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ÖKoWorld Asset mAnAgement
Echte Nachhaltigkeit für Anleger

Erfahrung und Kompetenz

ÖKoWorld ist seit gründung im Jahr 1995 folgendem 

nachhaltigkeitsansatz verpflichtet: zukunftsfähig ist 

nur eine form des weltweiten Wirtschaftens, die die 

bedürfnisse der heutigen generation befriedigt, ohne 

künftigen generationen die möglichkeit zu nehmen, ihre  

bedürfnisse ebenfalls befriedigen zu können. Keine  

andere investmentgesellschaft arbeitet vergleichbar 

konsequent mit dem leitbild der nachhaltigkeit.

"One & only“ – der getrennte Investmentprozess

die finanzmarktanalysten und Portfoliomanager be-

rücksichtigen im Asset-management ausschließlich die 

geprüften titel, die für das Anlageuniversum zugelassen 

wurden. das ÖKoWorld-Prinzip steht somit für einen  

getrennten investmentprozess. ÖKoWorld arbeitet 

nach der devise „das beste aus zwei Welten“. nachhal-

tigkeits-research und Asset-management sind gemäß 

dem ÖKoWorld-Prinzip streng getrennt. es gibt für bei-

de seiten keine möglichkeit, in die belange der jeweils 

anderen einzugreifen. das ist im markt einzigartig und 

somit „one & only“.

Nachhaltigkeits-Research und Portfoliomanagement

um diesen Anspruch zu erfüllen, werden grundsätzlich 

im hinblick auf nachhaltigkeit geeignete unternehmen 

zunächst im nachhaltigkeits-research von experten der 

ÖKoWorld in einem komplexen screening- und filter-

verfahren ermittelt und näher beleuchtet. die research-

ergebnisse münden in spezielle titelprofile. ob vor-

geschlagene titel überhaupt in das Anlageuniversum, 

das dem Portfoliomanagement zur verfügung steht, auf- 

genommen werden dürfen, beurteilt für ÖKoWorld 

ÖKovision clAssic ein unabhängiges expertengremi-

um, der Anlageausschuss.

 

 

 

 

Unabhängige Experten

dieser Anlageausschuss überprüft anhand festgelegter 

nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen unter-

nehmen. zum Anlageausschuss zählen vertreterinnen 

und vertreter von umwelt-, menschenrechts- und ver-

braucherschutzorganisationen sowie experten für um-

welt- und sozialverträgliche Ökonomie. bei den themen- 

fonds ÖKoWorld KlimA und ÖKoWorld WAter  

for life wird das nachhaltigkeits-research nicht durch 

den Anlageausschuss, sondern durch einen externen 

wissenschaftlichen beirat unterstützt. 

 

die sicherung der Absichten und erwartungen unserer 

Anleger ist fester bestandteil der ÖKoWorld-Philo-

sophie. ein zusätzliches Angebot von konventionellen  

finanzprodukten, wie bei anderen fondsgesellschaften, 

gibt es bei ÖKoWorld nicht. es werden ausschließlich 

nachhaltigkeitsfonds angeboten. 

Vertrauen und Kriterien

das ziel der Anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite unter einhaltung der fest-

gelegten strengen ethischen, ökologischen und sozialen 

Kriterien. unter einhaltung der Anlagegrenzen und nach 

dem grundsatz der risikostreuung soll das Wertpapier-

vermögen überwiegend in Aktien und Aktien ähnlichen 

Wertpapieren sowie Anleihen angelegt werden. für die 

Anlage werden ausschließlich Wertpapiere von unter-

nehmen berücksichtigt, die den Anlagekriterien von 

ÖKoWorld entsprechen. um den strengen nachhaltig-

keitsansatz von ÖKoWorld nachvollziehbar und nach-

prüfbar zu halten, werden Positiv- und negativ- sowie 

Ausschlusskriterien veröffentlicht und kontinuierlich 

angepasst.
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ÖkowoRld
echte nAchhAltigKeit

für Anlegerinnen und Anleger

KursverÖffentlichungen  

täglich finden sie die aktuellen  

Kursveröffentlichungen  

der ÖKoWorld-fondspalette auch  

in den folgenden medien  

(Auswahl)

Print
n frankfurter Allgemeine zeitung
n handelsblatt
n die Welt
n Welt am sonntag
n süddeutsche zeitung
n handelszeitung (schweiz)
n der standard (Österreich)

online
n spiegel.de
n sueddeutsche.de
n handelsblatt.com
n manager-magazin.de
n finanztreff.de
n teleboerse.de
n boerse.ard.de                                      
n moneyspecial.de
n onvista.de

Weiterhin erhalten sie  

aktuelle Kursinformationen  

bei ihrer bank  

oder sparkasse.
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Prof. dipl.-ing. r. Andreas Kraemer 
(co-vorsitzender), 
berlin und lissabon 

ist umweltingenieur und gründer des 

ecologic instituts, einem unabhängigen 

und gemeinnützigen think-tank für in-

ternationale und europäische umwelt- 

und nachhaltigkeitspolitik. er gehört 

dem vorstand der ocean Azul stiftung 

in lissabon an, die das dortige meeresaquarium betreibt 

und den schutz und die ökologisch nachhaltige nutzung 

des meeres und seiner ressourcen fördert. 

 

Auch als visiting Assistant und Adjunct Professor der 

amerikanischen duke university widmet Andreas  

Kraemer sich der Aufgabe, neue ideen in die um-

weltpolitik einzubringen, nachhaltige entwicklung zu  

fördern und die umweltpolitische Praxis zu verbessern. 

im zentrum steht dabei, die bedeutung des umwelt- und 

naturschutzes sowie eines nachhaltigen ressourcen-

managements in Politik, internationalen beziehungen 

und globalen governance-strukturen zu stärken. 

dr. martin Kunz  
(co-vorsitzender), 
london 

ist Politologe und Anglist. er ist fachmann 

für fairen handel mit benachteiligten  

Produzentengruppen sowie für soziale  

mindeststandards im internationalen han-

del allgemein. er hat über 40 Jahre erfah-

rung im fairen handel, war u. a. erster 

Aufsichtsrat der gepa, sowie erster geschäftsführer der  

fair-trade siegelinitativen transfair international (tfi) 

und fair-trade labelling organization international 

(flo). er hat die ersten Kriterien für fair-trade besiegel-

ten tee sowie für fair gehandelte sportbälle entwickelt.

Aktuell betreut er vor allem lieferketten für fair gehan-

delte gummi-, baumwoll- und tierische faserprodukte 

(schaf-wolle, rohseide etc.) aus südasien. sein jüngs-

tes engagement bezieht sich auf honig von asiatischen 

honigbienen auf der einen, und edle tropfen von schwä-

bisches Wiesenobst e.v. auf der anderen seite.

Prof. dr. sascha dickel 
,mainz
ist experte für die gesellschaft-

liche einbettung und verhand-

lung von innovationen. er ist 

Professor für mediensoziologie 

an der Johannes gutenberg-uni-

versität mainz und fellow am 

institut für ökologische Wirt- 

schaftsforschung (iÖW) in berlin. sein forschungsin-

teresse gilt insbesondere der Analyse sozialer, techni-

scher und ökologischer visionen und zukunftspfade.

er ist mitglied der sachverständigenkommission der  

bundesregierung für den dritten engagementbericht.  

Aktuell leitet sascha dickel Projekte zur demokra- 

tisierung der Wissenschaft und zur gestaltung neuer 

technologien.

 

dr. hans-Joachim döring,  
magdeburg 

ist beauftragter für umwelt und 

entwicklung der evangelischen 

Kirche in mitteldeutschland. er 

studierte theologie und Päd-

agogik und engagierte sich in 

der bürgerrechtsbewegung bzw.  

der unabhängigen „dritte-Welt-

szene“ in der ddr. unter anderem war er 1982 mitiniti-

ator der leipziger montagsgebete in der nikolaikirche.

er arbeitete als geschäftsführer des ökumenischen netz-

werkes inKotA und der stiftung nord-süd-brücken so-

wie am Kirchlichen forschungsheim in der lutherstadt 

Wittenberg. 

sein interesse gilt vor allem vorhaben bzw. Projekten,  

die soziale entwicklungen im rahmen der tragfähigkeit 

der jeweiligen Ökosysteme fördern.
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dr. christine füll, rom
ist biologin und Ökotoxikologin. 

sie arbeitete ab 1996 für das 

beratergremium umweltrelevan-

ter Altstoffe (frankfurt/main), 

anschließend für das umwelt-

bundesamt (berlin), die helsinki 

Kommission (helsinki, finnland) 

und die europäische lebensmit-

telsicherheitsbehörde (Parma, italien) auf dem gebiet 

gefährlicher chemikalien und Pestizid-risikobewertung. 

christine füll leitet seit 2010 das sekretariat der rotter-

dam Konvention innerhalb der ernährungs- und land-

wirtschaftsorganisation der vereinten nationen in rom, 

italien. ziele dieses übereinkommens über den handel 

mit gefährlichen chemikalien und Pestiziden sind die  

Anerkennung der gemeinsamen verantwortung und die  

Kooperation der vertragsstaaten zum schutz der mensch-

lichen gesundheit und der umwelt vor stoffrisiken.

dr. christiane gerstetter,  
berlin
ist Juristin und arbeitet als senior 

fellow beim ecologic institut, 

einem gemeinnützigen umwelt 

think-tank in berlin, an for-

schungs- und beratungsprojek-

ten für politische institutionen in 

deutschland und auf eu-ebene. 

dabei sind ihre inhaltlichen schwerpunkte internationale 

handelspolitik, gesellschaftliche transformation zu mehr 

nachhaltigkeit sowie eu-umweltrecht. 

sie ist seit ihrer schulzeit ehrenamtlich in politischen 

gruppen, sozialen bewegungen und nichtregierungsor-

ganisationen aktiv - häufig zu fragen globaler gerechtig-

keit und aktuell mit klimapolitischem schwerpunkt. 

sie hat unter anderem im nahen osten und mittelame-

rika gelebt; derzeit wohnt sie in berlin in einem alter-

nativen hausprojekt.

univ.-doz. mag.  
dr. christine Jasch, Wien
ist gründerin und leiterin 

des instituts für ökologische 

Wirtschaftsforschung (iÖW).  

sie ist steuerberaterin, seit 1995 

umweltgutachterin nach der 

emAs-verordnung, Auditorin 

nach iso 14001 sowie nach gri 

und war stellvertretende leiterin des österreichischen 

iso 14000 normungsausschusses für umweltmanage-

ment und ist dozentin für angewandte umweltökonomie 

und umweltmanagement.

 

sie leitet den Ausschuss für umweltfragen und nachhal-

tige entwicklung der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, 

der jährl. die besten nachhaltigkeitsberichte auszeichnet. 

 

von 2000 bis 2005 hat sie für die united nations Working 

group on environmental management Accounting und 

für ifAc, die international federation of Accountants, 

jeweils eine leitlinie zu umwelt- und materialstromkos-

tenrechnung verfasst. seit september 2011 leitet sie die 

begutachtung von nachhaltigkeitsberichten und die zer-

tifizierung von umweltmanagementsystemen für ernst & 

Young, climate change and sustainability services.

uwe Kleinert (geograf, m. A.), 
heidelberg
ist mitarbeiter der Werkstatt 

Ökonomie e.v., insbesondere im 

themenbereich „Wirtschaft und 

menschenrechte“. seit Jahren be- 

schäftigt er sich mit der menschen- 

rechtlichen sorgfaltspflicht deut-

scher unternehmen und der durch- 

setzung grundlegender Arbeitsstandards in deren lieferketten.

 

seit 2013 ist er in baden-Württemberg fachpromotor für 

nachhaltige öffentliche beschaffung und unternehmens-

verantwortung. er gehört dem vorstand des dachverbandes 

entwicklungspolitik baden-Württemberg (deAb) an und 

vertritt diesen im rat für entwicklungszusammenarbeit der 

baden-württembergischen landesregierung.

der AnlAgeAusschuss
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dr. frank musiol,  
st. Augustin 
ist experte für energie. Als Wissenschaft-

ler der Abteilung systemanalyse des 

zentrums für sonnenenergie- und Was-

serstoff-forschung baden-Württemberg 

(zsW), die er selbst auch einige Jahre 

lang leitete, berät er entscheidungsträ-

ger aus Politik, verwaltung und Wirt-

schaft in fragen zur umsetzung der energiewende. mehr 

als zehn Jahre lang war er maßgeblich an der erstellung 

der statistiken der bundesregierung zum Ausbau der  

erneuerbaren energien beteiligt.

schwerpunkt seiner aktuellen Arbeit ist die vereinbar-

keit des Ausbaus erneuerbarer energien mit den zielen 

des naturschutzes. in diesem zusammenhang leitet er 

ein bundesvorhaben zur naturschutzforschung in einem 

Windenergietestfeld. ehrenamtlich ist er mitglied im bun-

desfachausschuss energie und Klima des nAbu und wirkt 

dort als experte für alle energiethemen mit dem schwer-

punkt erneuerbare energien.

Prof. dr. christian thorun, 
berlin 
ist gründer und geschäftsführender 

gesellschafter des instituts für verbrau-

cherpolitik (conPolicy). er ist ein aner-

kannter experte in der verbraucherpo-

litik und berät die deutsche regierung 

und die europäische Kommission in 

verbraucherfragen. vor der instituts-

gründung war er beim dachverband der deutschen ver-

braucherverbände (verbraucherzentrale bundesverband 

e.v.) in berlin tätig.

er studierte und promovierte an der universität oxford 

im fachbereich internationale beziehungen. neben sei-

ner geschäftsführungstätigkeit ist er beiratsmitglied 

beim verein für selbstregulierung der informationswirt-

schaft (sriW) und assoziiertes mitglied des think-tank 

30 – einem netzwerk junger menschen unter dem dach 

der deutschen gesellschaft des club of rome.

dipl.-Ökonomin  
claudia von fersen, 
frankfurt a. m.
ist energie- und umweltexper-

tin. sie ist als energie-Ökonomin 

in der KfW entwicklungsbank tä-

tig. hier ist sie expertin für die 

finanzierung von erneuerbaren 

energien und energieeffizienz in 

schwellen- und entwicklungsländern.

