führender gesellschafter 

des instituts für Verbrau-

cherpolitik (conpolicy)
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der ÖkOViSiOn anlageauSSchuSS



Ökoworld Ökovision® ClassiC
der klaSSiker unter den ÖkO-fOndS

Bericht deS VerWaltungSrateS

WirtSchaftSprinZip nachhaltigkeit

die aktieninvestments des ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® 

claSSic beweisen: nachhaltigkeit in der kapitalanlage 

bedient keine isolierte Öko-nische. ÖkOWOrld ist ein 

nachhaltiger asset-Manager, der sich branchenüber-

greifend mit unternehmen aus den Bereichen telekom-

munikation, informationstechnologie, Verbrauchsgüter, 

finanzdienstleistung, gesundheit, pharma, energie- 

effizienz und vielen anderen beschäftigt. Vorausset-

zung: die unternehmen nutzen das zukunftsorientier-

te Wirtschaftsprinzip der nachhaltigkeit nachprüfbar 

bereits heute zum Vorteil von Mensch und anleger.  

ein Blick in das anlageuniversum des ÖkOWOrld ÖkOVi-

SiOn® claSSic zeigt unternehmen, die dafür stehen, wie  

man Zukunftsfähigkeit und gute performanceaussichten  

kombiniert ins portfolio transportieren kann. 

ÖkOWOrld-prinZip

das ÖkOWOrld-prinzip sieht eine vollständige trennung 

von portfoliomanagement und fundamentalanalyse ei-

nerseits und nachhaltigkeits-research (Sustainability 

research) andererseits vor. die portfoliomanager inves-

tieren ausschließlich in titel, die aufgrund der in den 

fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen 

und ökologischen kriterien in das anlageuniversum 

aufgenommen wurden. das team des nachhaltigkeits-

research analysiert als herzstück und Basis im Vorfeld 

die für das jeweilige anlageuniversum der fonds in 

frage kommenden unternehmen. für alle ÖkOWOrld 

ÖkOViSiOn®-fonds werden in der nachhaltigkeits- 

analyse stufenweise über positiv- und negativkriterien  

die titelprofile für den elf-köpfigen unabhängigen  

anlageausschuss erstellt. der anlageausschuss befin-

det für den ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic über die  

aufnahme von unternehmen in das anlageuniversum. 

unaBhängiger anlageauSSchuSS

dieses unabhängige expertengremium überprüft, unter- 

stützt vom ÖkOWOrld-nachhaltigkeits-research, die  

vorgeschlagenen unternehmen, wählt die titel für das  

anlageuniversum des ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic 

aus und überwacht diese fortlaufend. dem ausschuss 

gehören Vertreter von umwelt-, Menschenrechts- und 

Verbraucherschutzorganisationen sowie experten in  

Sachen ökologischer und sozialverträglicher Wirtschaft 

an.
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ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic

WertpapierBeStand ZuM 30. Juni 2018 (in grafischer darstellung)

länder-allOkatiOn (in %)

Branchen-allOkatiOn (in %)

uSa  
29,94 %

Schweiz  
4,05 %

dänemark 2,91 %

kanada 2,73 %australien 2,68 %

niederlande 2,98 %

großbritannien 5,74 %

Schweden  
5,27 %

indien 3,53 %

frankreich  
3,69 %

Sonstige länder  
14,39 %

deutschland  
4,34 %

information  
und kommunikation  
12,01 %

nachhaltige(r) 
Mobilität  

und transport  
4,99 %

demo- 
grafie und 
Medizin  
23,55 %

nachhaltige grundstoffe 3,13 %

nachhaltiges 
Bauwesen 7,34 %

energie- 
effizienz  

6,17 %

finanzen 1,05 %

kasse & Sonstige  
17,80 %

erneuerbare energien 1,58 %

Bildung 6,70 %

pharma 4,70 %

recycling und  
Wiederverwertung 4,51 %

nachhaltiger  
konsum und  

fairtrade  
6,49 %

perfOrMancedaten

  Halbjahr  Kalenderjahr 

  2018  2017  2016  2015  2014

ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic c-anteile 3,79 % 11,43 % 3,37 % 14,47% 11,82 %

ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic a-anteile 3,76 % 11,41 % 3,39 % 14,50% 10,95 %

ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic t-anteile* 3,03 % 11,43 % 3,37 % 14,47% 11,82 %

ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic S-anteile** 2,14 % - - - -

*seit auflage am 27. februar 2018, **seit auflage am 16. Januar 2018

angaben zur bisherigen performance erlauben keine prognosen für laufende oder zukünftige performance.                                                           

Bei der Berechnung der performance-daten bleiben eventuelle kosten für die ausgabe oder rücknahme von anteilen unberücksichtigt (agio). 

die performance-angaben beinhalten auch mögliche ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug  

aller kosten des teilfonds.
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ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic

VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögen

AUSTRALIEN 

cSl ltd. aud 140.000 17.116.344,02 2,02 

Sims Metal Management ltd. aud 540.000 5.511.393,21 0,65

BELGIEN 

Melexis nV eur 100.000 8.150.000,00 0,96

BRASILIEN 

natura cosmeticos S.a. Brl 600.000 4.163.705,87 0,49 

tim participacoes S.a. Brl 2.400.000 6.940.409,26 0,82

DäNEMARK 

ambu a/S dkk 285.000 8.032.586,67 0,95 

gn Store nord aS dkk 160.000 6.124.360,82 0,72 

Orsted aS dkk 100.000 5.172.529,49 0,61 

William demant holding aS dkk 90.000 3.070.501,55 0,36

DEUTSCHLAND 

aurubis ag eur 30.000 1.930.800,00 0,23 

cancom Se eur 30.000 2.577.000,00 0,30 

fielmann ag eur 51.000 3.014.100,00 0,36 

hella gmbh & co. kgaa eur 40.000 1.937.600,00 0,23 

krones ag eur 74.000 8.251.000,00 0,97 

nemetschek Se eur 15.000 1.501.500,00 0,18 

rational ag eur 10.600 5.808.800,00 0,69 

Sap Se eur 75.000 7.296.000,00 0,86 

Sartorius ag -VZ- eur 18.000 2.239.200,00 0,26 

Siemens healthineers ag eur 310.000 11.067.000,00 1,31

FäRÖER 

Bakkafrost p/f nOk 140.000 6.770.788,29 0,80

FINNLAND 

Metsä Board Oyj eur 450.000 4.329.000,00 0,51

FRANKREICH 

bioMerieux eur 35.000 2.688.000,00 0,32 

edenred S.a. eur 157.174 4.198.117,54 0,50 

ipsen S.a. eur 85.000 11.343.250,00 1,34 

legrand S.a. eur 50.000 3.097.000,00 0,37 

Orpea eur 80.000 9.080.000,00 1,07

INDIEN 

dabur india ltd. inr 1.739.423 8.569.216,25 1,01 

Mindtree ltd. inr 500.000 6.148.190,05 0,73 

titan co. ltd inr 712.442 7.877.068,95 0,93 

Yes Bank ltd. inr 1.250.000 5.329.311,21 0,63

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögen

IRLAND   

kingspan group plc. eur 300.000 12.852.000,00 1,52 

Seagate technology plc. uSd 164.000 7.983.968,21 0,94

ITALIEN 

amplifon S.p.a. eur 500.000 8.795.000,00 1,04 

diaSorin S.p.a. eur 80.000 7.708.000,00 0,91

jApAN 

central Japan railway JpY 30.000 5.391.198,45 0,64 

Sysmex corporation JpY 80.000 6.474.447,38 0,76 

uni-charm corporation JpY 315.000 8.217.468,48 0,97

KANADA 

canadian pacific railway ltd. uSd 60.000 9.389.997,41 1,11 

canfor corporation cad 500.000 10.050.807,71 1,19

LUxEMBURG 

eurofins Scientific Se eur 15.000 7.089.000,00 0,84 

Millicom international cellular S.a. adr Sek 40.000 1.995.227,55 0,24

NIEDERLANDE  

aSMl holding nV eur 35.000 5.803.000,00 0,69 

relx nV eur 200.000 3.621.000,00 0,43 

Wessanen nV eur 75.000 1.330.500,00 0,16 

Wolters kluwer nV eur 250.000 11.905.000,00 1,41

NORWEGEN    

Schibsted aSa nOk 150.000 3.949.907,72 0,47 

tomra Systems aSa nOk 300.000 5.334.036,38 0,63

ÖSTERREICH 

Verbund ag eur 300.000 8.286.000,00 0,98

SCHWEDEN 

assa-abloy aB Sek 550.000 9.837.899,74 1,16 

elekta aB Sek 460.000 5.091.567,72 0,60 

fabege aB Sek 200.000 2.023.977,23 0,24 

holmen aB Sek 160.000 3.091.165,22 0,36 

niBe industrier aB Sek 1.091.013 9.658.720,35 1,14 

Svenska cellulosa aB -B- Sek 750.000 6.861.110,31 0,81 

telefonaktiebolaget lM ericsson Sek 1.050.000 6.721.674,38 0,79

SCHWEIZ 

emmi ag chf 7.406 5.353.194,25 0,63 

idorsia ltd. chf 154.000 3.399.411,36 0,40 

logitech international S.a. chf 150.000 5.588.642,66 0,66 

Schindler holding ag chf 10.000 1.809.210,53 0,21 

Straumann holding ag chf 17.000 10.875.173,13 1,28

SpANIEN 

construcciones y auxiliar de ferrocarriles S.a. eur 100.000 4.080.000,00 0,48

USA 

abbVie inc. uSd 100.000 7.983.933,66 0,94 

abiomed inc. uSd 18.000 6.435.967,87 0,76 

advanced Micro devices inc. uSd 200.000 2.644.899,37 0,31 

akamai technologies inc. uSd 125.000 7.825.861,62 0,92 

align technology inc. uSd 65.000 19.302.928,22 2,28 

autodesk inc. uSd 40.000 4.499.956,81 0,53

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.
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ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic

 jahr  Anteile  Netto-Teilfondsvermögen in EUR  Anteilsumlauf   Inventarwert je Anteil EUR  

