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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 fachbeirat 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 aktienähnlichen 

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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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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KursverÖffentlichungen  

täglich finden sie die aktuellen  

Kursveröffentlichungen  

der ÖKoWorld-fondspalette auch  

in den folgenden medien  

(Auswahl)

Print

 frankfurter Allgemeine zeitung

 handelsblatt

 die Welt

 Welt am sonntag

 süddeutsche zeitung

 handelszeitung (schweiz)

 der standard (Österreich)

online

 spiegel.de

 sueddeutsche.de

 handelsblatt.com

 manager-magazin.de

 finanztreff.de

 teleboerse.de

 boerse.ard.de                                      

 moneyspecial.de

 onvista.de

Weiterhin erhalten sie  

aktuelle Kursinformationen  

bei ihrer bank  

oder sparkasse.
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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  

  20, boulevard de Kockelscheuer, l-1821 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 tellco Ag, bahnhofstraße 4, ch-6430 schwyz
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Prof. dr. gerAld hAug
im Jahr 2003 übernahm ge-

rald haug die stelle eines 

sektionsleiters am geofor-

schungszentrum in Potsdam 

und wurde zum Professor 

an die universität Potsdam 

gewählt. mitte 2007 kam er 

als ordentlicher Professor 

zurück an die eth zürich, wo 

er zuvor bereits von 2000 bis 

2003 tätig war und 2002 habilitierte.

 

seit August 2015 ist er direktor der Abteilung Klimageo-

chemie im max-Planck-institut für chemie.

 

gerald haug befasst sich in seiner forschung mit dem 

Klima und der ozeanographie des Känozoikums, mit ei-

nem besonderen schwerpunkt der Klimaentwicklung der 

letzten Jahrtausende bis Jahrmillionen. Anhand von geo-

logischen Klimaarchiven untersucht er die Wechselwir-

kungen zwischen Klima und mariner und terrestrischer 

biosphäre mit einem blick auf den einfluss des Klimas 

auf den lebensraum des menschen. gerald haug wurde 

im Jahr 2007 mit dem gottfried-Wilhelm-leibniz-Preis der 

deutschen forschungsgemeinschaft ausgezeichnet.

dr.-ing. dAvid montAg
david montag ist oberinge-

nieuer am institut für sied-

lungswasserwirtschaft der 

rWth Aachen, wo er zuvor 

von 2008 bis 2011 den for- 

schungsbereich Abwasser-

und Klärschlammbehand-

lung leitete. im Jahr 2008 

promovierte er zum thema 

„Phosphorrückgewinnung 

bei der Abwasserreinigung – entwicklung eines verfahrens 

zur integration in kommunale Kläranlagen“. seine dok-

torarbeit wurde mit dem förderpreis des instituts zur  

förderung der Wassergüte- und Wassermengenwirt-

schaft (ifWW) ausgezeichnet.

neben dem weiterhin im fokus stehenden thema der 

Phosphorrückgewinnung aus Abwasser, Klärschlamm 

und Klärschlammasche befasst sich david montag in 

seinen forschungsaktivitäten schwerpunktmäßig mit 

der elimination von spurenstoffen wie organischen 

industriechemikalien und Arzneimittelrückständen aus 

Abwasser. ein weiteres beschäftigungsfeld ist die ener- 

getische optimierung von Prozessen der Abwasserrei- 

nigung und Klärschlammbehandlung. david montag 

hat an der rWth Aachen einen lehrauftrag für das fach 

„Weitergehende Abwasserreinigung“.

 

david montag ist aktives mitglied in verschiedenen 

Ausschüssen und Arbeitsgruppen der deutschen verei-

nigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. v. 

(dWA).

Prof. dr.-ing. hArAld brAdKe 
harald bradke leitet seit  

1996 das competence center  

energiepolitik und energie-

systeme des fraunhofer  

instituts für system- und  

innovationsforschung isi in 

Karlsruhe, hat seit 1999 ei- 

nen lehrauftrag für energie- 

wirtschaft an der universität  

Kassel, seit 2010 eine hono-

rarprofessur und ist seit 2001 beirat der vdi gesellschaft 

energie und umwelt.

Prof. dr.-ing. harald bradke wurde darüber hinaus mitte 

des Jahres 2012 in den sachverständigenrat für um- 

weltfragen berufen. sein Arbeitsbereich sind unter- 

suchungen zur technologischen und wirtschaftlichen  

entwicklung von energietechnologien mit einem  

schwerpunkt bei Analysen von hemmnissen und Poten- 

zialen der rationellen energienutzung in industrie  

und gewerbe.