 

ehrenamtlich engagiert sich claudia von fersen seit über 

20 Jahren für soziale Projekte und Klimaschutz, z. b. als 

mitbegründerin der Ökobank, wo sie auch viele Jahre 

als beirätin und als Aufsichtsrätin tätig war. seit 2000 

ist sie im vorstand einer umweltstiftung in hessen tätig. 

besonderes Anliegen ist ihr die verbindung von sozialen 

fragen und Ökologie.

 

Prof. dr. Angelika zahrnt
neckargemünd
ist expertin für nachhaltigkeit. 

Angelika zahrnt ist diplom-

volkswirtin und systemanaly- 

tikerin. sie engagierte sich in der  

frauen- und Ökologiebewegung 

sowie in der Kommunalpolitik 

und war von 1990 bis 1998 stellvertretende vorsitzende, 

bis 2007 vorsitzende des bund und ist seitdem ehren-

vorsitzende. 

 

von 2001 bis 2013 war sie mitglied im rat für nach-

haltige entwicklung. sie ist mitglied in verschiedenen 

beiräten u.a. im beirat des iAss Potsdam (institute for 

Advanced sustainability studies) und fellow am institut 

für Ökologische Wirtschaftsforschung (iÖW). sie hat wis-

senschaftlich gearbeitet und veröffentlicht zur Ökologi-

schen steuerreform, zu nachhaltigkeit, Postwachstum 

und suffizienz. Angelika zahrnt ist initiatorin der studi-

en „zukunftsfähiges deutschland“. 2009 erhielt sie den 

deutschen umweltpreis der deutschen bundesstiftung 

umwelt (dbu). 2013 wurde ihr das bundesverdienst-

kreuz 1. Klasse verliehen, das bundesverdienstkreuz am 

bande bereits im Jahr 2006.

der AnlAgeAusschuss
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eine der bestimmenden Aufgaben des Anlageausschus-
ses im Jahr 2018 stellte die frage dar, wie die Auswirkun-
gen der digitalisierung auf unternehmen, geschäftsmo-
delle, Produktionsprozesse, vertrieb sowie Produkte und 
dienstleistungen aus einer nachhaltigkeitsperspektive zu 
bewerten sind. besorgt wegen der Wahlmanipulationen 
durch soziale medien, hasskommentare im internet, ei-
ner vielzahl von weitreichenden datenschutzskandalen, 
der debatte über den möglichen massiven Abbau von Ar-
beitsplätzen im zuge der Anwendung von verfahren der 
Künstlichen intelligenz (Ki) sowie eine Ausbreitung pre-
kärer Arbeitsverhältnisse im zuge von plattformbasierten 
geschäftsmodellen, loteten wir aus, was die digitalisie-
rung für die Anlagekriterien von ÖKovision bedeutet. 
hierfür organisierten wir einen expertenworkshop und 
diskutierten auf Konferenzen wie der bits&bäume über 
die chancen und risiken digitaler technologien aus nach-
haltigkeitsperspektive.

Die wesentlichen Erkenntnisse unserer Befassung mit 
dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit können 
wie folgt zusammengefasst werden:
erstens, auch in einer digitalen Welt müssen sich unter-
nehmen daran messen lassen, inwieweit sie einen beitrag 
zur erreichung der sustainable development goals (sdgs) 
der vereinten nationen leisten. zweitens verfügen einige 
digitalunternehmen über eine wirtschaftliche macht, wel-
che die macht mancher staaten übertrifft. hieraus folgt, 
dass sich diese firmen umso mehr an normativen maß-
stäben wie den universellen menschenrechten und Kern-
normen der vereinten nationen und ihrer organisationen 
messen lassen und verantwortung übernehmen müssen. 
dabei sollten sie einer staatlichen Kontrolle unterliegen. 
es gilt zu verhindern, dass aus der macht dieser unterneh-
men eigene, nicht demokratisch legitimierte Kontroll- und 
machtansprüche abgeleitet werden. drittens transferiert 
die digitalisierung die Wirtschaftswelt fundamental. ein 
fokus auf unternehmen, die it-hardware und/oder -soft-
ware herstellen, würde zu kurz greifen. Auch bei klassi-
schen einzelhandelsunternehmen, maschinenbauern 
oder finanzdienstleistern zieht die digitalisierung ein, 
sodass auch diese zunehmend als „digitalunternehmen“ 
angesehen und demnach hinsichtlich ihrer digitalverant-
wortung bewertet werden müssen.

in der Konsequenz bedeuten diese entwicklungen für  
die Arbeit des Anlageausschusses, dass wir die 
ÖKovisons„würdigkeit“ von unternehmen in der digi-
talwirtschaft zunehmend an erweiterten fragestellungen 
ausrichten: tragen unternehmen und ihre technologien 
zu gesellschaftlicher teilhabe, inklusion und integration 
bei oder befördern sie Abschottung, exklusion und des-
integration? Wird beim einsatz von Ki-basierten entschei-
dungsverfahren dafür sorge getragen, dass belegschaft 
und Kundschaft nicht diskriminiert werden? Wird bei der 
entwicklung von Produkten der informations- und Kom-
munikationswirtschaft eine modularität und reparierbar-
keit im Produktdesign mitberücksichtigt? gehen die An-

forderungen an den datenschutz und die datensicherheit 
über die einhaltung gesetzlicher vorgaben hinaus?

Wir sind uns bei der befassung mit dem digitalisierungs-
thema bewusst, dass wir die frage der digitalen ver-
antwortung über die kommenden Jahre kontinuierlich 
weiterbetrachten und unsere Anforderungen an neue 
entwicklungen und gesellschaftliche diskurse werden 
anpassen müssen. denn bislang existieren noch keine 
etablierten und international abgestimmten verantwor-
tungskodizes für die digitalwirtschaft. Auch freuen wir 
uns darauf, durch unsere befassung mit diesem thema 
einen beitrag zu der überfälligen diskussion zu leisten, 
was digitalisierung für nachhaltigkeit bedeutet. denn 
die sdgs berücksichtigen die chancen und risiken der 
digitalisierung bislang noch nicht hinreichend und nicht 
spezifisch genug.

ein weiteres wichtiges thema für den Anlageausschuss 
bestand darin, dass die eu-Kommission unsere Kernan-
liegen einer nachhaltigen finanzwirtschaft und nachhalti-
ger geldanlagen im Jahr 2018 vorangetrieben hat. so be-
fassten wir uns im Anlageausschuss auch wiederholt mit 
entscheidungsvorlagen für banken und versicherungen. 
Wichtig ist für uns weiterhin, dass finanzdienstleister, die 
unseren Anlagekriterien genügen wollen, nicht nur vor-
bildliche umwelt- und sozialmanagementsysteme nach-
weisen, sondern vor allem auch in ihrem Produktportfolio 
und bei ihren geldanlagen sozial-ökologische Aspekte 
berücksichtigen.

insgesamt haben wir als Anlageausschuss im Jahr 2018 
drei mal getagt – jeweils mehrtägig. das ÖKoWorld-
nachhaltigkeitsresearch-team hat uns insgesamt 143 
umfangreiche entscheidungsvorlagen für unternehmen 
vorgelegt, die wir auf ihre ÖKovisions„würdigkeit“ hin 
intensiv diskutiert haben.

davon waren 50 unternehmen neuvorstellungen, von 
denen letztlich 34 in das Anlageuniversum aufgenom-
men wurden. bei den übrigen 93 unternehmen handelte 
es sich um so genannte updates, also um unternehmen, 
die sich bereits im Anlageuniversum befanden. denn im 
3-Jahres-turnus müssen uns alle Werte, in die der fonds 
investiert ist oder investieren könnte, wieder vorgelegt 
werden. dadurch können wir überprüfen, ob unser posi-
tives urteil vor dem hintergrund der unternehmensent-
wicklung nach wie vor bestand hat.

im berichtszeitraum mussten wir nur vier dieser 93 unter-
nehmen aufgrund von updates wieder aus dem Portfolio 
streichen, wobei die Ausschlüsse zum teil auch aus un-
ternehmensübernahmen resultierten, die zu geschäfts-
feldern führten, die nicht unseren Kriterien entsprechen. 
dies ist für uns auch ein beleg, dass wir bislang ziemlich 
richtig lagen in der einschätzung, wie sich unternehmen 
weiterentwickeln. und wir hoffen, dass wir dieses gespür 
auch in zukunft haben werden.

bericht des AnlAgeAusschusses
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das ziel der Anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite in euro unter einhaltung 

der nachstehend strengen ethisch-ökologischen und so-

zialen Kriterien.

unter einhaltung der Anlagegrenzen und nach dem 

grundsatz der risiko streuung soll das teilfondsvermö-

gen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpa-

pieren sowie Anleihen angelegt werden. 

hierbei werden wirtschaftliche, geographische und poli-

tische risiken sowie das Währungs risiko berücksichtigt. 

mit den folgenden Anlagekriterien soll ein nachhaltiges, 

umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften gefördert 

werden.

bevorzugt werden bei der Anlage Wertpapiere von un-

ternehmen, die sich langfristig über nationale und inter-

nationale standards hinaus engagieren.

1 
ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 
investiert bevorzugt in unter-
nehmen, die
n umwelt- und sozialverträgliche technologien und ver- 

 fahren entwickeln, vertreiben oder verwenden;
n sozial- und umweltverträgliche Produkte entwickeln,  

 herstellen oder vertreiben;
n dienstleistungen anbieten, die eine nachhaltige ent- 

 wicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträg- 

 liches Wirtschaften, fördern oder über die jeweiligen 

 standards der branche, der region oder des landes  

 hinausgehen.

 

dazu gehören unternehmen, die
n regenerative energien gewinnen, einsetzen oder damit  

 handeln oder zur reduktion des energieverbrauchs 

 und erhöhung der energieeffizienz beitragen und damit 

 den einsatz fossiler und atomarer energiegewinnung 

 verringern;
 

n leistungen zur verringerung des verbrauchs nicht-  

 erneuerbarer, natürlicher ressourcen oder zur substitu- 

 tion nicht-erneuerbarer durch erneuerbare ressourcen

 erbringen;
n nahrungs- und genussmittel naturverträglich oder 

 gemäß den Kriterien des ökologischen Anbaus oder 

 der artgerechten tierhaltung gewinnen, herstellen,  

 verarbeiten, vertreiben oder deren Absatz fördern;
n regionale Wirtschaftskreisläufe oder den fairen handel  

 fördern;
n soziales oder ökologisches engagement über den 

 unternehmenszweck hinaus zeigen oder entwicklungs- 

 politische ziele unterstützen;
n besonders demokratische unternehmensstrukturen, 

 humane, soziale oder emanzipatorische Arbeitsbe- 

 dingungen schaffen oder gezielt zum Abbau von diskri- 

 minierung beitragen;
n Korruption bekämpfen.

	 (Hierbei	handelt	es	sich	um	die	Kriterien,	die	unmittel-

	 bar	positive	Aspekte	umwelt-	und	sozialverträglichen	

	 Wirtschaftens	von	Unternehmen	benennen,	die	im

	 Sinne	der	Vision	des	Fonds	Pionierarbeit	leisten.)

2 
ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 
investiert Auch in unternehmen, die
n zur sanierung oder verringerung von umweltschäden  

 verfahren, Produkte oder dienstleistungen entwickeln,  

 vertreiben oder anwenden;
n zur minderung sozialer Probleme beitragen;
n sozial-, umwelt- und nachhaltigkeitsmanagementsys- 

 teme einführen und ihr umwelt- und sozialengage- 

 ment verstärken;
n eine besonders transparente, verbraucher- und arbeit- 

 nehmerfreundliche unternehmenspolitik aufweisen;
n hochqualitative Produkte und leistungen anbieten 

 bzw. erbringen, die dem allgemeinen Wohle dienen 

 und in besonderer Qualität angeboten werden.

 (Hierbei	handelt	es	sich	um	die	Kriterien,	die	lediglich

	 mittelbar	positive	Aspekte	umwelt-	und	sozialverträg-

	 lichen	Wirtschaftens	benennen.)

Kriterien zu AnlAgezielen,  
AnlAgegrundsätzen  
und AnlAgebe schränKungen
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3 
ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 
investiert nIcht in unternehmen, die
n menschen auf grund von geschlecht, ethnischer  

 herkunft, behinderung, staatsangehörigkeit, politi- 

 scher meinung, religionszugehörigkeit, sozialer her-  

 kunft oder sexueller orientierung diskriminieren;
n Kinderarbeit oder zwangsarbeit nutzen;
n gewerkschaftliche Aktivitäten behindern, insbeson- 

 dere indem sie gegen das recht auf freie organisation 

 oder das recht auf kollektive verhandlung verstoßen;

	 (Hierbei	handelt	es	sich	um	Kriterien,	die	sich	aus	den		

	 Kernkonventionen	 der	 Internationalen	 Arbeitsorgani-	

	 sation	(IAO)	ergeben.)

n regime unterstützen, die gegen menschenrechte ver- 

 stoßen;
n Kriegswaffen und rüstungsgüter herstellen, vermark- 

 ten oder vertreiben oder Anlagen, vorprodukte oder 

 dienstleistungen dafür bereitstellen;
n Atomenergie oder Atomtechnik erzeugen, direkt ver- 

 markten oder vertreiben oder Anlagen, vorprodukte 

 oder dienstleistungen dafür bereitstellen;
n Produkte der chlorchemie erzeugen oder deren Absatz  

 fördern;
n raubbau an natürlichen ressourcen betreiben oder 

 dazu beitragen; 
n gentechnisch veränderte Pflanzen, tiere oder mikro- 

 organismen entwickeln oder erzeugen, die in offenen 

 systemen verwendet werden sollen, oder den Absatz 

 daraus erzeugter Produkte fördern. nicht grundsätzlich 

 ausgeschlossen sind unternehmen, welche gentech- 

 nisch veränderte Pflanzen oder mikroorganismen in  

 geschlossenen systemen erzeugen oder verwenden, 

 wenn dadurch ein besonderer nutzen entsteht; 
n mit embryonalen stammzellen arbeiten und Produkte 

 oder therapien mit ihrer hilfe entwickeln oder dies  

 beabsichtigen;
n vermeidbare tierversuche durchführen, in Auftrag 

 geben oder durch solche vermeidbaren tierversuche  

 getestete rohstoffe oder Produkte vertreiben;
n sonstige gesundheits- und umweltschädliche verfah- 

 ren anwenden, oder solche Produkte erzeugen oder 

 deren Absatz fördern.