30. Juni 2018 anteilklasse c 723.240.147,77 4.069.089,600 177,74

 anteilklasse a 112.137.518,61 1.368.049,644 81,97

 anteilklasse t 6.275.513,42 60.554,096 103,63

 anteilklasse S 5.347.985,49 52.532,000 101,80

die performance-angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug aller kosten.

StatiStik

VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögen

USA 

Becton dickinson & co. uSd 20.000 4.140.969,16 0,49 

Boise cascade co. uSd 200.000 7.635.829,66 0,90 

chegg inc. uSd 500.000 11.920.186,58 1,41 

chipotle Mexican grill inc. uSd 33.000 12.210.313,55 1,44 

citrix Systems inc. uSd 75.000 6.749.157,81 0,80 

cognizant technology Solution corporation -a- uSd 115.000 7.849.442,86 0,93 

cSX corporation uSd 180.000 9.887.017,36 1,17 

dexcom inc. uSd 40.000 3.257.147,79 0,38 

encompass health corporation uSd 170.000 9.995.594,71 1,18 

grand canyon education inc. uSd 110.000 10.636.088,80 1,26 

home depot inc. uSd 55.000 9.274.034,72 1,09 

instructure inc. uSd 140.000 5.181.826,03 0,61 

insulet corporation uSd 120.000 9.120.497,54 1,08 

intel corporation uSd 200.000 8.508.249,11 1,00 

intuit inc. uSd 30.000 5.286.861,88 0,62 

intuitive Surgical inc. uSd 40.000 16.712.792,61 1,97 

lennox international inc. uSd 40.000 6.699.144,86 0,79 

Masimo corporation uSd 30.000 2.557.657,42 0,30 

Micron technology inc. uSd 75.000 3.442.601,71 0,41 

nvidia corporation uSd 35.000 7.281.765,57 0,86 

Schnitzer Steel industries inc. -a- uSd 150.000 4.470.069,97 0,53 

Silicon laboratories inc. uSd 60.000 5.185.281,16 0,61 

Stryker corporation uSd 70.000 10.216.722,81 1,21 

tenet healthcare corp. uSd 350.000 10.463.418,85 1,24 

trex co. inc. uSd 120.000 6.522.933,40 0,77 

VMware inc. uSd 70.000 8.835.104,09 1,04 

Waste Management inc. uSd 220.000 15.348.881,40 1,81

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

d S Smith plc. gBp 700.000 4.095.011,88 0,48 

gW pharmaceuticals plc. adr uSd 10.000 1.195.992,05 0,14 

halma plc. gBp 550.000 8.454.360,37 1,00 

livanova plc. uSd 88.000 7.690.973,48 0,91 

Mimecast ltd. uSd 300.000 10.642.653,54 1,26 

Ocado group plc. gBp 330.000 3.852.052,94 0,45 

pearson plc. gBp 550.000 5.453.342,38 0,64 

 

 WERTpApIERVERMÖGEN      689.370.604,95  81,39

 Bankguthaben - kontokorrent   166.764.212,61 19,69

 Saldo aus sonstigen forderungen und Verbindlichkeiten   -9.133.652,27 -1,08

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN IN EUR      847.001.165,29  100,00

    eur

Wertpapiervermögen   689.370.604,95 

Bankguthaben   166.764.212,61 

dividendenforderungen   438.027,08 

forderungen aus absatz von anteilen   1.007.785,49

 Gesamtaktiva      857.580.630,13

Verbindlichkeiten aus rücknahmen von anteilen   -174.126,16 

Zinsverbindlichkeiten   -89.866,97 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften   -5.547.029,13 

Sonstige passiva   -4.768.442,58

 Gesamtpassiva      -10.579.464,84

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN      847.001.165,29

ZuSaMMenSetZung deS nettO-teilfOndSVerMÖgenS ZuM 30. Juni 2018 



Ökoworld growing markets 2.0
der fOndS für ZukunftSfähige 

WachStuMSdYnaMik in neuen Märkten

Bericht deS VerWaltungSrateS

ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0 steht für invest-

ments in ausgewählte unternehmen in den emerging 

Markets, die vorher von dem unternehmenseigenen 

nachhaltigkeits-research auf ethischen anspruch,  

Sozialverträglichkeit und ökologische kriterien geprüft 

wurden.

 

Mehr als die hälfte des Wirtschaftswachstums der Welt 

wird in den aufstrebenden nationen erzielt.

anlagepOlitik 2.0: der Schritt VOrauS

Wir setzen mit den wachsenden ländern auf die gene-

ration 2.0 und bezeichnen diese als growing Markets, 

nicht als emerging Markets. unsere neue Strategie mit 

dem ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0 ist es, auf 

der Basis der positiven rahmendaten besondere in-

vestitionschancen zu identifizieren und diese in einem 

zukunftsorientierten fonds zu bündeln. aus unserer 

Sicht sind die gewinner der zweiten Wachstumswelle 

2.0 hauptsächlich bei den unternehmen zu finden, die 

den fokus auf die Binnenkonjunktur gerichtet haben. 

darüber hinaus erachten wir lösungsorientierte unter-

nehmen aus vielversprechenden Wachstumsbranchen 

als besonders attraktiv.

Marktchancen 2.0

die hervortretenden Märkte haben in der ökonomischen 

entwicklung in den vergangenen Jahren einen enormen 

Schritt nach vorne gemacht. noch vor zehn Jahren waren 

die konjunkturdaten aus china höchstens eine kleine 

randnotiz in der Wirtschaftspresse wert. heute schaf-

fen sie es auf die erste Seite und beeinflussen die kurse 

an den etablierten Märkten in amerika und europa. in 

einigen Branchen haben Staaten wie Brasilien, türkei 

oder china schon anschluss an etablierte Wirtschaftsna-

tionen gefunden und unternehmen hervorgebracht, die 

mittlerweile zu den größten der Welt gehören.

WirtSchaftSprinZip nachhaltigkeit 2.0

der ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0 setzt auf die 

dynamische entwicklung und investiert vorwiegend in 

den themenbereichen Bildung, regenerative energie 

und Wasserwirtschaft, nachhaltige finanzdienstleis-

tungen, gesundheit, information und kommunikation, 

nach-haltiger konsum und freizeit, Stadtentwicklung 

und infrastruktur, technische entwicklung, Mobilität 

und Wohnen. ganz nach der Strategie: sich auf den Weg  

machen, reale chancen nutzen und teil der lösung sein.

perfOrMancedaten

  Halbjahr  Kalenderjahr 

  2018  2017  2016  2015  2014 

ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0 c-anteile -7,09 % 24,79 % 3,36 % 4,40 % 17,39 %

ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0 d-anteile -6,73 % 25,76 % 4,43 % 5,42 % 18,39 %

ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0 t-anteile* -9,02 % - - - -

*seit auflage am 19. Januar 2018

angaben zur bisherigen performance erlauben keine prognosen für laufende oder zukünftige performance.                                                            

Bei der Berechnung der performance-daten bleiben eventuelle kosten für die ausgabe oder rücknahme von anteilen unberücksichtigt (agio). 

die performance-angaben beinhalten auch mögliche ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug  

aller kosten des teilfonds.