Aktuell leitet er ein Pilotprojekt mit 30 unternehmens- 

netzwerken zum thema energieeffizienz.

der WissenschAftliche 
fAchbeirAt
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Kriterien zu AnlAgezielen,  
AnlAgegrundsÄtzen
und AnlAgebeschrÄnKungen

das ziel der Anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite in euro unter einhaltung 

der nachstehenden Kriterien.

 

unter einhaltung der Anlagegrenzen und nach dem 

grundsatz der risikostreuung soll das teilfondsver- 

mögen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wert-

papieren sowie Anleihen angelegt werden.

 

hierbei werden wirtschaftliche, geographische und poli-

tische risiken sowie das Währungsrisiko 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.

ÖKoWorld KlimA investiert
in unternehmen, die

n zur verringerung von treibhausgas-emissionen oder 

 zur Abschwächung der Auswirkungen des treibhaus- 

 effekts beitragen,

 
n technologien, Produkte und verfahren entwickeln, 

 anbieten oder nutzen, die eine geringere energie- 

 intensität oder eine geringere treibhausgas-intensität 

 aufweisen,

n erneuerbare energien oder nachhaltig erneuerbare 

 grundstoffe erzeugen, nutzen oder damit handeln,

 
n zur senkung des energie-, Wasser- oder rohstoffver- 

 brauchs bzw. zur steigerung der effizienz der nutzung 

 von energie, Wasser oder rohstoffen beitragen, 

 
n Wiederverwendungs- oder recyclingtechnologie ent- 

 wickeln, nutzen oder zur verfügung stellen, 

 
n Produkte aus wiederverwendeten oder recycelten  

 materialien oder bestandteilen herstellen, nutzen  

 oder damit handeln.

ÖKoWorld KlimA investiert nicht
in unter nehmen, die

n menschenrechte verletzen oder deren verletzung 

 unterstützen,

 
n Waffen herstellen oder damit handeln, oder die 

 unternehmen, die Waffen herstellen, ausrüsten oder 

 dienstleistungen zur verfügung stellen,

 
n Atomstrom oder Atomtechnologien erzeugen bzw. 

 herstellen oder damit handeln, oder die unternehmen 

 der Atomindustrie ausrüsten oder dienstleistungen 

 zur verfügung stellen,

 
n am raubbau, an der verunreinigung oder an der ver- 

 schlechterung der qualität von naturressourcen und 

 Ökosystemen beteiligt sind oder dazu beitragen,

 
n verfahren anwenden oder Produkte herstellen oder 

 vermarkten, die die menschliche gesundheit oder die 

 umwelt schädigen.



bericht des verWAltungsrAtes

der ÖKoWorld KlimA ist mehr als ein klassischer the-

menfonds, der Anlagechancen im bereich Klimaschutz 

sucht. vielmehr werden bei der unternehmensauswahl 

auch die strengen ökologischen, ethischen und sozia-

len Kriterien von ÖkoWorld berücksichtigt. der fonds 

ÖKoWorld KlimA begegnet den drei zusammenhän-

genden herausforderungen raubbau (rohstoffverknap-

pung, belastung der Ökosysteme), Klima und Wasser.

die Anlagekriterien des ÖKoWorld KlimA 

sind ökologisch: 

ÖKoWorld KlimA investiert nicht in Öl, weil es kein 

ökologisches oder nachhaltiges Öl gibt. die förderung 

und verarbeitung von Öl verursacht riesige mengen an 

Kohlendioxid (co2), die in die luft geblasen werden. 

Kohlendioxid ist zwar ein natürlicher bestandteil der luft 

und damit wichtiges treibhausgas in der erdatmosphäre.  

Aber die zunehmende verbrennung fossiler energie- 

träger bewirkt eine verstärkung des treibhauseffekts –  

also die Wirkung von treibhausgasen in der erdatmo-

sphäre auf die temperatur am boden – die wiederum die 

ursache für die aktuelle globale erwärmung ist.

 

ÖKoWorld KlimA verfolgt in der Anlagepolitik eine  

klare „Avoid“-strategie. nur durch die vermeidung einer 

investition in fossile energieträger kann der Ausstoß an 

klimaschädlichen treibhausgasen (insbesondere co2) 

deutlich reduziert werden.