	 (Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 Kriterien,	 die	 negative		

	 Aspekte	 zur	 Sozial-	 und	 Umweltverträglichkeit	 be-	

	 nennen	und	die	unter	Berücksichtigung	ihrer	Wesent-	

	 lichkeit	und	Relevanz	angewandt	werden.)

4 
ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 
inves tiert Auch nIcht in unter- 
nehmen, die
n strategische Kapitalbeteiligungen an unternehmen 

 halten, bei denen die unter Punkt 3 aufgeführten Krite- 

 rien zutreffen;
n ihr Kapital von unternehmen erhalten, bei denen die 

 unter Punkt 3 aufgeführten Kriterien zutreffen, sofern 

 diese beteiligung einen bestimmenden einfluss ermög- 

 licht;
n in anderer Weise mit unternehmen verflochten sind,  

 bei denen die unter Punkt 3 aufgeführten Kriterien zu- 

 treffen, wenn dadurch eine sozial- und umweltverträg- 

 liche Ausrichtung der geschäftspolitik behindert wird;
n überwiegend für unternehmen Produkte herstellen 

 oder dienstleistungen erbringen, bei denen die unter 

 Punkt 3 aufgeführten Kriterien zutreffen (zulieferbe- 

 triebe).

	 (Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 Kriterien,	 die	 negative	

	 Aspekte	der	Verflechtung	von	Unternehmen	benennen.)

5 
ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 
berücKsichtigt bei der beurteilung 
von unternehmen Auch
n ihren umgang mit und ihr verhalten in Kontroversen, 

 transparenz, informations- und dialogbereitschaft 

 sowie lernfähigkeit;
n ihre politische einflussnahme und deren übereinstim- 

 mung mit öffentlichen erklärungen des unternehmens 

 und mit den Kriterien des fonds;
n deren Aktivitäten in ländern, in denen soziale und  

 ökologische mindeststandards staatlicherseits nicht 

 gewährleistet sind; dies betrifft eigene Produktion- 

 standorte, Joint ventures und zulieferbetriebe (z. b. 

 china);
n entwicklungsziele und -potenziale sowie trends im  

 unternehmen.

	 (Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 zusätzliche	 Abwägungs-	

	 kriterien.)
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AusgeWählte AnlAgen im einzelnen

 
centrAl JAPAn rAilWAY (Jr centrAl)
in Japan gibt es sechs eisenbahngesellschaften für den  

Personenverkehr, die regional aufgeteilt sind. die über-

gänge zwischen den regionen werden gemeinsam  

genutzt. für die insel hokkaido im norden gibt es eine 

eisenbahngesellschaft, genauso wie für die inseln  

shikoku und Kyushu im süden. Auf der zentralen und 

größten insel honsho sind drei regionen eingeteilt.

 

central Japan railway ist eine der drei eisenbahnge-

sellschaften, die auf honshu für den Personenverkehr 

zuständig sind. neben dem betrieb der regionalen  

bahnen verbindet das unternehmen die drei größten 

japanischen ballungszentren osaka, nagoya und tokyo 

durch hochgeschwindigkeitszüge (shinkansen) und 

stellt damit die wichtigste Konkurrenz zum flugverkehr 

dar.

 

central Japan railway verfügt über bemerkenswerte  

managementsysteme, auch um die sicherheit und Pünkt-

lichkeit der züge sicherzustellen. durch investitionen in 

innovative technologien senkt das unternehmen den 

energieverbrauch der züge sowie den für den betrieb 

der bahnhöfe benötigten energiebedarf kontinuierlich.

dexcom
diabetes mellitus bzw. die zuckerkrankheit gilt als  

zivilisationskrankheit, d.h. als eine Krankheit, deren 

Auftreten durch die verhaltensweise, ernährung sowie 

umweltfaktoren in den industrieländern begünstigt 

wird. Auch wenn die ursachen für die entstehung von  

diabetes komplex sind, so hat die Anzahl der an dia-

betes erkrankten in den vergangenen Jahren weltweit 

weiter zugenommen. neben den industrieländern nimmt 

auch die Anzahl der erkrankten in schwellenländern 

sprunghaft zu.

eine der wichtigsten maßnahmen bei vorliegen einer  

diabetes-erkrankung ist die regelmäßige überprüfung 

des blutzuckerspiegels. dexcom entwickelt medizini-

sche Produkte zur kontinuierlichen messung des blutzu-

ckerspiegels, bei denen alle fünf minuten eine automa-

tische messung erfolgt. dadurch können schwankungen 

des blutzuckerspiegels im tagesverlauf identifiziert  

werden, die bei einer punktuellen messung nicht auffal-

len würden.

rAtionAl
ob in betriebskantinen, in der universitätsmensa, im 

Krankenhaus oder in großen restaurants: überall dort, 

wo eine größere Anzahl an menschen mit warmem essen 

verpflegt werden soll, stehen die Köche vor besonderen 

herausforderungen.

 

um diesen herausforderungen zu begegnen, hat das 

deutsche unternehmen rational spezielle Kochsysteme 

entwickelt. mit diesen systemen können gleichzeitig vie-

le Portionen gekocht werden. die Kochsysteme ermög-

lichen eine energieeffiziente zubereitung der speisen. 
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ebenso können die speisen deutlich fettreduzierter und 

schonender zubereitet werden. eine erleichterte reini-

gung ermöglicht die reduzierung der benötigten reini-

gungschemikalien. 

 

rational verfügt unternehmensintern über ein umfang-

reiches umweltmanagementsystem und hat in der ver-

gangenheit eine vielzahl an initiativen zur reduktion des 

energieverbrauchs umgesetzt.

 
emmi
grüne berghänge mit glücklichen, grasenden Kühen. 

mit kaum einem andern land werden diese bilder so 

oft verbunden, wie mit der schweiz. dass die realität in 

der milchwirtschaft oft anders aussieht, darf dabei nicht 

vergessen werden. immerhin ist die schweiz auch die 

heimat des größten nahrungsmittelkonzerns der Welt, 

der auch mit seinen milchprodukten international in den 

schlagzeilen ist.

das deutlich kleinere schweizer molkereiunternehmen 

emmi geht einen anderen Weg. die Kühe, die die von 

emmi verarbeitete milch liefern, werden fast ausschließ-

lich mit heu gefüttert und haben eine deutlich geringere 

milchleistung, als dieses in der intensiven milchwirt-

schaft mit Kraftfutter der fall ist. zudem ist das unter-

nehmen der größte Produzent von bio-milchprodukten 

in der schweiz.

für die zukunft hat emmi die strategie weiter auf bio-

Produkte gesetzt sowie auf Käsespezialitäten, die teil-

weise noch in kleinen Käsereien hergestellt werden. seit 

der übernahme der gläsernen molkerei ist emmi auch 

einer der führenden verarbeiter von bio-milch im nord-

osten deutschlands.

schibsted mediA grouP
schibsted media group ist ein norwegisches medien-

unternehmen mit hauptstandorten in norwegen und 

schweden. mit seinen tochtergesellschaften operiert 

schibsted auch in anderen europäischen staaten, sowie 

in mittel- und südamerika. 

das unternehmen ist in zwei geschäftsbereichen tätig. 

das erste segment umfasst Printmedien, digitale medi-

en und digitales verlagswesen. so ist schibsted heraus-

geber von tageszeitungen und kostenlosen zeitungen 

mit entsprechenden online-diensten. rund drei viertel 

des umsatzes entfallen auf diesen bereich. im zweiten 

segment sind webbasierte verkaufsplattformen organi-

siert, z. b. für den handel mit gebrauchtwaren. 

bei seinen Aktivitäten verfolgt schibsted das ziel, so-

wohl Pressefreiheit und redaktionelle integrität als auch 

meinungsfreiheit zu verteidigen und zu fördern. mit dem 

zweck, die redaktionelle unabhängigkeit von schibsted 

zu sichern, hält eine stiftung das stimmrecht für etwas 

mehr als ein viertel der schibsted-Anteile. 

durch sein onlinemedien-Angebot ermöglicht shibsted 

nicht nur mehr menschen den zugang zu medieninhal-

ten, sondern trägt auch zur verringerung des Papierver-

brauchs bei. darüber hinaus hält sich das unternehmen 

an hohe umweltstandards (ecolabel nordic swan) beim 

druck seiner Printmedien.
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KingsPAn
bis zu 50 Prozent des endenergieverbrauchs in deutsch-

land entfällt auf gebäude. dadurch ist dieser bereich 

eines der wichtigsten handlungsfelder der Klimapolitik. 

von besonderer bedeutung ist dabei die erhöhung der 

energieeffizienz eines gebäudes, weil der energiever-

brauch über den gesamten lebenszyklus eines gebäu-

des zu über 80 Prozent während der langen nutzungs-

phase entsteht.

das irische unternehmen Kingspan ist einer der füh-

renden Anbieter von Komplettlösungen und Produkten 

zur erhöhung der energieeffizienz von gebäuden. das 

unternehmen stellt verschiedene dämmsysteme und 

fassadenverkleidungen für neubauten sowie zur nach-

träglichen modernisierung von geschäfts- und Wohnge-

bäuden her. 

verschiedene systeme von Kingspan werden auch in 

südlichen ländern eingesetzt. hier führen diese sys-

teme dazu, dass sich die gebäude durch die sonnen-

einstrahlung nicht mehr so stark erhitzen, wodurch die 

energieintensive Klimatisierung der gebäude verringert 

werden kann.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nemetscheK
die nemetschek group ist ein softwareentwickler und 

ein führende Anbieter von integrierter software, insbe-

sondere für Architekten und bauingenieure, für Planung, 

bau und betrieb von gebäuden. 

das unternehmen ist Pionier bei der entwicklung so ge-

nannter bim-software (building information modeling) 

und der vorreiter bei der digitalisierung im bauwesen. 

diese entwicklung ermöglicht eine höhere effizienz in 

den (bau-)Abläufen, einschließlich terminlicher Präzisi-

on sowie transparenz bei den Kosten. die verschiedenen 

softwarelösungen unterstützen die betrachtung des 

gesamten lebenszyklus von gebäuden und damit die 

integration und die bewertung von energieeffizienzmaß-

nahmen bereits in der Planungsphase. zudem kann ma-

terialverbrauch reduziert werden.

strAumAnn
das schweizer unternehmen straumann ist eines der 

weltweit führenden unternehmen für implantat-basier-

te, restaurative sowie regenerative zahnmedizin. zahn-

ersatz ist ein gesundheitlich unverzichtbares Produkt. 

Werden fehlende zähne durch implantate ersetzt, so 

kann durch die wiederhergestellte, natürliche belastung 

des Kieferknochens einer degeneration des Knochens 

vorgebeugt werden. zudem kann die ungleichmäßige 

belastung der Kaumuskulatur durch fehlen von zähnen 

Auswirkungen auf die gesamte muskulatur von hals und 

rücken haben. neben den gesundheitlichen Aspekten 

ist zahnersatz auch unverzichtbar für eine soziale Ak-

zeptanz sowie für ein selbstbestimmtes leben im Alter.

straumann berücksichtigt umweltaspekte bei der Pro-

duktherstellung und ist zudem sehr transparent bei der 

offenlegung von umweltkennzahlen.
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tomrA
das norwegische unternehmen tomra produziert u.a. 

leergutrücknahmesysteme (Automatentechnik und  

logistik), recyclingcenter und sortieranlagen für glas, 

metalle und Kunststoffe (Pet u.a.) sowie sortieranlagen 

für erze, mineralien und Abraum.

tomras Produkte bieten die möglichkeit, den müll sen-

sorgesteuert in die einzelnen bestandteile zu zerlegen.

metalle, Kunststoffe, glas oder Papier können dann 

jeweils sortenrein in einen gesonderten recyclingpro-

zess eingehen. in den meisten ländern wird ein effek-

tives müllrecycling erst durch die automatisierte tren-

nung des mülls ermöglicht, da eine trennung durch die 

Konsument/-innen politisch nicht umgesetzt ist. das un-

ternehmen leistet mit seinen Produkten einen wertvollen 

beitrag für den schutz natürlicher ressourcen und auf 

dem Weg in die Kreislaufwirtschaft.

vestAs
die stromerzeugung aus Windkraft ist eine der tragen-

den säulen eines in die zukunft gerichteten energie-

konzepts. vestas ist einer der weltweit führenden her-

steller von Windkraftanlagen. der Pionier der branche 

installierte bis 2016 Windkraftanlagen mit einer gesamt-

leistung von 77.000 mW. damit bietet das unterneh-

men eine wirkliche Alternative zur stromgewinnung aus  

fossilen energieträgern.

Auch bei der berücksichtigung von umweltaspekten in 

der Produktion agiert vestas vorbildlich: vestas führt 

für seine Anlagen umfangreiche lebenszyklusanaly-

sen durch, um die umweltauswirkungen entlang der 

Wertschöpfungskette seiner Produkte zu erfassen, zu 

bewerten und zu minimieren. neben der erhöhung der 

energieeffizienz der Anlagen werden auch die einge-

setzten materialien der insgesamt 25.000 teile, die in 

einer Windturbine verbaut werden, mit betrachtet. das  

unternehmen hat erreicht, dass fast 90 Prozent seiner 

turbinen recycelbar sind.