14 15

ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0

WertpapierBeStand ZuM 30. Juni 2018 (in grafischer darstellung)

länder-allOkatiOn (in %)

Branchen-allOkatiOn (in %)

taiwan 2,87 %

großbritannien 2,91 % hongkong 3,29 %

thailand 4,23 %

indien  
16,49 %

republik  
korea 5,77 %

Brasilien 9,60 %

uSa 6,81 %

Japan  
4,53 %

Bermudas 3,55 %

australien  
4,46 %

Sonstige länder 
5,91 %

Südafrika 8,11 %

kaiman- 
inseln  
11,36 %

finanzdienste 8,70 %

gesundheit  
22,64 %

transport 5,36 %
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kommunikation 5,15 %

Basis- 
materialien  

5,88 %

kasse & Sonstiges 
10,10 %

Bildung,  
kultur 7,67 %

pharma 2,18 %

energie & Wasser 9,15 %

technische   
entwicklung  
10,30 %

konsum,  
freizeit 7,42 %



Ökoworld growing markets 2.0
der fOndS für ZukunftSfähige 

WachStuMSdYnaMik in neuen Märkten

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

AUSTRALIEN         

Bellamy's australia ltd. aud 260.000 2.564.519,20 1,72 

cochlear ltd. aud 21.000 2.668.086,32 1,79 

lynas corporation ltd. aud 700.000 1.039.669,95 0,70 

Sims Metal Management ltd. aud 160.000 1.633.005,40 1,10

BERMUDAS 

china gas holding ltd. hkd 500.000 1.736.263,98 1,16 

china Water affairs group ltd. hkd 1.900.000 1.712.710,22 1,15

BRASILIEN 

duratex S.a. Brl 900.000 1.740.499,21 1,17 

klabin S.a. Brl 400.000 1.752.192,49 1,17 

Mahle-Metal leve S.a. Brl 75.000 435.799,42 0,29 

Marcopolo S.a. -VZ- Brl 600.000 447.942,43 0,30 

natura cosmeticos S.a. Brl 230.000 1.596.087,25 1,07 

Odontoprev S.a. Brl 570.000 1.629.120,76 1,09 

rumo S.a. Brl 550.000 1.675.848,89 1,12

CAyMAN INSELN 

anta Sports products ltd. hkd 620.000 2.835.365,85 1,90 

chailease holding co. ltd. tWd 740.000 2.090.590,37 1,40 

china conch Venture holdings ltd. hkd 800.000 2.527.075,81 1,69 

enn energy holdings ltd. hkd 265.000 2.250.236,64 1,51 

geely automobile holding ltd. hkd 760.000 1.702.254,12 1,14 

puxin ltd. adr uSd 55.000 1.008.594,63 0,68 

Wisdom education hldgs co.ltd. hkd 1.500.000 1.130.910,45 0,76 

Xinyi glass holding co. ltd. hkd 950.000 1.002.740,60 0,67

CHINA 

Yangtze Optical fibre and cable Joint Stock ltd. co. hkd 250.000 875.011,01 0,59

DäNEMARK 

dfdS a/S dkk 40.000 2.188.192,03 1,47

HONGKONG 

china traditional chinese Medicine co. ltd. hkd 1.700.000 1.270.471,96 0,85 

guangdong investment ltd. hkd 1.350.000 1.851.391,21 1,24 

Vitasoy intl holdings ltd. hkd 450.000 1.243.176,01 0,83

INDIEN   

adani ports & Special economic Zone ltd. inr 275.000 1.278.736,17 0,86 

arvind ltd. inr 140.000 700.000,00 0,47 

astral poly technik ltd. inr 100.000 1.255.656,11 0,84 

Bajaj finance ltd. inr 85.000 2.456.036,32 1,65 

Biocon ltd. inr 250.000 1.946.329,81 1,31

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

INDIEN   

container corporation of india ltd. inr 140.000 1.145.022,62 0,77 

dabur india ltd. inr 380.000 1.872.058,82 1,26 

dewan housing finance corporation ltd. inr 210.000 1.690.082,96 1,13 

housing development finance corporation ltd. inr 85.000 2.030.982,91 1,36 

indiabulls housing finance ltd. inr 50.000 718.137,25 0,48 

info edge (india) ltd. inr 50.000 742.647,06 0,50 

kalpataru power transmiss.ltd. inr 50.944 253.183,23 0,17 

Mindtree ltd. inr 200.000 2.459.276,02 1,65 

Sobha ltd. inr 98.574 550.173,26 0,37 

tata consultancy Services ltd. inr 120.000 2.783.785,82 1,87 

titan co. ltd inr 157.582 1.742.295,20 1,17 

Whirlpool of india ltd. inr 60.000 1.154.600,30 0,77

ISRAEL 

cyberark Software ltd. uSd 30.000 1.627.882,87 1,09

jApAN  

advantest corporation JpY 120.000 2.167.750,18 1,45 

keyence corporation JpY 4.300 2.105.510,32 1,41 

terumo corporation JpY 30.000 1.491.032,67 1,00 

uni-charm corporation JpY 80.000 2.086.976,12 1,40

MExIKO 

Megacable holdings SaB de c.V. MXn 300.000 1.061.049,73 0,71

NORWEGEN 

Borregaard aSa nOk 230.000 2.085.947,80 1,40

SCHWEDEN 

kappahl aB Sek 170.000 505.850,56 0,34

SüDAFRIKA 

clicks group ltd. Zar 300.000 3.606.218,39 2,42 

discovery ltd. Zar 170.000 1.534.231,05 1,03 

naspers ltd. Zar 11.000 2.241.586,74 1,50 

network healthcare holdings ltd. Zar 1.000.000 1.684.147,59 1,13 

pick n pay Stores ltd. Zar 230.000 1.059.063,50 0,71

SüDKOREA 

celltrion inc. krW 10.000 2.332.364,12 1,56 

dentium co. ltd. krW 30.000 2.058.782,03 1,38 

koh Young technology inc. krW 26.000 2.038.032,83 1,37 

Sk hynix inc. krW 30.000 1.975.785,22 1,32

TAIWAN  

e.Sun financial holding co. tWd 2.500.000 1.500.846,12 1,01 

formosa Sumco technology corporation tWd 180.000 729.729,04 0,49 

globalWafers co. ltd. tWd 127.000 1.819.067,88 1,22 

Merida industry co. ltd. tWd 200.000 861.662,25 0,58

TAHILAND 

Bangkok dusit Medical Services pcl -foreign- thB 1.900.000 1.233.862,77 0,83 

chularat hospital pcl thB 21.500.000 1.166.314,58 0,78 

krungthai card pcl thB 350.000 3.213.102,78 2,15

VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018
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ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.



Ökoworld growing markets 2.0
der fOndS für ZukunftSfähige 

WachStuMSdYnaMik in neuen Märkten

VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018
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ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0

 jahr  Anteile  Netto-Teilfondsvermögen in EUR  Anteilsumlauf   Inventarwert je Anteil EUR  

30. Juni 2018 anteilklasse c 55.640.891,89 342.585,270 162,41

 anteilklasse d 93.044.935,05 543.620,363 171,16

 anteilklasse t 439.338,18 4.818,000 91,19

die performance-angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug aller kosten.

StatiStik

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

USA 

Becton dickinson & co. uSd 6.000 1.242.290,75 0,83 

Bio-techne corporation uSd 10.000 1.270.881,92 0,85 

cadence design Systems inc. uSd 50.000 1.861.449,43 1,25 

citrix Systems inc. uSd 12.000 1.079.865,25 0,72 

enphase energy inc. uSd 250.000 1.500.820,59 1,01 

Mercadolibre inc. uSd 4.500 1.153.666,75 0,77 

Monolithic power Systems inc. uSd 20.000 2.324.781,90 1,56 

MSci inc. uSd 16.000 2.274.993,52 1,53 

Silicon laboratories inc. uSd 17.000 1.469.163,00 0,99

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

abcam plc. gBp 110.000 1.679.674,25 1,13 

livanova plc. uSd 12.000 1.048.769,11 0,70 

nMc health plc. gBp 75.000 2.994.570,75 2,01

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   nicht nOtierte Wertpapiere

CAyMAN INSELN 

china education group holdings ltd. hkd 1.800.000 2.615.127,23 1,75

    

 WERTpApIERVERMÖGEN      132.089.611,66  88,57

 Bankguthaben - kontokorrent   19.925.814,99 13,36

 Saldo aus sonstigen forderungen und Verbindlichkeiten   -2.890.261,53 -1,93

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN IN EUR      149.125.165,12  100,00

    EUR

Wertpapiervermögen   132.089.611,66 

Bankguthaben   19.925.814,99 

Zinsforderungen   610,23 

dividendenforderungen   339.616,30 

forderungen aus absatz von anteilen   97.550,50 

forderungen aus Wertpapiergeschäften   877.623,26

 Gesamtaktiva   153.330.826,94

Verbindlichkeiten aus rücknahmen von anteilen   -1.396.516,74 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften   -2.552.112,94 

Sonstige passiva   -257.032,14

 Gesamtpassiva      -4.205.661,82

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN      149.125.165,12

ZuSaMMenSetZung deS nettO-teilfOndSVerMÖgenS ZuM 30. Juni 2018 



Ökoworld roCk 'n' roll Fonds
der erSte elternfOndS der Welt

Bericht deS VerWaltungSrateS

ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS –  

der erSte elternfOndS der Welt

der ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS investiert in 

Wertpapiere mit einer dynamischen und dennoch aus-

gewogenen anlagepolitik. die ökologischen, sozialen 

oder ethischen Ziele der investments müssen geeignet 

sein, sich nachhaltig positiv auf umwelt und gesellschaft 

auszuwirken. dazu gehören insbesondere – neben den 

aktien – auch zukunftsfähige Beteiligungen, die ihr geld 

z. B. in Studentenwohnheime, kindergärten oder uni-

verstäten investieren. 