14

die AnlAgen im überblicK

NAmE LAND INVESTmENTThEmA KURzINfO

Advantest Japan energieeffizienz systeme u. Anlagen einschl. verbund. dienstleistungen für 

   die Prüfung von speicher- u. nicht-speicher-halbleitern  

   (z. b. für die lcd-steuerung) u.a. elektron. Komponenten  

   auf defekte u. leistungsstärke

Agilent technologies usA Pharma hersteller von geräten, systemen und lösungen im  

   bereich analytische messtechnik

Akamai technologies usA information &  weltweit größter Anbieter für die verfügbarmachung von und  

  Kommunikation  den beschleunigten zugang zu Web-inhalten (b2b-Anbieter 

   von cloud-computing-dienstleistungen)

Amd (Advanced  usA energieeffizienz zweitgrößter hersteller von mikroprozessoren  

micro devices inc.)   für computer und informationstechnik

Amplifon italien medizin Anbieter von hörgeräten und damit verbundenen  

   dienstleistungen

Arcelik As türkei energieeffizienz türkischer hersteller von haushaltsgeräten

Autodesk usA nachhaltiges cAd-software, hauptprodukt AutocAd, 2d- u. 3d-software  

  bauwesen  für Architekten, stadt- u. infrastrukturplanung, entertainment

bakkafrost dänemark nachhaltiger Konsum lachsfarmen auf den färöer inseln, dort führendes  

   unternehmen

bechtle deutschland information &  einer der führenden dienstleister für it-hard- u. software- 

  Kommunikation  systemberatung u. -integration in deutschland

bharat financial incl. indien finanzen mikrofinanz-bank, marktführer in indien

biomerieux frankreich medizin diagnostik-Produkte (geräte, reagenzien und software)  

   für medizinische und industrielle Anwendungen, u. a.  

   nahrungsmittelindustrie

bt group großbritannien information & führender telekomdienstleister in großbritannien 

  Kommunikation

canadian Kanada nachhaltige schienen-güterverkehr, logistik (kombinierter verkehr)  

Pacific railway   mobilität & transport 

canopy growth Kanada Pharma Produktion von therapeutischem cannabis und anderen  

   hanfprodukten

central Japan railway Japan nachhaltige schienenverkehr 

(Jr central)  mobilität & transport

chegg usA bildung online-Angebot von lehrbüchern und lehrbuchverleih,  

   tutorien, tools zur Prüfungsvorbereitung, studienbertung,  

   vermittlung von Praktikumstellen  

chipotle mexican grill usA nachhaltiger Konsum schnellrestaurantkette
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NAmE LAND INVESTmENTThEmA KURzINfO

citrix systems usA information &  entwicklung von Portal-software für Workspace-,  

  Kommunikation  netzwerk- und virtualisierungslösungen

cnP Assurances frankreich finanzen einer der führenden lebens-, renten- und unfallversicherer  

   in frankreich 

csl (commonwealth  Australien Pharma einer der führenden hersteller von blutplasma-basierten 

serum laboratories)   Produkten und grippeschutzimpfungs-mitteln

csx corporation usA nachhaltige schienen-güterverkehr, logistik (kombinierter verkehr) 

  mobilität & transport

dabur india indien demografie Kosmetik- u. hygieneprodukte, säuglingspflegeprodukte, 

   nahrungsergänzung, Ayurveda-Produkte, verarbeitung  

   von früchten (säfte u.a.), honig, Ayurveda-beratung

daifuku Japan energieeffizienz führender Anbieter von automatischen material-handling 

   systemen, sortiersystemen, transport- und förderband- 

   systemen, transport- und lagersystemen

dexcom usA medizin einer der führenden hersteller von Kontinuierlichen  

   glucosesensoren für die diabetes-behandlung

dialog großbritannien energieeffizienz energieeffiziente hochintegrierte halbleiter insbesondere  

semiconductor   für das energie-management bei mobilen Anwendungen  

   und für led-beleuchtung

emmi schweiz nachhaltiger Konsum führender lebensmittelkonzern in der schweizer  

   milchwirtschaft, produziert ein breites spektrum an  

   molkerei-, frisch- und Käseprodukten

equinix usA information &  betrieb von rechenzentren 

  Kommunikation

ericsson schweden information &  weltweit führender Anbieter von infrastruktur für die mobile 

  Kommunikation  telekommunikation, videokonferenzsysteme

eurofins scientific luxemburg Pharma lebensmittel- und umweltanalysen, Pharmatests

fabege schweden nachhaltiges geschäftsgebäude und stadtentwicklung in schweden  

  bauwesen mit schwerpunkt stockholm

fanuc Japan energieeffizienz systeme / Anlagen für die Automatisierung industrieller 

   fertigungsprozesse: cnc, roboter, Werkzeug- u. a. Präzisions- 

   maschinen für die bearbeitung von Werkstoffen u. a.

fiserv usA finanzen Produkte und dienstleistungen insbesondere für den  

   finanzsektor zur optimierung in den bereichen elektronischer 

   zahlungsverkehr, automatisierte geschäftsabläufe,  

   dokumentenhandling u. a. 
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NAmE LAND INVESTmENTThEmA KURzINfO

getinge schweden medizin medizintechnik und -service inbesondere für chirurgie  

   und intensivmedizin

gn store nord dänemark medizin einer der führenden hersteller von hörgeräten, sowie von 

   Kopfhörern/headsets insb. für professionelle nutzung 

grand canyon usA bildung Privatuniversität für erwachsenen-Weiterbildung  

education    und -Qualifizierung mit hochschulabschlüssen

gW Pharmaceuticals großbritannien Pharma entwicklung und herstellung von medikamenten auf  

   der basis von cannabis

halma Plc großbritannien medizin feuer- und gasdetektoren, optik-spezialprodukte,  

   sicherheitssysteme, Wassertechnik (leckdetektoren u. a.)

holmen Ab schweden nachhaltige herstellung von Papier und Papierprodukten (gesamte  

  grundstoffe  Wertschöpfungskette einschl. eigener stromerzeugung)

infosys indien information &  software und beratung für unternehmen 

  Kommunikation

insulet usA medizin entwicklung und vertrieb eines systems zur bedarfsgerechten 

   insulinsteuerung zur diabetestherapie (omniPod)

intel usA energieeffizienz weltweit führender hersteller von microchips

intuit usA information &  software für kleine und mittlere unternehmen insbesondere 

  Kommunikation  zur buchhaltung und Personalverwaltung, sowie für Privat- 

   personen insbesondere zur erstellung der steuererklärung

intuitive surgical usA medizin oP-verfahren "da vinci" für minimal invasive chirurgie

ipsen frankreich Pharma französisches Pharmaunternehmen, insbesondere im  

   bereich der onkologie

Kingspan group irland nachhaltiges baufertigteile, insbesondere isolierte Wand- und dachver- 

  bauwesen kleidungen, dämmsysteme, fertigbaukonzepte (u. a. holz- 

   rahmenbau, stahlbau)

Kion group deutschland nachhaltige einer der führenden hersteller von gabelstablern 

  mobilität & transport

Knorr-bremse deutschland nachhaltige weltweit führender hersteller von bremssystemen für  

  mobilität & transport  schienen- und nutzfahrzeuge

Kroton educacional brasilien bildung private schulen und hochschulen in brasilien,  

   vertrieb von lernmitteln

lindt & sprüngli schweiz nachhaltiger Konsum schokoladen, Pralinen

livanova (ehem.  großbritannien medizin führender hersteller von herz-lungen-maschinen, herz- 

sorin und cyberonics)    schrittmachern, herzklappen und von vagusnervstimulatoren 

   (vns) zur behandlung insbes. von epilepsie

die AnlAgen im überblicK
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NAmE LAND INVESTmENTThEmA KURzINfO

logitech schweiz information &  Peripherieprodukte für Pcs, notebooks, smartphones und 

  Kommunikation tablets (computermäuse, tastaturen u. v. a.)

masimo usA medizin medizinische Produkte, insbesonder zur überwachung  

   der sauerstoffsättigung im blut

medtronic irland medizin einer der führenden medizintechnikanbieter

mimecast großbritannien information &  cloud-dienstleister für sichere email-verbindungen  

  Kommunikation  insbesondere für unternehmen

mindtree indien information &  softwareentwicklung, it-consulting 

  Kommunikation

morphosys deutschland  weltweit eines der führenden unternehmen bei der  

   entwicklung und herstellung von Antikörpern für therapeu- 

   tische zwecke

mtn group südafrika information &  telekomdienstleister 

  Kommunikation

natura & co (ehem.  brasilien nachhaltiger Konsum herstellung von Kosmetikprodukten auf nachhaltiger  

natura cosméticos)    rohstoffbasis (urwald), direktvermarktung

natural grocers usA nachhaltiger Konsum natural grocers by vitamin cottage (natural grocers)  

by vitamin cottage    betreibt eine bio-/naturkostladenkette mit filialen und 

   online-Angebot

nemetschek deutschland nachhaltiges einer der führenden Anbieter von integrierter software 

  bauwesen  für Planung, bau und betrieb von gebäuden

nibe industrier schweden nachhaltiges systeme u. bauteile für elektrische erhitzung, heizung- 

  bauwesen  systeme, Klimatisierung, Wärmepumpen (Abluft, geother- 

   misch u.a .), Wassererwärmer/-speicher (auch solar) –  

   gebäude- und industrielle Anwendungen

ocado großbritannien nachhaltiger Konsum online-händler für lebensmittel

orpea frankreich demografie eine der führenden privaten betreiberinnen von Alten- und 

   Krankenpflegeeinrichtungen in europa

orsted dänemark erneuerbare energien dänischer energieversorger, in europa führend bei  

(ehem. dong energy)    offshore-Windkraft

osram licht deutschland nachhaltiges bauwesen beleuchtungsprodukte und -systeme

Pearson großbritannien bildung schul- u. sachbuchverlag (Penguin group), zeitungen und 

   zeitschriften, weltweit führender Anbieter von Wirtschafts- 

   und finanzinformationen

Qiagen deutschland medizin führender Anbieter von Probenvorbereitungs- u. testtechno- 

   logien für die molekulare diagnostik, akadem. forschung, 

   pharmazeutische industrie u. von angewandten testverfahren
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NAmE LAND INVESTmENTThEmA KURzINfO

rational deutschland energieeffizienz Kochgeräte für grossküchen (Weltmarktführer)

relx (ehem. großbritannien bildung fachverlag, online-datenbanken 

reed elsevier)

rockwool dänemark nachhaltiges dämmstoffe aus mineral- und steinwolle für den brand-, 

  bauwesen  schall- und Wärmeschutz

sAbesP brasilien Wasser Wasserversorger, Abwasserbeseitigung

samsung sdi republik Korea energieeffizienz einer der führenden hersteller von litium-ionen-Akkus/ 

   -Anlagen für stationäre und mobile Anwendungen, stationäre 

   Anwendungen insbesondere in verbindung mit erneuerbaren 

   energien und für smart grid (ess)

sartorius deutschland medizin Anbieter von laborinstrumenten und -verbrauchsmaterialien, 

   Produkte für wäge-und kontrolltechnische Anwendungen, 

   und Prozessanlagen mit fokus auf herstellprozesse der 

   biopharmazeutischen industrie

scA schweden nachhaltige herstellung von zellstoff, Papier, sowie Papier- und  

(svenska cellulosa)  grundstoffe  Pappeprodukten

schibsted norwegen information &  führender norwegischer medienkonzern z. b. im bereich 

  Kommunikation  tageszeitung, expandierende Aktivitäten im online-bereich, 

   neben information/nachrichten, insbesonde Kleinanzeigen-- 

   formate für second-hand-markt u. a.

sprouts usA nachhaltiger Konsum sprouts farmers markets betreibt eine lebensmitteleinzel- 

farmers markets   handelskette, mit Angebot von natural- und organic- 

   lebensmitteln

strategic education usA bildung betreiber von fernuniversitäten in den usA 

(ehemals capella &  

strayer education)

straumann schweiz medizin Produkte und dienstleistungen für die orale implantologie 

   und die dentale geweberegeneration

sulAmerica brasilien finanzen brasilianisches versicherungsunternehmen

symantec usA information &  weltweit führender Anbieter von datensicherheits-  

corporation  Kommunikation  und datenverwaltungs-software

the new York times usA information &  zeitungsverlag 

  Kommunikation

thomson reuters Kanada finanzen finanz- und Wirtschaftsdaten sowie informationsdienst- 

   leistungen und softwareanwendungen insbesondere für die 

   finanzindustrie

tim Participacoes brasilien information &  tim ist von der Kundenzahl her zweitgrößter mobilfunk- 

  Kommunikation  anbieter brasiliens

die AnlAgen im überblicK
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NAmE LAND INVESTmENTThEmA KURzINfO

titan company indien nachhaltiger Konsum herstellung und verkauf von schmuck, uhren, brillen  

(ehem. titan industries)    und elektronischen Komponenten

tomra norwegen recycling &  mehrweg- u.a. leergutrücknahmesysteme (Automatentechnik 

  Wiederverwertung  und logistik), recyclingcenter und sortieranlagen für glas, 

   metalle und Kunststoffe (Pet u. a.), sortieranlagen für erze, 

   mineralien und Abraum

unicharm Japan demografie einer der führenden hersteller von baby- und inkontinenz- 

   Windeln und hygieneprodukten in Japan / Asien

union Pacific usA nachhaltige schienenverkehr (gütertransport) 

  mobilität & transport

unite group großbritannien bildung entwicklung und management von studierendenwohn- 

   gebäuden

verbund (Österr.  Österreich erneuerbare energien energieversorger (hoher Anteil Wasserkraft) 

elektrizitätswirtschaft)

vestas dänemark erneuerbare energien einer der weltweit führenden hersteller von Windkraftanlagen

vmware usA energieeffizienz software zur energieeffizienteren nutzung von servern  

   und datenverarbeitungscentern

Waste management usA recycling &  Abfallsammlung, -recycling, -entsorgung 

  Wiederverwertung

Welltower usA demografie betreutes Wohnen / Altenpflege, gesundheits- und  

   rehA-einrichtungen; größter Anbieter in den usA

Wienerberger Österreich nachhaltiges weltweit führender hersteller von ziegelsteinen,  

  bauwesen  dachziegeln und rohrsystemen

Wolters Kluwer niederlande bildung einer der führenden fachverlage (insbes. in den bereichen 

   recht, steuern, betriebswirtschaft, medizin/gesundheit)

Woolworths südafrika nachhaltiger Konsum drittgrößte nahrungsmittel-handelskette und einer der  

holdings ltd. (Whl)    führenden textilanbiet. in südafrika

Yaskawa electric Japan  elektromotoren/-antriebe und elektroanlagen-Komponenten  

   für industrielle zwecke, WKA- und Pv-Komponenten, robotik, 

   industrielle Prozess- und umwelttechnik
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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 den oder  

nationalität der Vereinigten Staaten von amerika er- 

worben oder gehalten und auch nicht an dieselben über-

tragen 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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  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, ÖKoWorlD ag, D-40724 Hilden  

 der Verwaltungsgesellschaft   angelika grote, transfair e.V., D-50937 Köln     

  Paul HeiSer, adeis S.a., l- 1630 luxemburg

 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

 Informationsstelle für Deutschland marcard, Stein & Co. ag, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg

 Zahlstelle in Deutschland DZ BanK ag, Platz der republik, D-60269 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 Bank Vontobel ag (früher: notenstein la rochePrivatbank ag) 

  gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich (bis 31. Dezember 2018) 

  tellco ag, Bahnhofstraße 4, CH-6430 Schwyz (ab 1. Januar 2019)



BeriCHt DeS VerWaltungSrateS

Die eu möchte nachhaltiges investieren stärken und  

fordert, dass das thema in jedem Beratungsgespräch  

angesprochen wird. 

 

Wer aber interessiert sich für nachhaltige investments? 

Wir bei ÖKoWorlD haben festgestellt, dass die meisten 

„ein bisschen Öko“ sind, aber sich dessen gar nicht be-

wusst sind oder sich nie so bezeichnen würden. Warum 

sollten sie dann gerade bei der geldanlage damit anfan-

gen? trotzdem würde sich jede/r für eine nachhaltige  

Kapitalanlage entscheiden. Denn die entscheidende  

frage ist nicht, ob Sie Öko oder nachhaltig interessiert 

sind, sondern dass ihr Weltbild mit den unternehmen,  

in die Sie investieren, übereinstimmt.

lassen Sie sich anhand einiger ausgewählter gruppen 

überzeugen, was Sie alles im ÖKoWorlD ÖKoViSion® 

ClaSSiC (nicht) wiederfinden: 

Biomarktkunden schätzen ein gesundes leben und han-

deln nicht nur beim einkauf verantwortungsbewusst. 

ihnen sind natur- und umweltschutz ebenso wichtig wie 

die Qualität der Produkte, die sie konsumieren. 
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Anteilwert C-Anteile in EUR

im ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC finden Sie z. B. 

nachhaltigen Konsum und fairtrade, unternehmen, die 

regionale Wirtschaftskreisläufe fördern sowie umwelt- 

und sozialverträgliche Produkte und technologien. 

 

im ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC finden Sie z. B.  

keine gentechnik, keine Chlorchemie und keine Kinder-

arbeit oder tierversuche. 

Ältere menschen machen sich gedanken über ihre Ver-

antwortung für die kommenden generationen. Sie 

möchten eine intakte Welt hinterlassen, ohne Kriege und 

altlasten, dafür mit sauberer luft, frischem Wasser und 

intakter natur. außerdem sind ihnen themen wie ge-

sundheit und mobilität wichtig. 

 

im ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC finden Sie z. B. um-

welt- und sozialverträgliche Produkte und technologien, 

gesundheit, Demografie und medizin und nachhaltige(n) 

mobilität und transport. 
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PerformanCeDaten

Kalenderjahr  2018 2017 2016  2015 2014

ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC C-anteile   -8,26 % 11,43 % 3,37 % 14,47 % 11,82 %

ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC a-anteile   -8,30 % 11,41 % 3,39 % 14,50 % 10,95 %

ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC S-anteile   -9,86 % Seit auflegung 16. Januar 2018

ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC t-anteile   -8,30 % Seit auflegung 27. februar 2018

Wertentwicklung in Prozent auf Basis veröffentlichter anteilwerte (BVi-methode), entspricht im ergebnis der richtlinie zur “Berechnung und Publikation 

der Performance von kollektiven Kapitalanlagen“ der Swiss funds & asset management association vom 16. mai 2008.  

Die historische Performance stellt keinen indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der ausgabe 

und rücknahme der anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

im ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC finden Sie z. B.  

keine Waffen oder rüstungsgüter, keinen raubbau an 

natürlichen ressourcen und keine umweltverschmut-

zung. 

 

Bei (freizeit-)Sportlern haben gesundheit und eine ge-

sunde lebensweise einen hohen Stellenwert. Sie be-

wegen sich viel in der natur. ebenso wichtig sind die 

Qualität der Produkte, ein schonender umgang mit res-

sourcen und mobilität. 

 

im ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC finden Sie z. B. 

gesundheit, energieeffizienz und nachhaltigen Konsum 

und fairtrade. 

 

im ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC finden Sie z. B. kei-

ne atomkraft, keine Chlorchemie und keine gesundheits- 

und umweltschädlichen Produkte. 

Junge menschen setzen sich mit dem thema Digitalisie-

rung ebenso auseinander wie mit menschenrechten und 

sozialem miteinander. Zudem hat das thema Klimawan-

del zunehmend einen hohen Stellenwert, da den jungen 

menschen bewusst wird, dass es hauptsächlich ihre Zu-

kunft ist, die auf dem Spiel steht. 

 

im ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC finden Sie z. B. 

industrie 4.0, energieeffizienz, recycling und Wiederver-

wertung sowie umwelt- und sozialverträgliche Produkte 

und technologien. 

 

im ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC finden Sie z. B. kei-

ne atomkraft, kein Öl, gas oder Kohle, keine umweltver-

schmutzung, keine gentechnik und keine Kinderarbeit 

oder tierversuche. 

Viele menschen beschäftigen sich von Berufs wegen mit 

ihrer umwelt und ihrem umfeld. lehrer/innen mit Bil-

dung, Ärzt/innen mit gesundheit, informatiker/innen mit 

Digitalisierung, ingenieur/innen mit industrie 4.0 oder 

Bauwesen, Kaufmänner/-frauen mit Handel oder Kom-

munikation, usw. 

 

unternehmen aus all diesen Bereichen finden Sie im 

ÖKoWorlD ÖKoViSion® ClaSSiC.



BeriCHt DeS fonDSmanagerS  

JaHreSrüCKBliCK  

Während zu Jahresbeginn sämtliche Börsen euphorisch 

in das Jahr starteten, kühlte sich die entwicklung im 

weiteren Verlauf deutlich ab. Vor allem die Börsen der 

Schwellenländer litten unter dem gezerre des Handels-

streits zwischen den uSa und China. Dazu gesellten sich 

in den aufstrebenden ländern noch spezifische ereignis-

se wie in argentinien, das sich hilfesuchend an den iWf 

wandte oder die türkei, deren notenbank den Verfall der 

türkischen lira zu stoppen versuchte. anleger zogen ihr 

geld aus den Schwellenländern ab und investierten es in 

vermeintlich „sichere Häfen“ wie den uSa. Doch was hat 

den ÖKoWorlD ÖKoViSion ClaSSiC® und die märkte 

tatsächlich getrieben? 

DefiZitÄre HauSHaltSPlanungen  
in italien
 

Die neue italienische regierung unter Premierminister 

Conte legte mitte des Jahres Haushaltsentwürfe vor, die 

mit den eu Defizitvorgaben nicht in einklang zu bringen 

waren. Durch mangelnde Kompromissbereitschaft sei-

tens der regierung kam es zu unsicherheiten an den 

finanzmärkten, die auch auf die anderen europäischen 

märkte abfärbten. letztendlich einigte sich die regie-

rung mit der eu-Kommission auf Haushaltspläne für die 

nächsten Jahre. Die Wachstumsprognose, welche in den 

Plänen unterstellt wird, wurde optimistisch hoch ange-

nommen. 

 

HanDelSStreit ZWiSCHen Den uSa  
unD CHina 
 

über das erste Halbjahr hinweg gab es einen verba-

len Schlagabtausch zwischen dem uS-amerikanischen 

Präsidenten und der chinesischen regierung. Die uSa 

verhängten im ersten Schritt mitte des Jahres Strafzölle 

gegen China. China wiederrum reagierte mit gegenzöllen 

in gleicher Höhe. nachdem in den Verhandlungen keine 

einigung erzielt werden konnte, führten die uSa zusätz-

liche Zölle auf Produkte im gegenwert von 200 mrd. uSD 

ein. nach einer entsprechenden reaktion der chinesi-

schen regierung einigten sich die beiden Staatschefs 

bei dem g20 gipfel in Buenos aires mitte november auf 

einen vorläufigen Stopp von Zollerhöhungen. 

StarKe SeKtoren in unSeren fonDS 

gesundheitsaktien über die ganze Welt verteilt haben 

letztes Jahr eine starke Performance vorweisen können. 

allen voran ist hierbei das unternehmen intuitive Sur-

gical zu nennen. Der uS-amerikanische anbieter eines 

roboterunterstützten operationsgerätes, präsentierte 

in den ersten Quartalen des abgelaufenen Jahres star-

ke ergebnisse. im letzten Quartal kamen Sorgen zum 

zukünftigen Wachstumspotential auf. im Zuge unseres 

investmentprozesses bauten wir im Verlauf des Jahres 

unser investment sukzessive aus. nach den Sorgen im 

vierten Quartal reduzierten wir unsere Position wieder. 

Daneben konnte Straumann ein starkes geschäftsjahr 

vermelden. Der schweizer Spezialist für Hörgeräte hatte 

in allen Quartalen eine starke Wachstumsdynamik.  im 

rahmen unseres investmentprozesses bauten wir diese 

Position ebenfalls sukzessive aus. 

reZeSSionSÄngSte  
im  Vierten Quartal 

Die märkte kamen ab mitte September global unter 

Druck. Die angst vor einer sich abkühlenden Wirtschaft 

und damit einhergehenden schwachen unternehmenser-

gebnissen hielt die Börsen bis ende des Jahres in atem. 

Besonders stark abverkauft wurden aktien von kleinen, 

sowie mittelgroßen unternehmen. Daneben waren von 

den Kurskorrekturen besonders unternehmen mit hohen 
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WertPaPierBeStanD Zum 
31. DeZemBer 2018 (in grafischer Darstellung) 

 
lÄnDer-alloKation (in %)
nach Hauptsitz der unternehmen

 

inVeStmenttHemen (in %)

Bewertungen betroffen. unser teilfonds hat im laufe der 

schwierigen Periode eine hohe Kassenposition aufge-

baut, um den marktentwicklungen entgegen zu wirken. 

aufgrund des schwachen letzten Quartals schloss der 

ÖKoWorlD ÖKoViSion ClaSSiC® das Jahr mit einer 

Performance von -8,26% (C-anteile) ab. Der DaX verlor 

in 2018 -18,26%. in den uSa auf der anderen Seite des 

atlantiks schloss der S&P 500 mit einer Performance von 

-4,39% ab. Der Hang Seng index aus Hongkong verzeich-

nete eine Performance von -13,61% und das japanische 

Pendant nikkei verzeichnete einen Verlust von 12,o8%. 

auSBliCK auf 2019

in den nächsten monaten werden die ergebnisse der Ver-

handlungen zwischen China und den uSa im Handels-

streit in den Vordergrund rücken. Sollte keine einigung 

erzielt werden steigt die gefahr, dass der Konflikt sich 

nachhaltig auf die Weltwirtschaft auswirkt. neben dieser 

thematik steht auch die Berichtsaison im fokus. neben 

den Zahlen zum abgelaufenen vierten Quartal werden 

viele unternehmen auch einen ausblick für das laufende 

Jahr geben. Dieser ermöglicht eine bessere Prognose zu 

den geschäftsmodellen. Seitens der geldpolitik bleibt 

abzuwarten, wie sich die führenden notenbanken zu 

der sich abkühlenden Weltwirtschaft positionieren. Das 

fondsmanagement wird sich durch den aktiven Stock-Pi-

cking-ansatz auf das gegebene mikro- bzw. makroumfeld 

adaptieren.  
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information,  
Kommunikation 12,7 %

nachhaltige  
mobilität und  

transport 7,0 %
Demografie  
und medizin  
14,1 %

nachhaltiges 
Bauwesen 5,9 %

energieeffizienz 8,0 %

erneuerbare energien 3,0 %

finanzen 2,4 %

Pharma 5,0 %

Bildung 7,0 %

Sonstige themen 1,6 %

Kasse & Sonstiges  
24,2 %

recycling und Wiederverwert. 2,6 %

nachhaltiger  
Konsum und 

fairtrade 6,4 %

Schweiz 3,4 %

indien 3,3 %

Japan 4,4 %

Kanada 2,1 %

Schweden 4,7 %

Vereinigtes 
Königeich 5,8 %

uSa 27,7 %

irland 2,5 %

Brasilien 2,9 %

Dänemark 2,2 %

Sonstige  
länder  
12,9 %

Deutschland 3,8 %

Kasse & 
Sonstiges  
24,2 %
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VermÖgenSüBerSiCHt Zum 31. DeZemBer 2018

 wERTpApIERE währung  Bestand Kurswert % des Netto- 

   in EUR Teilfonds- 

 BÖrSengeHanDelte WertPaPiere   –   aKtien    vermögens

AUSTRALIEN     

CSl ltd. auD 120.000 13.795.339,66 1,70

BRASILIEN      

Companhia de Saneamento Basico do estado de Sao Paulo aDr uSD 730.000 5.045.522,32 0,62 