 

er ist der erste investmentfonds der Welt, der die Bedürf-

nisse, die lebensqualität sowie die demografische ent-

wicklung von kindern, Jugendlichen und erwachsenen in 

einer kapitalanlage berücksichtigt. 

 

die anleger haben in dieser form das erste Mal die gele-

genheit, geld langfristig für ein lebenswertes, erfolgrei-

ches leben ihrer kinder, enkelkinder oder nichten und 

neffen arbeiten zu lassen.

Marktchancen

der ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS bietet eine kom-

fortable lösung zur erfolgreichen Vermögensbildung 

an. das fondsmanagement investiert dafür nicht nur in 

vielversprechende anlagemöglichkeiten im aktienbe-

reich, sondern sondiert auch die Märkte anderer asset-

klassen. das portfolio bietet so eine attraktive Mischung 

aus sicherheitsorientierten anlagen zum Werterhalt, 

kombiniert mit positionen, die überdurchschnittliche  

ertragschancen haben. auch bei diesem produkt wird die 

hohe soziale, ethische und ökologische Qualität gewähr-

leistet, die alle ÖkOWOrld-fonds auszeichnet.

WaruM rOck 'n' rOll?

erwachsene 50+ und Senioren 70+ können mit gutem 

gewissen fondsanteile für kinder und enkelkinder,  

Jugendliche und junge erwachsene kaufen. diese gene-

rationen eltern und großeltern sind voller Bewusst-

sein mit rock 'n' roll im kopf und hohem anspruch im 

herzen. für einen global-alternativen kapitalismus, 

der das Menschsein im auge behält.das lebensgefühl 

rock'n'roll steht für gute Stimmung bei einer positiven 

lebenseinstellung. rock'n'roll ist nicht nur eine beliebte 

Musikrichtung, sondern eine bewusstes und bejahendes 

lebensgefühl. das investment in den ÖkOWOrld rOck 

'n' rOll fOndS bietet die zu diesem gefühl passende 

kapitalanlage.

perfOrMancedaten

  Halbjahr  Kalenderjahr 

  2018  2017  2016  2015  2014

ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS 4,32 % 13,65 % -0,96 % 1,28 % 7,76 % 

angaben zur bisherigen performance erlauben keine prognosen für  

laufende oder zukünftige performance.                      

Bei der Berechnung der performance-daten bleiben eventuelle kosten  

für die ausgabe oder rücknahme von anteilen unberücksichtigt (agio). 

die performance-angaben beinhalten auch mögliche ausschüttungen  

und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug  

aller kosten des teilfonds.
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VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

AUSTRALIEN         

Bellamy's australia ltd. aud 100.000 986.353,54 1,62 

cochlear ltd. aud 5.300 673.374,17 1,11

CAyMAN INSELN  

anta Sports products ltd. hkd 70.000 320.121,95 0,53 

geely automobile holding ltd. hkd 200.000 447.961,61 0,74 

Wisdom education hldgs co.ltd. hkd 838.000 631.801,97 1,04

DäNEMARK  

ambu a/S dkk 53.000 1.493.779,28 2,46 

gn Store nord aS dkk 26.000 995.208,63 1,64 

novo-nordisk aS dkk 10.000 391.227,91 0,64 

Orsted aS dkk 5.300 274.144,06 0,45 

William demant holding aS dkk 11.000 375.283,52 0,62

DEUTSCHLAND 

akaSOl ag eur 600 29.100,00 0,05 

carl Zeiss Meditec ag eur 10.000 579.500,00 0,95 

elmos Semiconductor ag eur 14.422 312.236,30 0,51 

evotec ag eur 47.000 677.740,00 1,12 

hella gmbh & co. kgaa eur 9.000 435.960,00 0,72 

Siemens healthineers ag eur 18.000 642.600,00 1,06 

Siltronic ag eur 2.900 345.100,00 0,57

FRANKREICH  

ipsen S.a. eur 9.622 1.284.055,90 2,11 

nexity S.a. eur 14.700 784.980,00 1,29 

Orpea eur 7.000 794.500,00 1,31 

trigano S.a. eur 4.200 630.840,00 1,04

HONGKONG 

Vitasoy intl holdings ltd. hkd 100.000 276.261,34 0,45

ITALIEN  

technogym S.p.a. eur 60.000 598.500,00 0,99

jApAN  

azbil corporation JpY 7.000 264.628,95 0,44 

chugai pharmaceutical co. ltd. JpY 10.000 454.745,40 0,75 

Menicon co.ltd. JpY 20.000 464.920,42 0,77 

terumo corporation JpY 17.000 844.918,51 1,39 

tokyo electron ltd. JpY 2.500 372.171,15 0,61 

LUxEMBURG  

Millicom international cellular S.a. adr Sek 6.000 299.284,13 0,49

NIEDERLANDE 

aSMl holding nV eur 6.050 1.003.090,00 1,65 

Qiagen n.V. eur 23.346 715.788,36 1,18

 

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

aSSetklaSSen

fonds 6,18 %

anleihen 2,40 %aktien 77,76 %

ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS



Ökoworld roCk 'n' roll Fonds
der erSte elternfOndS der Welt
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ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

NORWEGEN 

Borregaard aSa nOk 50.000 453.466,91 0,75 

Storebrand aSa nOk 74.251 508.657,52 0,84

ÖSTERREICH 

Vienna insurance group ag eur 28.288 657.413,12 1,08

SCHWEDEN 

holmen aB Sek 16.000 309.116,52 0,51 

Svenska cellulosa aB -B- Sek 55.000 503.148,09 0,83 

Swedish Orphan Biovitrum aB Sek 86.200 1.595.148,97 2,63

SCHWEIZ  

Straumann holding ag chf 600 383.829,64 0,63

SpANIEN 

ence energia y celulosa S.a. eur 130.000 961.350,00 1,58

SüDKOREA 

dentium co. ltd. krW 12.000 823.512,81 1,36 

Sk hynix inc. krW 14.000 922.033,10 1,52

USA 

abiomed inc. uSd 1.200 429.064,52 0,71 

align technology inc. uSd 4.500 1.336.356,57 2,20 

american Water Works co. inc. uSd 4.800 354.537,44 0,58 

autodesk inc. uSd 2.800 314.996,98 0,52 

Baxter international inc. uSd 10.500 669.344,39 1,10 

Becton dickinson & co. uSd 2.300 476.211,45 0,78 

Bright horizons family Solutions inc. uSd 7.000 616.921,48 1,02 

carbonite inc. uSd 23.300 695.357,17 1,14 

grand canyon education inc. uSd 16.000 1.547.067,46 2,55 

illumina inc. uSd 3.300 785.421,09 1,29 

insulet corporation uSd 10.000 760.041,46 1,25 

intuitive Surgical inc. uSd 2.350 981.876,57 1,62 

lennox international inc. uSd 1.500 251.217,93 0,41 

lululemon athletica inc. uSd 9.600 1.036.040,43 1,71 

Masimo corporation uSd 4.200 358.072,04 0,59 

Mettler-toledo international inc. uSd 750 371.002,85 0,61 

Micron technology inc. uSd 14.000 642.618,99 1,06 

Monolithic power Systems inc. uSd 5.900 685.810,66 1,13 

MSci inc. uSd 6.000 853.122,57 1,40

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

USA 

palo alto networks inc. uSd 4.000 708.024,53 1,17 

planet fitness inc. uSd 35.000 1.313.293,60 2,16 

Qualys inc. uSd 4.800 352.422,91 0,58 

Strayer education inc. uSd 7.500 731.147,97 1,20 

VMware inc. uSd 4.500 567.970,98 0,93 

Waste Management inc. uSd 12.000 837.211,71 1,38 

Waters corporation uSd 1.700 284.581,50 0,47 

Xylem inc./nY uSd 12.000 687.535,63 1,13 

2u inc. uSd 6.400 466.580,29 0,77

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

halma plc. gBp 25.000 384.289,11 0,63 

Johnson, Matthey plc. gBp 7.200 291.224,97 0,48 

livanova plc. uSd 9.000 786.576,83 1,29 

Mimecast ltd. uSd 8.500 301.541,85 0,50 

Ocado group plc. gBp 25.000 291.822,19 0,48 

pearson plc. gBp 75.000 743.637,60 1,22 

pennon group plc. gBp 110.000 976.948,31 1,61 

renewi plc. gBp 575.683 485.107,84 0,80 

Severn trent plc. gBp 18.000 402.714,63 0,66 

Smith & nephew plc. gBp 26.000 410.247,71 0,68 

unite group plc. gBp 120.000 1.163.216,83 1,91 

 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   anleihen

elisa OYJ eMtn v.17(2024) eur 400.000 399.216,00 0,66 

eurofins Scientific Se v.15(2022) eur 200.000 206.282,00 0,34 

red eléctrica financiaciones S.a.u. eMtn reg.S. v.15(2025) eur 300.000 304.302,00 0,50 

uBM realitätenentwicklung ag v. 2014(2019) eur 400.000 408.796,00 0,67 

 

 OrganiSierter Markt - VerZinSliche Wertpapiere   

deutsche Bildung Studienfonds ii gmbh & co kg v.17(2027) eur 100.000 102.000,00 0,17 

union pacific corporation v.13(2023) uSd 150.000 125.366,68 0,21 

 

inVeStMentfOndSanteile   

DEUTSCHLAND  

habona kita fonds 01 gmbh & co. geschlossene investment kg eur 660 536.562,19 0,88

LUxEMBURG 

global responsibility absolute return Strategy eur 15.000 1.445.400,00 2,38 

ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0 inh.-anteile c cap. eur o.n. eur 12.000 1.927.320,00 3,17

     

 WERTpApIERVERMÖGEN   56.324.277,69 92,73

 investmentfondsanteile   3.372.720,00 5,55

 Bankguthaben - kontokorrent   5.557.835,21 9,14

 Saldo aus sonstigen forderungen und Verbindlichkeiten   -1.122.751,50 -1,87

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN IN EUR      60.759.361,40  100,00 



Ökoworld
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ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS

 jahr  Anteile  Netto-Teilfondsvermögen in EUR  Anteilsumlauf   Inventarwert je Anteil EUR  

30. Juni 2018 anteilklasse a 60.759.361,40 435.908,046 139,39

die performance-angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug aller kosten.

StatiStik

    EUR

Wertpapiervermögen   56.324.277,69 

(Wertpapiereinstandskosten: eur 48.088.660,33)   

Bankguthaben   5.557.835,21 

Zinsforderungen   21.530,90 

dividendenforderungen   69.902,01 

forderungen aus absatz von anteilen   74.131,70

 Gesamtaktiva      62.047.677,51

Verbindlichkeiten aus rücknahmen von anteilen   -14.363,20 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften   -849.963,90 

Sonstige passiva   -423.989,01

 Gesamtpassiva      -1.288.316,11

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN      60.759.361,40

ZuSaMMenSetZung deS nettO-teilfOndSVerMÖgenS ZuM 30. Juni 2018 



Ökoworld klima
der kOnSeQuente kliMaSchutZfOndS  

für Mehr Zukunft

Bericht deS VerWaltungSrateS

ÖkOWOrld kliMa investiert in klimaschutz. 

 

die globale erwärmung – verursacht vor allem durch die  

zunehmende Verbrennung fossiler energieträger – sorgt 

für schmelzende polkappen und gletscher sowie zuneh- 

mend extremere Wetterereignisse. Wirbelstürme, über- 

flutungen, dürren nehmen zu, und die Meeresspiegel 

steigen. folgen sind neben humanitären katastrophen 

volkswirtschaftliche Schäden durch ernteausfälle und 

produktionsstillstände. die anhaltende temperaturer-

höhung ist vorwiegend folge menschlicher aktivitäten 

und der stetig steigenden Weltbevölkerung.

die zunehmende Verbreitung von konsumintensiven 

lebensstilen verstärkt diesen effekt. der im Jahr 2007 

aufgelegte investmentfonds ÖkOWOrld kliMa reagiert 

auf die durch den klimawandel bedingten weltweiten 

herausforderungen. Mit dem fonds nutzt der anleger 

die investmentchancen, auf unternehmen zu setzen, die 

produkte und technologien anbieten oder einsetzen, mit 

deren hilfe dem klimawandel begegnet werden kann.

perfOrMancedaten

  Halbjahr  Kalenderjahr 

  2018  2017  2016  2015  2014

ÖkOWOrld kliMa 5,63 % 21,09 % 3,o6 % 15,39% 10,67% 

angaben zur bisherigen performance erlauben keine prognosen für laufende oder zukünftige performance.                                                          

Bei der Berechnung der performance-daten bleiben eventuelle kosten für die ausgabe oder rücknahme von anteilen unberücksichtigt (agio). 

die performance-angaben beinhalten auch mögliche ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug  

aller kosten des teilfonds.

WertpapierBeStand ZuM 30. Juni 2018 (in grafischer darstellung)

länder-allOkatiOn (in %) Branchen-allOkatiOn (in %)

ÖkOWOrld kliMa

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

Vermeidung  
der entstehung  
von treibhaus- 
gasen 10,80 %

energiesparende  
produkte und 
dienstleistungen  
33,63 %

anpassung an  
den klimawandel  

17,76 %

energie-  
undrohstoff- 
sparende  
produktion  
21,89 %

globale nachhaltige  
entwicklung 2,44 %

kasse & Sonstiges 4,40 %

information u.  
kommunikation  

3,46 %

effizienz der energie- 
bereitstellung 2,04 %

nachhaltige forstwirtschaft  
und -produkte 1,25 %

nachhaltige energie- 
versorgung 2,34 %

Brasilien 3,13 %

uSa  
46,94 %

Schweiz  
4,52 %

Japan 2,88 %

italien 2,60 %

kanada 2,30 %

Sonstige  
länder 21,46 %

indien 2,69 %

kaimaninseln 
4,32 %

deutschland  
4,78 %
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Ökoworld klima
der kOnSeQuente kliMaSchutZfOndS  

für Mehr Zukunft

ÖkOWOrld kliMa

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

 Wertpapiere Bestand Währung kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

AUSTRALIEN     

lynas corporation ltd. aud 150.000 222.786,42 0,61

BELGIEN 

Melexis nV eur 6.600 537.900,00 1,48

BERMUDAS 

china gas holding ltd. hkd 60.000 208.351,68 0,57 

china Water affairs group ltd. hkd 300.000 270.427,93 0,74

BRASILIEN 

klabin S.a. Brl 50.000 219.024,06 0,60 

natura cosmeticos S.a. Brl 35.000 242.882,84 0,67 

rumo S.a. Brl 130.000 396.109,74 1,09

CAyMAN INSELN 

anta Sports products ltd. hkd 100.000 457.317,07 1,26 

china conch Venture holdings ltd. hkd 100.000 315.884,48 0,87 

enn energy holdings ltd. hkd 60.000 509.487,54 1,40 

geely automobile holding ltd. hkd 146.000 327.011,98 0,90

CHINA  

china Suntien green energy corporation hkd 1.000.000 248.745,27 0,68 

Yangtze Optical fibre and cable Joint Stock ltd. co. hkd 50.000 175.002,20 0,48

DäNEMARK 

dfdS a/S dkk 8.000 437.638,41 1,20 

Orsted aS dkk 8.000 413.802,36 1,14

DEUTSCHLAND 

akaSOl ag eur 800 38.800,00 0,11 

cancom Se eur 3.000 257.700,00 0,71 

elmos Semiconductor ag eur 7.500 162.375,00 0,45 

nemetschek Se eur 3.600 360.360,00 0,99

FRANKREICH 

compagnie plastic-Omnium S.a. eur 6.000 217.740,00 0,60

HONGKONG 

hong kong & china gas co. ltd. hkd 165.000 272.772,30 0,75 

Vitasoy intl holdings ltd. hkd 60.000 165.756,80 0,46

INDIEN 

astral poly technik ltd. inr 25.000 313.914,03 0,86 

Bharat financial inclusion ltd. inr 12.000 174.389,14 0,48 

Mindtree ltd. inr 25.000 307.409,50 0,84 

Sobha ltd. inr 18.642 104.047,01 0,29

IRLAND 

Seagate technology plc. uSd 7.000 340.779,13 0,94

VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018

 Wertpapiere Bestand Währung kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