Kroton educacional Sa Brl 2.400.000 4.726.382,68 0,58 

natura Cosmeticos S.a. Brl 250.000 2.478.499,09 0,30 

Sul america S.a. Brl 700.000 4.372.936,92 0,54 

tim Participacoes S.a. aDr uSD 500.000 6.666.081,92 0,82

DäNEmARK      

gn Store nord aS DKK 100.000 3.236.779,02 0,40 

orsted aS DKK 150.000 8.667.791,57 1,07 

rockwool international aS DKK 4.000 888.674,62 0,11 

Vestas Wind Systems aS DKK 80.000 5.233.484,66 0,64

DEUTSChLAND     

Bechtle ag eur 30.000 2.017.500,00 0,25 

Kion grouP ag eur 105.000 4.560.150,00 0,56 

Knorr-Bremse ag eur 100.000 7.632.000,00 0,94 

morphoSys ag eur 20.000 1.744.000,00 0,21 

nemetschek Se eur 28.000 2.626.400,00 0,32 

oSram licht ag eur 120.000 4.544.400,00 0,56 

rational ag eur 8.000 3.936.000,00 0,48 

Sartorius ag -VZ- eur 35.000 3.892.000,00 0,48

FäRÖER     

Bakkafrost P/f noK 70.000 2.950.983,13 0,36

FRANKREICh     

biomerieux eur 33.051 1.867.381,50 0,23 

CnP assurances S.a. eur 130.000 2.345.200,00 0,29 

ipsen S.a. eur 46.000 4.958.800,00 0,61 

orpea eur 63.000 5.492.340,00 0,68

INDIEN     

Bharat financial inclusion ltd. inr 120.000 1.503.542,63 0,18 

Dabur india ltd. inr 1.300.000 7.023.228,50 0,86 

infosys technologies ltd. aDr uSD 1.250.000 10.360.933,25 1,27 

mindtree ltd. inr 200.000 2.155.007,94 0,26 

titan Co. ltd inr 470.000 5.407.708,25 0,66

IRLAND      

Kingspan group Plc. eur 280.000 10.096.800,00 1,24 

medtronic Plc. uSD 130.000 10.222.348,92 1,26

ITALIEN      

amplifon S.p.a. eur 540.000 7.479.000,00 0,92

JApAN      

advantest Corporation JPY 400.000 7.110.080,30 0,87 

Central Japan railway JPY 45.000 8.257.269,89 1,01 

Daifuku Co. ltd. JPY 70.000 2.783.514,06 0,34

Die erläuterungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses.
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VermÖgenSüBerSiCHt Zum 31. DeZemBer 2018

 wERTpApIERE währung  Bestand Kurswert % des Netto- 

   in EUR Teilfonds- 

 BÖrSengeHanDelte WertPaPiere   –   aKtien    vermögens

JApAN      

fanuc Corporation JPY 35.000 4.621.631,41 0,57 

uni-Charm Corporation JPY 400.000 11.276.638,05 1,39 

YaSKaWa electric Corporation JPY 100.000 2.137.143,12 0,26

KANADA      

Canadian Pacific railway ltd. uSD 72.000 11.056.714,32 1,36 

Canopy growth Corp. uSD 20.000 470.309,62 0,06 

thomson reuters Corporation uSD 135.000 5.662.398,04 0,70

LUxEmBURg     

eurofins Scientific Se eur 18.000 5.634.000,00 0,69

NIEDERLANDE     

Qiagen n.V. eur 50.000 1.462.000,00 0,18 

Wolters Kluwer nV eur 250.000 12.605.000,00 1,55

NoRwEgEN     

Schibsted aSa noK 340.000 9.424.480,52 1,16 

tomra Systems aSa noK 300.000 5.575.718,90 0,69

ÖSTERREICh     

Verbund ag eur 300.000 10.902.000,00 1,34 

Wienerberger ag eur 170.000 2.986.900,00 0,37

SChwEDEN     

fabege aB SeK 400.000 4.450.014,09 0,55 

getinge aB SeK 250.000 1.911.326,13 0,23 

Holmen aB SeK 160.000 2.774.769,52 0,34 

lm ericsson SeK 2.000.000 14.649.452,59 1,80 

niBe industrier aB SeK 1.091.013 9.386.152,12 1,15 

Svenska Cellulosa aB -B- SeK 800.000 5.281.574,52 0,65

SChwEIZ     

emmi ag CHf 7.406 4.414.585,18 0,54 

lindt & Sprüngli ag CHf 1.700 9.206.700,94 1,13 

logitech international S.a. CHf 300.000 7.958.695,27 0,98 

Straumann Holding ag CHf 12.000 6.344.619,75 0,78

SüDAFRIKA      

mtn group ltd. Zar 400.000 2.123.724,68 0,26 

Woolworths Holding ltd. Zar 1.600.000 5.207.830,61 0,64

SüDKoREA     

Samsung SDi Co. ltd. KrW 36.000 6.174.270,43 0,76

TüRKEI     

arcelik aS trY 1.500.000 3.858.168,28 0,47

VEREINIgTE STAATEN VoN AmERIKA      

advanced micro Devices inc. uSD 280.000 4.295.412,68 0,53 

agilent technologies inc. uSD 200.000 11.662.134,90 1,43 

akamai technologies inc. uSD 120.000 6.488.904,48 0,80 

autodesk inc. uSD 120.000 13.410.402,60 1,65 

Chegg inc. uSD 320.000 7.844.925,88 0,96 

Chipotle mexican grill inc. uSD 40.000 14.544.338,22 1,79 

Citrix Systems inc. uSD 120.000 10.751.688,45 1,32 

CSX Corporation uSD 250.000 13.608.455,40 1,67 

Dexcom inc. uSD 65.000 6.724.059,29 0,83

Die erläuterungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses.
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Die erläuterungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses.

VermÖgenSüBerSiCHt Zum 31. DeZemBer 2018

 wERTpApIERE währung  Bestand Kurswert % des Netto- 

   in EUR Teilfonds- 

 BÖrSengeHanDelte WertPaPiere   –   aKtien    vermögens

VEREINIgTE STAATEN VoN AmERIKA      

equinix inc. uSD 7.000 2.126.769,58 0,26 

fiserv inc. uSD 90.000 5.768.178,23 0,71 

grand Canyon education inc. uSD 110.000 9.153.319,88 1,13 

insulet Corporation uSD 120.000 8.064.555,74 0,99 

intel Corporation uSD 250.000 10.165.774,93 1,25 

intuit inc. uSD 30.000 5.190.071,05 0,64 

intuitive Surgical inc. uSD 35.000 14.388.650,12 1,77 

masimo Corporation uSD 80.000 7.343.215,51 0,90 

natural grocers by Vitamin Cottage inc. uSD 300.000 4.168.055,43 0,51 

new York times Co. -a- uSD 450.000 8.920.270,15 1,10 

Sprouts farmers market inc. uSD 75.000 1.512.367,34 0,19 

Strategic education inc. uSD 60.000 5.844.750,46 0,72 

Symantec Corporation uSD 220.000 3.591.088,50 0,44 

union Pacific Corporation uSD 100.000 12.028.769,41 1,48 

Vmware inc. uSD 110.000 14.887.290,59 1,83 

Waste management inc. uSD 200.000 15.454.784,67 1,90 

Welltower inc. uSD 125.000 7.594.728,53 0,93

VEREINIgTES KÖNIgREICh     

Bt group Plc. gBP 2.500.000 6.470.294,83 0,80 

Dialog Semiconductor Plc. eur 240.000 5.208.000,00 0,64 

gW Pharmaceuticals Plc. aDr uSD 10.000 827.646,70 0,10 

Halma Plc. gBP 525.000 7.663.766,35 0,94 

livanova Plc. uSD 50.000 3.911.498,99 0,48 

mimecast ltd. uSD 145.855 4.183.368,56 0,51 

ocado group Plc. gBP 250.000 2.077.698,96 0,26 

Pearson Plc. gBP 1.006.430 10.211.549,79 1,26 

relx Plc. gBP 200.000 3.505.874,53 0,43 

unite group Plc. gBP 350.000 3.093.826,20 0,38

  BÖrSengeHanDelte WertPaPiere   –   aKtien   616.321.385,85 75,75

aktien, anrechte und genussscheine   616.321.385,85 75,75

 wertpapiervermögen   616.321.385,85 75,75

Bankguthaben - Kontokorrent   200.555.815,33 24,65 

Saldo aus sonstigen forderungen und Verbindlichkeiten   -3.328.786,14 -0,40

 Netto-Teilfondsvermögen in EUR   813.548.415,04 100,001)

1) aufgrund von rundungsdifferenzen in den einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.



Ökoworld Ökovision® ClassiC
Der KlaSSiKer unter Den ÖKo-fonDS

CL
AS

SI
C

Ö
KO

W
O
RL

D

29
Die erläuterungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses.

 netto-teilfonDSVermÖgen Zu Beginn DeS BeriCHtSZeitraumeS   763.124.937,56

ordentlicher nettoertrag   -20.487.341,84 

ertrags- und aufwandsausgleich   1.463.071,21 

mittelzuflüsse aus anteilverkäufen   198.387.114,03 

mittelabflüsse aus anteilrücknahmen   -71.669.055,66 

realisierte gewinne   101.996.671,30 

realisierte Verluste   -61.823.903,42 

nettoveränderung nicht realisierter gewinne   -74.227.923,83 

nettoveränderung nicht realisierter Verluste   -23.215.154,31

 NETTo-TEILFoNDSVERmÖgEN ZUm ENDE DES BERIChTSZEITRAUmES   813.548.415,04

entWiCKlung DeS netto-teilfonDSVermÖgenS 
für Den Zeitraum 1. Januar 2018 BiS 31. DeZemBer 2018 (in eur) 

    eur

Wertpapiervermögen   616.321.385,85 

Bankguthaben   200.555.815,33 

Dividendenforderungen   357.022,15 

forderungen aus Zeichnungen von anteilen   748.476,84 

forderungen aus Devisengeschäften   35.157.215,20

 gesamtaktiva   853.139.915,37

Verbindlichkeiten aus rücknahmen von anteilen   -401.897,11 

Zinsverbindlichkeiten   -159.298,16 

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften   -2.212.457,22 

Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften   -35.090.142,06 

Sonstige Passiva   -1.727.705,78

 gesamtpassiva   -39.591.500,33

 NETTo-TEILFoNDSVERmÖgEN   813.548.415,04

ZuSammenSetZung DeS netto-teilfonDSVermÖgenS Zum 31. DeZemBer 2018 



Die erläuterungen sind Bestandteil des Jahresabschlusses.
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 Jahr               Anteile Netto-Teilfondsvermögen in EUR Anteilsumlauf  Inventarwert je Anteil in EUR 

31. Dezember 2018 C 676.536.288,02 4.306.000,587 157,11
 

 a 121.508.470,09 1.677.291,644 72,44 

 t 9.204.519,75 100.371,750 91,70
 

 S 6.299.137,18 69.878,000 90,14 

31. Dezember 2017 C 675.048.912,40 3.941.889,045 171,25   
 

  a  88.076.025,16 1.114.952,439 79,00    

31. Dezember 2016 C  564.534.838,87 3.673.297,023 153,69 

 a  46.594.724,00 648.029,349 71,90

gesamtkostenquote (TER) 

Die gesamtkostenquote (ohne erfolgsabhängige Vergütung) der anteilsklassen beliefen sich auf:  

C-anteile 2,32 %, a-anteile 2,35 %, t-anteile 1,71 %*, S-anteile 1,91 %**.  

Die Performance fee (erfolgsabhängige Vergütung) der anteilsklassen beliefen sich auf:  

C-anteile 0,68 %, a-anteile 0,67 %, t-anteile 0,61 %*, S-anteile 0,52** %.

Transaktionskosten. Die im Berichtszeitraum gezahlten transaktionskosten beliefen sich auf 1.736.867,55 eur. 

informationen zur ermittlung der ter und der transaktionskosten können der erläuterung 6 entnommen werden. 

Die Performance-angaben beziehen sich immer auf den Betrag nach vorherigem abzug aller Kosten des teilfonds.

StatiStiK

  Total Anteilklasse C Anteilklasse A Anteilklasse T Anteilklasse S 

 Erträge 6.973.599,53 5.802.093,26 1.042.324,13 75.742,63 53.439,51

Dividenden 6.883.246,12 5.880.602,37 907.710,60 51.238,46 43.694,69 

Bankzinsen -516.299,71 -438.198,26 -70.204,37 -4.479,98 -3.417,10 

Sonstige erträge 48.533,81 40.377,08 7.212,15 569,60 374,98 

ertragsausgleich 558.119,31 319.312,07 197.605,75 28.414,55 12.786,94 

 Aufwendungen -27.460.941,37 -22.868.570,43 -4.167.298,33 -254.285,04 -170.787,57

Zinsaufwendungen -274.646,70 -235.862,30 -36.148,11 -1.242,11 -1.394,18 

Performancegebühr -5.714.905,50 -4.889.676,19 -754.282,17 -43.175,88 -27.771,26 

Verwaltungsvergütung -16.281.107,45 -13.906.528,59 -2.196.563,99 -97.007,91 -81.006,96 

Verwahrstellenvergütung -336.747,17 -287.375,58 -44.901,19 -2.381,63 -2.088,77 

Zentralverwaltungsstellenvergütung -124.959,13 -106.640,39 -16.660,45 -883,68 -774,61 

taxe d'abonnement -415.688,30 -354.870,88 -55.354,12 -2.927,44 -2.535,86 

Veröffentlichungs- u. Prüfungskosten -1.163.832,91 -981.384,44 -163.908,85 -10.391,64 -8.147,98 

Satz-, Druck- und Versandkosten  

der Jahres- u. Halbjahresberichte -23.453,82 -19.768,56 -3.293,35 -227,11 -164,80 

register- u. transferstellenvergütung -6.927,89 -5.841,97 -974,34 -63,71 -47,87 

Staatliche gebühren -4.628,81 -3.989,32 -594,34 -16,14 -29,01 

Sonstige aufwendungen -1.092.853,17 -932.942,99 -145.542,38 -7.550,18 -6.817,62 

aufwandsausgleich -2.021.190,52 -1.143.689,22 -749.075,04 -88.417,61 -40.008,65 

 oRDENTLIChER NETToERTRAg -20.487.341,84 -17.066.477,17 -3.124.974,20 -178.542,41 -117.348,06

ertragS- unD aufWanDSreCHnung  
für Den Zeitraum 1. Januar 2018 BiS 31. DeZemBer 2018 (in eur) 