ISRAEL     

cyberark Software ltd. uSd 5.000 271.313,81 0,74

ITALIEN  

interpump group S.p.a. eur 18.000 466.920,00 1,28 

technogym S.p.a. eur 50.000 498.750,00 1,37

jApAN 

azbil corporation JpY 4.000 151.216,54 0,42 

keyence corporation JpY 1.000 489.653,56 1,34 

OBic co. ltd. JpY 6.000 430.638,41 1,18

jERSEy 

aptiv plc. uSd 7.000 555.852,12 1,53

KANADA 

canadian pacific railway ltd. uSd 3.300 516.449,86 1,42

LUxEMBURG 

SpOtifY technOlOgY S.a. uSd 3.000 434.568,54 1,19

NIEDERLANDE 

aSMl holding nV eur 1.700 281.860,00 0,77

NORWEGEN 

Borregaard aSa nOk 42.000 380.912,21 1,05 

nel aSa nOk 500.000 182.863,17 0,50

SCHWEDEN 

telefonaktiebolaget lM ericsson Sek 50.000 320.079,73 0,88

SCHWEIZ 

BeliMO holding ag chf 85 315.291,72 0,87 

logitech international S.a. chf 6.000 223.545,71 0,61 

Sensirion holding ag chf 6.000 258.656,51 0,71 

Sika ag chf 2.400 280.470,91 0,77

SüDKOREA 

celltrion inc. krW 1.050 244.898,23 0,67 

koh Young technology inc. krW 3.000 235.157,63 0,65 

Samsung Sdi co. ltd. krW 1.000 164.456,65 0,45

TAIWAN 

e.Sun financial holding co. tWd 280.000 168.094,77 0,46 

formosa Sumco technology corporation tWd 40.000 162.162,01 0,45 

globalWafers co. ltd. tWd 14.000 200.527,17 0,55 

Merida industry co. ltd. tWd 28.000 120.632,71 0,33

USA 

abiomed inc. uSd 1.500 536.330,66 1,47 

advanced Micro devices inc. uSd 34.000 449.632,89 1,23 

akamai technologies inc. uSd 4.900 306.773,78 0,84 

appfolio inc. uSd 4.000 210.935,48 0,58 

apptio inc. uSd 15.000 464.369,01 1,27 

aspen technology inc. uSd 6.000 488.520,34 1,34 

autodesk inc. uSd 2.500 281.247,30 0,77 

Becton dickinson & co. uSd 1.400 289.867,84 0,80 

Bio-techne corporation uSd 2.000 254.176,38 0,70 

Boise cascade co. uSd 8.000 305.433,19 0,84
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Ökoworld klima
der kOnSeQuente kliMaSchutZfOndS  

für Mehr Zukunft

ÖkOWOrld kliMa

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

 jahr  Anteile  Netto-Teilfondsvermögen in EUR  Anteilsumlauf   Inventarwert je Anteil EUR  

30. Juni 2018 anteilklasse c 36.424.507,86 519.029,799 70,18

die performance-angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug aller kosten.

StatiStik

    EUR

Wertpapiervermögen   32.133.536,32 

Bankguthaben   4.627.570,68 

dividendenforderungen   45.807,13 

forderungen aus absatz von anteilen   91.926,60 

forderungen aus Wertpapiergeschäften   392.546,38

 Gesamtaktiva      37.291.387,11

Verbindlichkeiten aus rücknahmen von anteilen   -2.013,15 

Zinsverbindlichkeiten   -1.609,86 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften   -626.506,77 

Sonstige passiva   -236.749,47

 Gesamtpassiva      -866.879,25

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN      36.424.507,86

ZuSaMMenSetZung deS nettO-teilfOndSVerMÖgenS ZuM 30. Juni 2018 
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VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018

 Wertpapiere Bestand Währung kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

USA 

cadence design Systems inc. uSd 10.000 372.289,89 1,02 

chegg inc. uSd 36.000 858.253,43 2,36 

chipotle Mexican grill inc. uSd 1.800 666.017,10 1,83 

citrix Systems inc. uSd 4.500 404.949,47 1,11 

cSX corporation uSd 7.000 384.495,12 1,06 

enphase energy inc. uSd 85.000 510.279,00 1,40 

foot locker inc. uSd 7.000 326.932,71 0,90 

lululemon athletica inc. uSd 7.100 766.238,23 2,10 

Micron technology inc. uSd 5.000 229.506,78 0,63 

Mindbody inc. uSd 8.000 266.390,26 0,73 

Monolithic power Systems inc. uSd 4.500 523.075,93 1,44 

netapp inc. uSd 4.500 300.505,31 0,83 

new relic inc. uSd 3.000 261.103,91 0,72 

nvidia corporation uSd 2.600 540.931,16 1,49 

palo alto networks inc. uSd 2.500 442.515,33 1,21 

paycom Software inc. uSd 5.000 432.020,39 1,19 

planet fitness inc. uSd 12.000 450.272,09 1,24 

ringcentral inc. uSd 4.000 244.795,72 0,67 

roper industries inc. uSd 1.800 422.176,73 1,16 

Sailpoint technologies hldgs uSd 18.000 386.525,01 1,06 

Schnitzer Steel industries inc. -a- uSd 10.000 298.004,66 0,82 

Servicenow inc. uSd 3.500 521.236,07 1,43 

Silicon laboratories inc. uSd 4.000 345.685,41 0,95 

Solaredge technologies inc. uSd 6.000 256.543,15 0,70 

SVB financial group uSd 1.000 251.921,91 0,69 

topBuild corporation uSd 8.000 550.678,07 1,51 

trex co. inc. uSd 10.000 543.577,78 1,49 

VMware inc. uSd 3.000 378.647,32 1,04 

Weight Watchers international inc. uSd 11.000 941.038,27 2,58

VEREINIGTES KÖNIGEICH 

gW pharmaceuticals plc. adr uSd 1.000 119.599,21 0,33 

Mimecast ltd. uSd 14.000 496.657,17 1,36 

 

 WERTpApIERVERMÖGEN      32.133.536,32  88,25

 Bankguthaben - kontokorrent   4.627.570,68 12,70

 Saldo aus sonstigen forderungen und Verbindlichkeiten   -336.599,14 -0,95

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN IN EUR      36.424.507,86  100,00



Ökoworld water For liFe
der glOBale WaSSerfOndS  

für ZukunftSfähige lÖSungen

Bericht deS VerWaltungSrateS

der Mensch und seine weitere entwicklung hängen  

direkt vom Zugang zu sauberem trinkwasser und zum 

rohstoff Wasser ab. Schon heute geht in vielen regio-

nen weltweit der Wasserverbrauch über den nachhalti-

gen frischwasserzufluss hinaus. diese tendenz wird sich 

nach expertenschätzungen deutlich verstärken, wenn es 

nicht gelingt, Wasser effizienter zu nutzen und regional 

die Wasserqualität zu erhalten beziehungsweise zu ver-

bessern. 

 

Zu den positivkriterien gehören im ÖkOWOrld Water 

fOr life der schonende umgang mit der ressource  

Wasser bzw. der Schutz natürlicher Wasserreservoirs. 

hierzu zählen z. B. auch unternehmen aus den Berei-

chen grundwasserschützendes recycling von industrie- 

metallen, chemischen abfällen oder krankenhausabfäl-

len. grundsätzlich in frage kommen auch unternehmen, 

die sich um den Schutz des grundwassers vor Schad-

stoffeintrag verdient machen, um die wassereffiziente 

lebensmittelproduktion oder die umwelt- und wasser-

schonende elektronikproduktion. dadurch ist der fonds 

breit aufgestellt und verfügt über gute Möglichkeiten der 

Branchendiversifikation. der im Jahr 2008 aufgelegte 

ÖkOWOrld Water fOr life ist der erste themenfonds, 

der sich in einer derart nachhaltigen art und Weise mit 

der globalen Wasserversorgung beschäftigt.

perfOrMancedaten

  Halbjahr  Kalenderjahr 

  2018  2017  2016  2015  2014

ÖkOWOrld Water fOr life -0,96 % 15,44 % -0,95 % 3,64 % 8,93% 

angaben zur bisherigen performance erlauben keine prognosen für laufende oder zukünftige performance.                                                            

Bei der Berechnung der performance-daten bleiben eventuelle kosten für die ausgabe oder rücknahme von anteilen unberücksichtigt (agio). 

die performance-angaben beinhalten auch mögliche ausschüttungen und beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug  

aller kosten des teilfonds.

ÖkOWOrld Water fOr life

WertpapierBeStand ZuM 30. Juni 2018 (in grafischer darstellung)

länder-allOkatiOn (in %) Branchen-allOkatiOn (in %)

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

Brasilien 3,26 %

uSa  
36,09 %

Japan 5,72 %

Bermudas 2,94 %

italien 6,09 %

Schweden 4,34 %

großbritannien  
8,82 %

Sonstige  
länder 18,63 %

deutschland  
7,56 %

kanada 3,51 %

Wassersparende  
produktion 

8,56 %

klimaschutz  
39,50 %

gewässer-  
und grund- 

wasserschutz  
18,06 %

Wasserversorgung  
und abwasserbeseitigung  

18,77 %

Wassersparende produkte  
und dienstleistungen 4,96 %

gesundheitsschutz  
5,78 %

globale nachhaltige  
entwicklung 1,33 %

kasse & Sonstiges 
3,00 %
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Ökoworld water For liFe
der glOBale WaSSerfOndS  

für ZukunftSfähige lÖSungen

ÖkOWOrld Water fOr life

die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

AUSTRALIEN         

cleanaway Waste Management ltd. aud 320.000 343.256,11 1,67

BELGIEN 

Melexis nV eur 1.800 146.700,00 0,71

BERMUDAS 

china gas holding ltd. hkd 25.000 86.813,20 0,42 

china Water affairs group ltd. hkd 240.000 216.342,34 1,05

BRASILIEN 

klabin S.a. Brl 60.000 262.828,87 1,28 

natura cosmeticos S.a. Brl 20.000 138.790,20 0,68 

rumo S.a. Brl 80.000 243.759,84 1,19

CAyMAN INSELN 

anta Sports products ltd. hkd 25.000 114.329,27 0,56 

geely automobile holding ltd. hkd 55.000 123.189,44 0,60

DäNEMARK 

Orsted aS dkk 2.300 118.968,18 0,58

DEUTSCHLAND 

akaSOl ag eur 600 29.100,00 0,14 

elmos Semiconductor ag eur 12.500 270.625,00 1,32 

evotec ag eur 18.600 268.212,00 1,31 

grenke ag eur 2.500 240.500,00 1,17 

Siemens healthineers ag eur 6.000 214.200,00 1,04 

Siltronic ag eur 1.200 142.800,00 0,70

FINNLAND 

kone corporation (new) eur 4.800 207.744,00 1,01

FRANKREICH 

compagnie plastic-Omnium S.a. eur 4.000 145.160,00 0,71 

trigano S.a. eur 2.000 300.400,00 1,46

HONGKONG 

Vitasoy intl holdings ltd. hkd 40.000 110.504,53 0,54

INDIEN 

astral poly technik ltd. inr 27.300 342.794,12 1,67 

Sobha ltd. inr 25.000 139.533,06 0,68

VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

ITALIEN 

a2a S.p.a. eur 180.000 265.410,00 1,29 

hera S.p.a. eur 80.000 215.840,00 1,05 

interpump group S.p.a. eur 8.000 207.520,00 1,01 

iren S.p.a. eur 150.000 330.900,00 1,61

jApAN 

azbil corporation JpY 5.500 207.922,74 1,01 

daiseki co. ltd. JpY 10.000 254.767,00 1,24 

horiba ltd. JpY 4.500 272.964,64 1,33 

keyence corporation JpY 400 195.861,43 0,95 

kurita Water industries ltd. JpY 6.000 148.398,84 0,72 

tokyo electron ltd. JpY 1.100 163.755,30 0,80

jERSEy 

aptiv plc. uSd 3.000 238.222,34 1,16

KANADA 

canadian pacific railway ltd. uSd 1.500 234.749,94 1,14 

Waste connections inc. cad 5.000 324.062,01 1,58

LUxEMBURG 

eurofins Scientific Se eur 500 236.300,00 1,15

NIEDERLANDE 

aSMl holding nV eur 1.900 315.020,00 1,53

NORWEGEN 

Borregaard aSa nOk 18.000 163.248,09 0,79

SCHWEDEN 

holmen aB Sek 18.000 347.756,09 1,69 

Svenska cellulosa aB -B- Sek 28.000 256.148,12 1,25 

thule group aB (publ) Sek 11.300 230.225,49 1,12

SCHWEIZ 

emmi ag chf 325 234.916,03 1,14

SpANIEN 

ence energia y celulosa S.a. eur 35.000 258.825,00 1,26

SüDKOREA 

koh Young technology inc. krW 1.600 125.417,40 0,61 

Sk hynix inc. krW 5.700 375.399,19 1,83

USA 

abiomed inc. uSd 600 214.532,26 1,04 

adobe Systems inc. uSd 1.500 310.715,21 1,51 

advanced Micro devices inc. uSd 14.000 185.142,96 0,90 

american Water Works co. inc. uSd 5.200 384.082,23 1,87 

appfolio inc. uSd 2.000 105.467,74 0,51
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die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

 WERTpApIERE  Bestand  Währung  Kurswert  % des Netto- 

      in EUR  Teilfonds- 

 BÖrSengehandelte Wertpapiere   –   aktien    vermögens

USA 

aqua america inc. uSd 8.000 243.724,63 1,19 

autodesk inc. uSd 1.220 137.248,68 0,67 

carbonite inc. uSd 10.000 298.436,56 1,45 

ecolab inc. uSd 2.450 296.446,40 1,44 

kadant inc. uSd 1.200 98.211,97 0,48 

lululemon athletica inc. uSd 4.100 442.475,60 2,15 

Mettler-toledo international inc. uSd 400 197.868,19 0,96 

Micron technology inc. uSd 5.500 252.457,46 1,23 

Monolithic power Systems inc. uSd 2.900 337.093,37 1,64 

netapp inc. uSd 2.500 166.947,40 0,81 

palo alto networks inc. uSd 2.000 354.012,27 1,72 

perkinelmer inc. uSd 4.000 250.116,61 1,22 

pure Storage inc. uSd 13.400 273.972,53 1,33 

Qualys inc. uSd 1.800 132.158,59 0,64 

red hat inc. uSd 1.900 221.051,22 1,08 

roper industries inc. uSd 1.200 281.451,15 1,37 

Schnitzer Steel industries inc. -a- uSd 8.156 243.052,60 1,18 

Silicon laboratories inc. uSd 3.000 259.264,06 1,26 

SVB financial group uSd 600 151.153,15 0,74 

topBuild corporation uSd 3.300 227.154,70 1,11 

VMware inc. uSd 2.000 252.431,55 1,23 

Watts Water technologies inc. -a- uSd 4.000 269.845,38 1,31 

Xylem inc./nY uSd 7.800 446.898,16 2,18

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

halma plc. gBp 18.500 284.373,94 1,38 

homeserve plc. gBp 26.000 261.146,93 1,27 

Johnson, Matthey plc. gBp 3.000 121.343,74 0,59 

Mimecast ltd. uSd 3.000 106.426,54 0,52 

pennon group plc. gBp 59.500 528.440,22 2,57 

renewi plc. gBp 370.241 311.989,08 1,52 

Severn trent plc. gBp 7.000 156.611,24 0,76 

Victrex plc. gBp 6.500 210.858,50 1,03 

 

 WERTpApIERVERMÖGEN      18.824.782,63  91,61

 Bankguthaben - kontokorrent   2.198.731,44 10,70

 Saldo aus sonstigen forderungen und Verbindlichkeiten   -477.861,91 -2,31

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN IN EUR      20.545.652,16  100,00

VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018

 jahr  Anteile  Netto-Teilfondsvermögen in EUR  Anteilsumlauf   Inventarwert je Anteil EUR  

30. Juni 2018 anteilklasse c 20.545.652,16 125.053,782 164,29

die performance-angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug aller kosten.

StatiStik

    EUR

Wertpapiervermögen   18.824.782,63 

Bankguthaben   2.198.731,44 

dividendenforderungen   39.569,62 

forderungen aus absatz von anteilen   10.366,02

 Gesamtaktiva      21.073.449,7

Zinsverbindlichkeiten   -1.487,20 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften   -470.022,18 

Sonstige passiva   -56.288,17

 Gesamtpassiva      -527.797,55

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN      20.545.652,16

ZuSaMMenSetZung deS nettO-teilfOndSVerMÖgenS ZuM 30. Juni 2018 
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die erläuterungen sind Bestandteil des halbjahresabschlusses.

    EUR

Wertpapiervermögen   928.742.813,25 

Bankguthaben   199.074.164,93 

Zinsforderungen   22.141,13 

dividendenforderungen   932.922,14 

forderungen aus absatz von anteilen   1.281.760,31 

forderungen aus Wertpapiergeschäften   1.270.169,64

 Gesamtaktiva      1.131.323.971,40

Verbindlichkeiten aus rücknahmen von anteilen   -1.587.019,25 

Zinsverbindlichkeiten   -92.964,03 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften   -10.045.634,92 

Sonstige passiva   -5.742.501,37

 Gesamtpassiva      -17.468.119,57

 KONSOLIDIERTES FONDSVERMÖGEN AM ENDE DES HALBjAHRES      1.113.855.851,83

kOnSOlidierte VerMÖgenSüBerSicht ZuM 30. Juni 2018 infOrMatiOnen
an die anteilSeignerinnen und
anteilSeigner

der jährlich geprüfte Jahresbericht wird den anteilsinha- 

berninnen und anteilsinhabern innerhalb von 4 Monaten

nach abschluss des geschäftsjahres am Sitz der Verwal- 

tungsgesellschaft, bei den Zahlstellen sowie bei den Ver- 

triebs- und informationsstellen zur Verfügung gestellt. 