*für  den Zeitraum vom 27. februar 2018 bis 31. Dezember 2018. **für  den Zeitraum vom 16. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018. 
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informationen 
an Die anteilSeignerinnen unD 
anteilSeigner 

Der Jahresbericht inklusive geprüftem Jahresabschluss  

wird den anteilsinhaberninnen und anteilsinhabern  

innerhalb von 4 monaten nach abschluss des geschäfts- 

jahres am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei den  

Zahlstellen sowie bei den Vertriebs- und informations- 

stellen zur Verfügung gestellt. Der Halbjahresbericht  

wird innerhalb von zwei monaten nach ende der Periode,  

auf welche er sich bezieht, in entsprechender form zur  

Verfügung gestellt. Sonstige informationen über den  

fonds oder die Verwaltungsgesellschaft sowie die  

anteilswerte und die ausgabe-, umtausch- und rück- 

nahmepreise der anteile werden an jedem Bankarbeits- 

tag in luxemburg und frankfurt a. m., am Sitz der Ver-

waltungsgesellschaft, den Zahlstellen und den Ver- 

triebs- und informationsstellen bereitgehalten. Die 

Preise werden darüber hinaus börsentäglich auf der  

internetseite der Verwaltungsgesellschaft veröffent- 

licht. Wichtige informationen an die anteilsinhaberinnen  

und anteilsinhaber werden auf der internetseite der 

gesellschaft und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, in  

einer überregionalen tageszeitung veröffentlicht. eine 

liste der Veränderungen im Wertpapierbestand für die  

Periode vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 ist  

auf anfrage der anteilsinhaberinnen und anteilsinhaber 

frei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Zahl- 

stellen erhältlich. Weiterhin sind folgende unterlagen  

am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Zahlstellen  

und der Vertriebsstellen während der normalen ge- 

schäftszeiten kostenlos für die anteilsinhaberinnen und 

anteilsinhaber sowie sonstigen interessentinnen und in-

teressenten erhältlich:

n	 die Satzung der Verwaltungsgesellschaft

n	 der Verwahrstellen- und Zahlstellenvertrag  

 zwischen der Verwaltungsgesellschaft und der  

 DZ PriVatBanK S.a.

n	 das Verwaltungsreglement

n	 der jeweilig letzte Jahres- und Halbjahresbericht

erlÄuterungen Zum JaHreS- 
aBSCHluSS Zum 31. DeZemBer 2018 
SoWie ergÄnZenDe angaBen 

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 multiples 

errichtetes Sondervermögen aus Wertpapieren und sons- 

tigen Vermögenswerten. er unterliegt teil i des gesetzes 

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. Die 

Satzung der Verwaltungsgesellschaft ist im Mémorial C, 

Recueil des Sociétés et Associations vom 29. november 

1995 veröffentlicht und ist beim Handels- und gesell- 

schaftsregister des Bezirksgerichtes luxemburg hinter- 

legt, wo die Verwaltungsgesellschaft unter registernum-

mer B-52642 eingetragen ist. Die namensänderung in 

ÖKoWorlD luX S.a. erfolgte am 2. Juli 2003. Das ge-

zeichnete Kapital der Verwaltungsgesellschaft beträgt 

1.175.000 eur. Das Kapital wird zur Zeit von der 

ÖKoWorlD ag, Hilden, und der versiko Vermögensver-

waltung gmbH, Hilden, gehalten. Der Zweck der gesell-

schaft ist die auflegung und/oder Verwaltung von gemäß 

der richtlinie 2009/65/eg zugelassenen luxemburgi-

schen und/oder ausländischen ogaW und die zusätz- 

liche Verwaltung anderer luxemburgischer und/oder aus-

ländischer oga, die nicht unter diese richtlinie fallen.

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.
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ERLäUTERUNg 2 – Zusammenfassung der wichtigsten 

grundsätze der Rechnungslegung

 

a) Berechnung des anteilswertes

Zur Berechnung des anteilwertes wird der Wert der zu 

dem jeweiligen teilfonds gehörenden Vermögenswerte 

abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen teilfonds 

(„netto-teilfondsvermögen“) an jedem Bewertungstag 

ermittelt und durch die anzahl der am Bewertungstag 

im umlauf befindlichen anteile des jeweiligen teilfonds 

geteilt.

 

b) Berechnung des netto-fondsvermögens

(1) Wertpapiere, geldmarktinstrumente, abgeleitete fi-

nanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige anlagen, die 

an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind, werden 

zum letzten verfügbaren Schlusskurs, der eine verläss-

liche Bewertung gewährleistet, bewertet.

 

Soweit Wertpapiere, geldmarktinstrumente, abgeleitete 

finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige anlagen an 

mehreren Wertpapierbörsen amtlich notiert sind, ist die 

Börse mit der höchsten liquidität maßgeblich. 

 

(2) Wertpapiere, geldmarktinstrumente, abgeleitete fi-

nanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige anlagen, die 

nicht an einer Wertpapierbörse amtlich notiert sind (oder 

deren Börsenkurs z.B. aufgrund mangelnder liquidität 

als nicht repräsentativ angesehen werden), die aber an 

einem geregelten markt gehandelt werden, werden zu 

einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der geldkurs 

und nicht höher als der Briefkurs des dem Bewertungs-

tag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die 

Verwaltungsgesellschaft nach treu und glauben für den 

bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, geld-

marktinstrumente, abgeleitete finanzinstrumente (Deri-

vate) sowie sonstige anlagen verkauft werden können.

 

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne teilfonds 

festlegen, dass Wertpapiere, geldmarktinstrumente, 

abgeleitete finanzinstrumente (Derivate) sowie sons-

tige anlagen, die nicht an einer Wertpapierbörse amt-

lich notiert sind (oder deren Börsenkurse z.B. aufgrund 

mangelnder liquidität als nicht repräsentativ angesehen 

werden), die aber an einem geregelten markt gehandelt 

werden, zu dem letzten dort verfügbaren Kurs, den die 

Verwaltungsgesellschaft nach treu und glauben für den 

bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere, geld-

marktinstrumente, abgeleitete finanzinstrumente (Deri-

vate) sowie sonstige anlagen verkauft werden können, 

bewertet werden. Dies findet im anhang der betroffenen 

teilfonds erwähnung.

 

(3) otC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungs-

gesellschaft festzulegenden und überprüfbaren grund-

lage auf tagesbasis bewertet.

 

(4) anteile an ogaW bzw. oga werden grundsätzlich 

zum letzten vor dem Bewertungstag festgestellten rück-

nahmepreis angesetzt oder zum letzten verfügbaren 

Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, 

bewertet. falls für investmentanteile die rücknahme 

ausgesetzt ist oder keine rücknahmepreise festgelegt 

werden, werden diese anteile ebenso wie alle anderen 

Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, 

wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach treu und glau-

ben, allgemein anerkannten und nachprüfbaren Bewer-

tungsregeln festlegt.

 

(5) falls die jeweiligen Kurse nicht marktgerecht sind, 

falls die unter (2) genannten finanzinstrumente nicht an 

einem geregelten markt gehandelt werden und falls für 

andere als die unter Buchstaben (1) bis (4) genannten 

finanzinstrumente keine Kurse festgelegt wurden, wer-

den diese finanzinstrumente ebenso wie die sonstigen 

gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen 

Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesell-

schaft nach treu und glauben, allgemein anerkannten 

und nachprüfbaren Bewertungsregeln (z.B. geeignete 

Bewertungsmodelle unter Berücksichtigung der aktuel-

len marktgegebenheiten) festlegt. 

 

(6) Die flüssigen mittel werden zu deren nennwert zu-

züglich Zinsen bewertet.

 

(7) forderungen, z.B. abgegrenzte Zinsansprüche und 

Verbindlichkeiten, werden grundsätzlich zum nennwert 

angesetzt.
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(8) Der marktwert von Wertpapieren, geldmarktinstru-

menten, abgeleiteten finanzinstrumenten (Derivate) 

und sonstigen anlagen, die auf eine andere Währung 

als die jeweilige teilfondswährung lauten, wird zu dem 

unter Zugrundelegung des Wm/reuters-fixing um 17.00 

uhr (16.00 uhr londoner Zeit) ermittelten Devisenkurs 

des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages 

in die entsprechende teilfondswährung umgerechnet. 

gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden 

jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für einzelne teilfonds 

festlegen, dass Wertpapiere, geldmarktinstrumente, ab-

geleitete finanzinstrumente (Derivate) sowie sonstige 

anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige 

teilfondswährung lauten, zu dem unter Zugrundelegung 

des am Bewertungstag ermittelten Devisenkurs in die 

entsprechende teilfondswährung umgerechnet werden. 

gewinne und Verluste aus Devisentransaktionen werden 

jeweils hinzugerechnet oder abgesetzt. Dies findet im 

anhang der betroffenen teilfonds erwähnung.

Die Berechnung der nettoinventarwerte erfolgte mit Bör-

sen- und marktpreisen vom 28. Dezember 2018. Wäre 

der Jahresabschluss unter Berücksichtigung der Börsen- 

und marktpreise vom 31. Dezember 2018 aufgestellt 

worden, hätte sich für den teilfonds ÖKoWorlD Water 

for life ein um ca. 1,04% niedriger nettoinventarwert 

ergeben, wohingegen sich für die übrigen teilfonds kei-

ne signifikanten auswirkungen auf den jeweiligen netto-

inventarwert ergeben hätte. 

 

Das jeweilige netto-teilfondsvermögen wird um die aus-

schüttungen reduziert, die gegebenenfalls an die anle-

ger des betreffenden teilfonds gezahlt wurden.

ERLäUTERUNg 3 – Ausgabe, Rücknahme 

und Umtausch von Anteilen

ausgabepreis ist der anteilswert zuzüglich eines ausga-

beaufschlags von bis zu 5% für ÖKoWorlD ÖKoViSion®

ClaSSiC, ÖKoWorlD groWing marKetS 2.0, ÖKo- 

WorlD roCK 'n' roll fonDS, ÖKoWorlD Klima und   

ÖKoWorlD Water for life. Der ausgabepreis kann  

sich um gebühren oder andere Belastungen erhöhen,  

die in den jeweiligen Vertriebsländern anfallen. rück- 

nahmepreis ist der anteilswert. Der umtausch von antei- 

len erfolgt auf der grundlage des anteilswertes der  

betreffenden anteilsklassen beziehungsweise der be- 

treffenden teilfonds. Dabei kann eine umtauschprovi- 

sion zu gunsten der Vertriebsstelle des teilfonds  

erhoben werden, in den getauscht werden soll. Wird  

eine umtauschprovision erhoben, so beträgt diese 

höchstens 2% des anteilswertes des teilfonds, in wel- 

chen der umtausch erfolgen soll; eine nachzahlung der  

etwaigen Differenz zwischen den ausgabeaufschlägen 

auf die anteilswerte der betreffenden teilfonds bleibt  

hiervon unberührt. Zeichnungs-, umtausch- und rück- 

nahmeaufträge, die bei der transferstelle oder unter- 

transferstelle an einem Bewertungstag bis spätestens  

14.00 uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür not- 

wendigen Zustimmung zu dem für den nächsten Bewer- 

tungstag festgestellten nettoinventarwert abgewickelt.  

anträge, die nach dieser frist entgegen genommen  

werden, werden zu dem am hiernach folgenden Bewer-

tungstag festgestellten nettoinventarwert abgewickelt. 

anteilsinhaber können an jedem Bewertungstag die  

rücknahme ihrer anteile verlangen. anteile können über  

die Depotbank, die Verwaltungsgesellschaft oder die  

Zahlstellen des fonds zurückgegeben werden.

ERLäUTERUNg 4 – Taxe d’Abonnement

Das fondsvermögen unterliegt im großherzogtum 

luxemburg einer Steuer („taxe d‘abonnement“) von 

0,05% p. a. für die anteilsklassen C, a, t und S bzw.  

0,01% p. a. für i- und D-anteilsscheine, die viertel- 

jährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene  

netto-teilfondsvermögen zahlbar ist. Die einkünfte der  

teilfonds werden in luxemburg nicht besteuert.

 

ERLäUTERUNg 5 – Angaben zu Vergütungen

angaben zu den Vergütungen können Sie dem aktuellen 

Verkaufsprospekt entnehmen. Der teilfonds ÖKoWorlD 

roCK 'n' roll fonDS hat in 2018 nur in Zielfonds 

mit einer Verwaltungsgebühr von maximal 2,00% p.a.  

investiert.
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ERLäUTERUNg 8 –

Umrechnungskurse zum 31. Dezember 2018

australische Dollar auD 1,6222 = 1 eur

Brasilianische real Brl 4,4533 = 1 eur 

Britische Pfund gBP 0,9022 = 1 eur

Dänische Kronen DKK 7,4673 = 1 eur

Hongkong Dollar HKD 8,9277 = 1 eur

indische rupien inr 80,1946 = 1 eur

Japanische Yen JPY 126,2433 = 1 eur

Kanadischer Dollar CaD 1,5546 = 1 eur

norwegische Kronen noK 10,0292 = 1 eur

Schwedische Kronen SeK 10,2939 = 1 eur

Schweizer franken CHf 1,1282 = 1 eur

Südafrikanischer rand Zar 16,5351 = 1 eur

Südkoreanische Won KrW 1.276,9120 = 1 eur

taiwan-Dollar tWD 35,0991 = 1 eur

türkische lira trY 6,0184 = 1 eur

uS-Dollar uSD 1,1401 = 1 eur

Chines. renminbi Yuan CnY 7,8328 = 1 eur

indonesische rupiah iDr 16.599,8560 = 1 eur

mexikanische Peso mXn 22,4426 = 1 eur

Philippinische Peso PHP 60,0491 = 1 eur

Polnische Zloty Pln 4,2917 = 1 eur 

Singapur-Dollar SgD 1,5627 = 1 eur

thailändischer Baht tHB 37,1048 = 1 eur

Vietnam Dong VnD 26.473,1220 = 1 eur

tschechische Kronen CZK 25,7970 = 1 eur

ERLäUTERUNg 6 –  hinweise zur TER, ToR 

und Transaktionskosten

Die total expense ratio gibt an, wie stark das fondsver-

mögen mit Kosten belastet wird. Berücksichtigt werden 

neben der Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung 

sowie der taxe d’abonnement alle übrigen Kosten mit 

ausnahme der im fonds angefallenen transaktionskosten 

und Performancegebühr. Sie weist den gesamtbetrag die-

ser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen netto-

teilfondsvolumens (Basis täglicher naV) innerhalb eines 

geschäftsjahres aus.

 

für das am 31. Dezember 2018 endende geschäftsjahr 

sind im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von 

Wertpapieren, geldmarktpapieren, Derivaten oder ande- 

ren Vermögensgegenständen transaktionskosten ange- 

fallen. Zu den transaktionskosten zählen insbesondere 

Provisionen für Broker und makler, Clearinggebühren, 

Verbuchungsprovision und fremde entgelte (z. B. Börsen-

entgelte, lokale Steuern und gebühren, registrierungs- 

und umschreibegebühren).

ERLäUTERUNg 7 – 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 eige- 

ne teilfonds in der Zusammensetzung des konsolidierten  

netto-fondsvermögens und der konsolidierten entwick- 

lung des netto-fondsvermögens verzichtet. Bei Heraus- 

rechnung der investition in eigene teilfonds wäre das  

konsolidierte netto-fondsvermögen zum 31. Dezember 

2018 um eur 1.642.200,00 bzw. ca. 0,16% niedriger aus-

zuweisen.

 

ERgäNZENDE ANgABE 1 – Risikohinweise (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet ein risikomana- 

gement-Verfahren, das die überwachung der risiken der 

einzelnen Portfoliopositionen und deren anteil am ge- 

samtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten teilfonds 

zu jeder Zeit erlaubt. im einklang mit dem gesetz vom  

17. Dezember 2010 und den anwendbaren regulato- 

rischen anforderungen der Commission de Surveillance  

du Secteur Financier (CSSF) berichtet die Verwaltungs- 

gesellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete  

risikomanagement-Verfahren an die CSSf.
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Die Verwaltungsgesellschaft verwendet zur überwachung 

und messung des mit Derivaten verbundenen gesamtri-

sikos den Commitment approach. 

ERgäNZENDE ANgABE 2 –  

Angaben zur Vergütungspolitik (ungeprüft)

Die Verwaltungsgesellschaft ÖkoWorld lux S.a. hat ein 

Vergütungssystem festgelegt, welches den gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und wendet dieses an. Das Ver-

gütungssystem ist so gestaltet, dass es mit einem soli-

den und wirksamen risikomanagement vereinbar ist und 

weder zur übernahme von risiken ermutigt, die mit den 

risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen 

der verwalteten organismen für gemeinsame anlagen 

in Wertpapieren (nachfolgend „ogaW“) nicht vereinbar 

sind, noch die ÖkoWorld lux S.a. daran hindert, pflicht-

gemäß im besten interesse des ogaW zu handeln.

Die Vergütungspolitik steht im einklang mit geschäfts-

strategie, Zielen, Werten und interessen der ÖkoWorld 

lux S.a. und der von ihr verwalteten ogaWs und ihrer 

anleger und umfasst maßnahmen zur Vermeidung von 

interessenkonflikten. 

außertarifliche mitarbeiter unterliegen dem Vergütungs-

system für außertarifliche mitarbeiter der ÖkoWorld lux 

S.a. Die Vergütung der außertariflichen mitarbeiter setzt 

sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt und ei-

ner variablen leistungs- und ergebnisorientierten Vergü-

tung zusammen. 

Die identifizierten mitarbeiter der ÖkoWorld lux S.a. un-

terliegen dem Vergütungssystem für identifizierte mitar-

beiter der ÖkoWorld lux S.a. Die Vergütung der identifi-

zierten mitarbeiter setzt sich aus einem angemessenen 

Jahresfestgehalt und einer variablen leistungs- und er-

gebnisorientierten Vergütung zusammen. 

Die gesamtvergütung der 15 mitarbeiter der ÖkoWorld 

lux S.a. als Verwaltungsgesellschaft beläuft sich zum 31. 

Dezember 2018 auf 1.790.962 euro.

Da bei der angabe der unterteilung in fixe und variable 

Vergütung sowie bei der angabe von Vergütungen für 

führungskräfte oder mitarbeiter der Verwaltungsgesell-

schaft, deren tätigkeit sich wesentlich auf das risikopro-

fil der ogaWs auswirkt, rückschlüsse auf die Vergütung 

einzelner mitarbeiter gezogen werden können, wird auf 

diese angaben verzichtet. 

Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die ge-

samtheit der ogaWs, die von der ÖkoWorld lux S.a. ver-

waltet werden. alle mitarbeiter sind ganzheitlich mit der 

Verwaltung aller fonds befasst, so dass eine aufteilung 

pro fonds nicht möglich ist.

es findet einmal jährlich eine zentrale und unabhängige 

Prüfung statt, ob die Vergütungspolitik gemäß den vom 

Verwaltungsrat der ÖkoWorld lux S.a. festgelegten Ver-

gütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wird. Die 

überprüfung hat ergeben, dass sowohl die Vergütungs-

politik wie auch die Vergütungsvorschriften und -ver-

fahren, die der Verwaltungsrat der ÖkoWorld lux S.a. 

beschlossen hat, umgesetzt wurden. es wurden keine 

unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Verwaltungsrat hat 

den Vergütungskontrollbericht 2018 zur Kenntnis genom-

men.

es gab keine wesentlichen Änderungen an der Vergü-

tungspolitik.

 

 

 

 

 

Zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz

Die Satzung des fonds, der Prospekt, die 'Wesentlichen 

anlegerinformationen', die aktuellen Jahres- und Halb-

jahresberichte, die liste der von der gesellschaft im  

Berichtszeitraum getätigten Käufe und Verkäufe hinsicht-

lich des Wertpapierbestandes sind kostenlos am Sitz der 

gesellschaft und beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.
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BeriCHt DeS
reViSeur D’entrePriSeS agrÉÉ 
üBer Die JaHreSaBSCHluSSPrüfung

PrüfungSurteil 
 

Wir haben den Jahresabschluss des ÖKoWorlD (der 

„fonds“) und eines jeden seiner teilfonds – bestehend 

aus der Zusammensetzung des netto-fondsvermögens 

und der Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2018, 

der ertrags- und aufwandsrechnung und der entwick-

lung des netto-fondsvermögens für das an diesem Da-

tum endende geschäftsjahr sowie den erläuterungen 

zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung be-

deutsamer rechnungslegungsmethoden – geprüft.

nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jah-

resabschluss in übereinstimmung mit den in luxemburg 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnun-

gen betreffend die aufstellung und Darstellung des 

Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und finanzlage des 

ÖKoWorlD und eines jeden seiner teilfonds zum 31. De-

zember 2018 sowie der ertragslage und der entwicklung 

des netto-teilfondsvermögens für das an diesem Datum 

endende geschäftsjahr.

 
grunDlage für DaS PrüfungSurteil
 

Wir führten unsere abschlussprüfung in übereinstim-

mung mit dem gesetz über die Prüfungstätigkeit (ge-

setz vom 23. Juli 2016) und nach den für luxemburg von 

der Commission de Surveillance du Secteur Financier 

(CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstan-

dards (iSa) durch. unsere Verantwortung gemäß dem 

gesetz vom 23. Juli 2016 und den iSa-Standards wird im 

abschnitt „Verantwortung des Réviseur d'Entreprises 

Agréé für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend 

beschrieben. Wir sind unabhängig von dem fonds in 

übereinstimmung mit dem für luxemburg von der CSSf 

angenommenen International Ethics Standards Board 

for Accountants' Code of ethics for Professional ac-

countants (ieSBa Code) zusammen mit den beruflichen 

Verhaltensanforderungen, welche wir im rahmen der 

Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben 

alle sonstigen Berufspflichten in übereinstimmung mit 

diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der 

auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-

weise ausreichend und geeignet sind, um als grundlage 

für unser Prüfungsurteil zu dienen.

 
SonStige informationen

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des 

fonds ist verantwortlich für die sonstigen informationen. 

Die sonstigen informationen beinhalten die informa-

tionen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch 

beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren 

Bericht des Réviseur d’Entreprises Agréé zu diesem Jah-

resabschluss.

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht 

die sonstigen informationen ab und wir geben keinerlei 

Sicherheit jedweder art auf diese informationen.

im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlus-

ses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen 

informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine 

wesentliche unstimmigkeit zwischen diesen und dem 

Jahresabschluss oder mit den bei der abschlussprüfung 

gewonnen erkenntnissen besteht oder auch ansons-

ten die sonstigen informationen wesentlich falsch dar-

gestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns 

durchgeführten arbeiten schlussfolgern, dass sonstige 

informationen wesentliche falsche Darstellungen ent-

halten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu be-

richten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten

VerantWortung DeS VerWaltungS-
ratS Der VerWaltungSgeSellSCHaft 
für Den JaHreSaBSCHluSS 
 

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des 

fonds ist verantwortlich für die aufstellung und sach-

gerechte gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in 

übereinstimmung mit in luxemburg geltenden gesetzli-



chen Bestimmungen und Verordnungen zur aufstellung 

und Darstellung des Jahresabschlusses und für die inter-

nen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Verwaltungs-

gesellschaft des als notwendig erachtet, um die aufstel-

lung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

– falschen Darstellungen ist.

Bei der aufstellung des Jahresabschlusses ist der Ver-

waltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des fonds ver-

antwortlich für die Beurteilung der fähigkeit des fonds 

zur fortführung der unternehmenstätigkeit und - sofern 

einschlägig – angaben zu Sachverhalten zu machen, die 

im Zusammenhang mit der fortführung der unternehmen-

stätigkeit stehen, und die annahme der unternehmens-

fortführung als rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, 

sofern nicht der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesell-

schaft des fonds beabsichtigt, den fonds zu liquidieren, 

die geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere rea-

listische alternative mehr hat, als so zu handeln.

 

VerantWortung DeS  
RévISEuR d’EntREpRISES AgRéé für 
Die JaHreSaBSCHluSSPrüfung 

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende 

Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als gan-

zes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeab-

sichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen 

Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé, welcher unser 

Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicher-

heit entspricht einem hohen grad an Sicherheit, ist aber 

keine garantie dafür, dass eine Prüfung in übereinstim-

mung mit dem gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den 

für luxemburg von der CSSf angenommenen iSas stets 

eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, 

aufdeckt. falsche Darstellungen können entweder aus 

unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und wer-

den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise 

davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell 

oder insgesamt, die auf der grundlage dieses Jahresab-

schlusses getroffenen wirtschaftlichen entscheidungen 

von adressaten beeinflussen.

im rahmen einer abschlussprüfung in übereinstimmung 

mit dem gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für lu-

xemburg von der CSSf angenommenen iSas üben wir 

unser pflichtgemäßes ermessen aus und bewahren eine 

kritische grundhaltung.

Darüber hinaus:

• identifizieren und beurteilen wir das risiko von  

 wesentlichen falschen Darstellungen im Jahres- 

 abschluss aus unrichtigkeiten oder Verstößen,  

 planen und führen Prüfungshandlungen durch als  

 antwort auf diese risiken und erlangen Prüfungs- 

 nachweise, die ausreichend und angemessen sind, 

 um als grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. 

 Das risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 

 nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als 

 bei unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches  

 Zusammenwirken, fälschungen, beabsichtigte unvoll- 

 ständigkeiten, irreführende angaben bzw. das außer- 

 kraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;

 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die ab- 

 schlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, 

 um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge- 

 gebenen umständen angemessen sind, jedoch nicht 

 mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des 

 internen Kontrollsystems des fonds abzugeben;

• beurteilen wir die angemessenheit der von dem Ver- 

 waltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des fonds 

 angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungs- 

 legungsrelevanten Schätzungen und der entsprechen- 

 den erläuterungen;

• schlussfolgern wir über die angemessenheit der an- 

 wendung des rechnungslegungsgrundsatzes der  

 fortführung der unternehmenstätigkeit durch den 
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 Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft des 

 fonds sowie auf der grundlage der erlangten Prü- 

 fungsnachweise, ob eine wesentliche unsicherheit im 

 Zusammenhang mit ereignissen oder gegebenheiten 

 besteht, die bedeutsame Zweifel an der fähigkeit des 

 fonds zur fortführung der unternehmenstätigkeit auf- 

 werfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine 

 wesentliche unsicherheit besteht, sind wir verpflich- 

 tet, im Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé auf 

 die dazugehörigen erläuterungen zum Jahresab- 

 schluss hinzuweisen oder, falls die angaben unan- 

 gemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. 

 Diese Schlussfolgerungen basieren auf der grund- 

 lage der bis zum Datum des Berichts des Réviseur 

 d'Entreprises Agréé erlangten Prüfungsnachweise.  

 Zukünftige ereignisse oder gegebenheiten können 

 jedoch dazu führen, dass der fonds seine unterneh- 

 menstätigkeit nicht mehr fortführen kann;

• beurteilen wir die gesamtdarstellung, den aufbau und 

 den inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 

 erläuterungen, und beurteilen wir, ob dieser die zu- 

 grundeliegenden geschäftsvorfälle und ereignisse 

 sachgerecht darstellt. 

Wir kommunizieren mit den für die überwachung Ver-

antwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungs-

umfang und Zeitraum sowie die wesentlichen Prüfungs-

feststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen 

im internen Kontrollsystem, welche wir im rahmen der 

Prüfung identifizieren.

für Deloitte audit, Cabinet de Révision Agréé

Jan van Delden, Réviseur d’Entreprises Agréé

Partner

luxemburg, den 29. april 2019

560, rue de neudorf, l-2220 luxembourg
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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. verpflichtet sich zu klar definier- 

ten Positiv- und negativkriterien in der auswahl der inves- 

ti tionsziele. 

ÖKoWorlD ag 

 

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?