der halbjahresbericht wird innerhalb von zwei Monaten 

nach ende der periode, auf welche sie sich beziehen, in 

entsprechender form zur Verfügung gestellt. Sonstige 

informationen über den fonds oder die Verwaltungsge- 

sellschaft sowie die anteilwerte und die ausgabe-, um- 

tausch- und rücknahmepreise der anteile werden an 

jedem Bankarbeitstag in luxemburg am Sitz der Verwal- 

tungsgesellschaft, den Zahlstellen und den Vertriebs-  

und informationsstellen bereitgehalten. die preise wer- 

den darüber hinaus börsentäglich auf der internet-

seite der gesellschaft veröffentlich. Wichtige infor-

mationen an die anteilsinhaberinnen und anteils- 

inhaber werden auf der internetseite der gesellschaft  

und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, in einer über- 

regionalen tageszeitung veröffentlicht. eine liste der Ver- 

änderungen im Wertpapierbestand für die periode vom  

1. Januar 2018 bis zum 30. Juni 2018 ist auf anfrage  

der anteilsinhaberinnen und anteilsinhaber frei am Sitz 

der Verwaltungsgesellschaft und der Zahlstellen erhält-

lich. Weiterhin sind folgende unterlagen am Sitz der 

Verwaltungsgesellschaft, der Zahlstellen und der Ver- 

triebsstellen während der normalen geschäftszeiten  

kostenlos für die anteilsinhaberinnen und anteilsinhaber 

sowie sonstigen interessentinnen und interessenten er-

hältlich:

n	 die Satzung der Verwaltungsgesellschaft

n	 der depotbank- und Zahlstellenvertrag  

 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und  

 der dZ priVatBank S.a., luxemburg

n	 das Verwaltungsreglement

n	 der jeweilig letzte Jahres- und halbjahresbericht



Ökoworld
echte nachhaltigkeit

für anlegerinnen und anleger

erläuterungen ZuM JahreS- 
aBSchluSS ZuM 30. Juni 2018

ERLäUTERUNG 1 – Allgemeines

der investmentfonds „ÖkOWOrld“ ist ein nach luxem-

burger recht als umbrellafonds mit der Möglichkeit der 

auflegung verschiedener teilfonds in der form eines 

fonds commun de placement à compartiments multip-

les errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und 

sonstigen Vermögenswerten. er  unterliegt  teil i des ge-

setzes vom 17. dezember 2010. der fonds wird von der 

ÖkOWOrld luX S.a. verwaltet. 

die Verwaltungsgesellschaft wurde am 26. Oktober 1995 

unter dem namen ÖkOViSiOn luX S.a. nach dem recht 

des großherzogtums luxemburg für eine unbestimmte 

dauer gegründet. Sie hat ihren Sitz in Wasserbillig. 

es werden derzeit  anteile der folgenden teilfonds 

angeboten:

ÖkOWOrld ÖkOViSiOn® claSSic

ÖkOWOrld grOWing MarketS 2.0

ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS  

ÖkOWOrld kliMa

ÖkOWOrld Water fOr life

das geschäftsjahr des fonds endet am 31. dezember.

ERLäUTERUNG 2 – Zusammenfassung der wichtigsten

Grundsätze der Rechnungslegung

a) Berechnung des anteilwertes

 die Berechnung erfolgt durch teilung des jeweiligen 

 netto-teilfondsvermögens durch die Zahl der am Be- 

 wertungstag im umlauf befindlichen anteile des fonds.

 

b) Berechnung des netto-fondsvermögens

der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse 

notiert oder an einem geregelten Markt gehandelt wer-

den, wird auf der grundlage des letzten verfügbaren 

kurses an der Börse oder an dem geregelten Markt, 

welche normalerweise der heimatmarkt dieses Wert-

papiers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonsti-

ger Vermögenswert an mehreren Börsen notiert ist, ist 

der letzte Verkaufskurs an jener Börse bzw. an jenem 

geregelten Markt maßgebend, welcher der heimat-

markt für diesen Vermögenswert ist. Wenn der letzte 

bekannte kurs nicht repräsentativ ist, beruht die Be-

wertung auf dem wahrscheinlichen realisierungswert, 

den die Verwaltungsgesellschaft mit der gebotenen 

Sorgfalt und nach treu und glauben ermittelt.

der Wert von anteilen von Organismen für gemeinsame 

anlagen wird auf der grundlage des letzten verfügbaren 

nettoinventarwerts ermittelt.

 

die flüssigen Mittel werden zu ihrem nennwert zuzüg- 

lich Zinsen bewertet. festgelder mit einer ursprungs- 

laufzeit von mehr als 60 tagen können mit dem jewei- 

ligen renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt,  

ein entsprechender Vertrag zwischen dem finanz- 

institut, welches die festgelder verwahrt, und der  

Verwaltungsgesellschaft sieht vor, dass diese fest- 

gelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im falle  

einer kündigung ihr realisierungswert diesem ren- 

ditekurs entspricht. die nicht realisierte Werterhö- 

hung/-minderung der ausstehenden devisentermin- 

geschäfte wird, soweit vorhanden, am Bewertungs-

tag zum terminwechselkurs berechnet und gebucht.  

future-kontrakte werden mit dem unrealisierten er- 

gebnis bewertet, das sich aus dem tagesaktuellen  

terminkurs und dem vereinbarten terminkurs ermittelt.  

alle nicht auf die jeweilige teilfondswährung lauten-  

den Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren  

devisenmittelkurs in diese teilfondswährung umge-

rechnet.

c) realisierter nettogewinn/-verlust  

 aus Wertpapierverkäufen:

 die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten 

 gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durch- 

 schnittlichen einstandspreises der verkauften Wert- 

 papiere berechnet.

d) fondswährung

 der anteilwert lautet auf euro.

 alle auf eine andere Währung als euro lautenden Ver- 

 mögenswerte werden zum letzten verfügbaren devi- 

 senmittelkurs (s. nachfolgende tabelle in euro um- 

 gerechnet. die in diesem Bericht veröffentlichten  

 tabellen können aus rechnerischen gründen rundung 

 differenzen in höhe von +/– einer einheit (Währung, 

 prozent etc.) enthalten.

ERLäUTERUNG 3 – Angaben zu Vergütungen

der teilfonds ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS hat im 

Berichtszeitraum nur in Zielfonds mit einer Verwaltungs-

gebühr von maximal 2,00 % p.a. investiert. 

ERLäUTERUNG 4 – Investitionen in eigene Teilfonds

der teilfonds ÖkOWOrld rOck 'n' rOll fOndS inves- 

tiert in andere ÖkOWOrld-teilfonds. aus gründen der  

Wesentlichkeit hat die Verwaltungsgesellschaft auf eine  

eliminierung des effektes aus dieser investition in eigene  

teilfonds in der Zusammensetzung des konsolidierten  

netto-fondsvermögens und der konsolidierten entwick- 

lung des netto-fondsvermögens verzichtet. 
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Umrechnungskurse zum 30. juni 2018

australischer dollar aud 1 eur 1,5755

Brasilianischer real Brl 1 eur 4,4470

Britisches pfund gBp 1 eur 0,8841

chinesis. renminbi Yuan cnY 1 eur 7,6715

dänische krone dkk 1 eur 7,4509

hongkong dollar hkd 1 eur 9,0856

indische rupie inr 1 eur 79,5600

Japanischer Yen JpY 1 eur 127,7638

kanadischer dollar cad 1 eur 1,5352 

Mexikanischer peso MXn 1 eur 23,0517

norwegische krone nOk 1 eur 9,4825 

polnischer Zloty pln 1 eur 4,3662

Schwedische krone Sek 1 eur 10,4349

Schweizer franken chf 1 eur 1,1552 

Singapur dollar Sgd 1 eur 1,5827

Südafrikanischer rand Zar 1 eur 16,0556

Südkoreanischer Won krW 1 eur 1.301,2548 

taiwan dollar tWd 1 eur 35,3967

thailändischer Baht thB 1 eur 38,3430 

tschechische krone cZk 1 eur 25,9740

uS-dollar uSd 1 eur 1,1157

Angabe der TER und TOR für Anlegerinnen und Anleger aus der Schweiz 
hochgerechnet für den Zeitraum vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018       

  ter* (inkl. performance fee) ter* (exkl. performance fee)

ÖkWOrld ÖkOViSiOn® claSSic c 2,77 % 2,38 %

ÖkWOrld ÖkOViSiOn® claSSic a 3,11 % 2,66 %

ÖkWOrld ÖkOViSiOn® claSSic t 2,65 %* 2,20 %

ÖkWOrld ÖkOViSiOn® claSSic S 2,19 %** 1,98 %

ÖkWOrld kliMa 3,69 % 2,73 %

ÖkWOrld Water fOr life 2,81 % 2,75 %

ÖkWOrld grOWing MarketS c 2,90 % 2,73 %

ÖkWOrld grOWing MarketS d 2,17 % 1,98 % 

ÖkWOrld grOWing MarketS t 2,11 % 2,11 %

ÖkWOrld rOck 'n' rOll fOndS 4,84 % 4,32 %

*performance fee berechnet für den Zeitraum vom 27. februar 2018 - 30 Juni 2018.                **performance fee berechnet für den Zeitraum vom 16. Januar 2018 - 30. Juni 2018. 
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8 die ÖkOWOrld luX S. a. ist eine ausschließlich auf ökolo-

gische, soziale und ethische investmentfonds speziali sierte 

luxemburger kapitalanlagegesellschaft mit Zugriff auf über 

30 Jahre ausgewiesener expertise in ökologischen und nach-

haltigen investments. 

die ÖkOWOrld luX S. a. verpfl ichtet sich zu klar defi nier-

ten positiv- und negativkriterien in der auswahl der inves-

ti tionsziele. 

ÖkOWOrld luX S. a. 

itterpark 1, 40724 hilden | düsseldorf

telefon +49 (0) 21 03-28 41-0, fax +49 (0) 21 03-28 41-400

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

Wünschen Sie weitere informationen?