 

ÖKoWorld KlimA investiert stattdessen z. b. in nach-

haltige energieversorgung. darunter wird – gemäß dem 

ursprünglichen Prinzip der nachhaltigkeit – die deckung 

des gegenwärtigen energiebedarfs, ohne die zukünf-

tige energieversorgung zu gefährden oder die um-

welt zu schädigen, verstanden. dazu zählen neben der  

erzeugung der energie durch regenerative energien auch 

die verteilung und die effiziente nutzung. deshalb in-

vestiert ÖKoWorld KlimA z. b. auch in energiesparen-

de Produkte und dienstleistungen und nachhaltige(n)  

mobilität und transport. 

die Anlagekriterien des ÖKoWorld KlimA sind ethisch: 

ÖKoWorld KlimA investiert nicht in Waffen oder rüs-

tungsgüter. Wir möchten kein geld verdienen mit Krieg 

und dem damit verbundenen leid der menschen oder 

der zerstörung von umwelt und städten. Waffen und 

rüstungsgüter sind nie ethisch. das schließt neben den 

rüstungsunternehmen auch die zulieferer, und sei es nur 

von Komponenten oder software, ein. 
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ÖKoWorld KlimA investiert stattdessen in unterneh-

men, die den energie-, Wasser- oder rohstoffverbrauch 

senken, um die folgen des Klimawandels, unter denen 

insbesondere die länder des globalen südens verstärkt 

leiden, abzuwenden oder zumindest abzumildern.  

deshalb investiert ÖKoWorld KlimA in energie- und 

wassersparende Produkte und dienstleistungen sowie 

in Wasserversorger und nachhaltige land- und forst- 

wirtschaft. 

die Anlagekriterien des ÖKoWorld KlimA sind sozial: 

ÖKoWorld KlimA investiert nicht in Atomenergie. 

neben den diversen umweltrisiken möchten wir das 

Problem der radioaktiv verseuchten Abfälle nicht den 

kommenden generationen überlassen. zu den hoch-

radioaktiven Abfällen zählen einige substanzen, deren 

halbwertzeit bei 24.000 bis über 1 million Jahren liegen. 

obwohl seit Jahrzehnten technische verfahren zur Kondi-

tionierung und endlagerung erprobt werden, ist die ent-

sorgung für hochradioaktive Abfälle ungelöst. in europa 

warten 8000 m3 hlW (high level waste, hochradioaktiver 

Abfall) in zwischenlagern auf die endlagerung. Jährlich 

werden es 280 m3 mehr. diese Altlasten werden unsere 

Kinder und Kindeskinder noch lange tragen müssen. 

ÖKoWorld KlimA investiert stattdessen in die zukunft 

unserer Kinder, nämlich in bildungsunternehmen zur för-

derung von nachhaltigem, stressfreiem lernen. 

ÖKoWorld KlimA investiert in gesundheit, z. b. in un-

ternehmen zur förderung der gesunden ernährung oder 

in fitnessunternehmen zur Prävention von zivilisations-

krankheiten wie diabetes typ ii. 

9

PerformAncedAten

Kalenderjahr  2019 2018 2017 2016 2015

ÖKoWorld KlimA  37,13 % -9,21 % 21,09 %  3,06 % 15,39%

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.      



die Weltklimakonferenz 2015 in Paris war als erfolg  

zu werten. die staatengemeinschaft verständigte sich 

auf ein gemeinsames Klimaabkommen und auf das ziel, 

die erderwärmung gegenüber dem niveau vor beginn 

der industrialisierung unter 2°c zu halten, besser sogar 

unter 1,5°c.

seither gab es jedoch nur sehr geringe fortschritte. Auch 

die letzte Klimakonferenz in madrid im dezember 2019 

blieb weit hinter den Anforderungen zurück. festgelegt 

werden sollte insbesondere der regelungsrahmen für 

länderübergreifende Klimaschutzprojekte, z. b. wenn ein 

industrieland ein Projekt in einem entwicklungsland fi-

nanziert. im hinblick auf die „co2-bilanzierung“ – wem 

wird die co2-minderung in welcher höhe angerechnet – 

konnte keine einigung erzielt werden.   

dabei sind wir aktuell vom erreichen des 2°c ziels sehr 

weit entfernt. unter Klimawissenschaftlern gilt als Kon-

sens, dass ohne deutlich größere Anstrengungen eine 

erderwärmung um 3-4°c bis zum ende des Jahrhunderts 

oder schon früher zu erwarten ist. 

Dazu einige Zahlen:

n die erde hat sich bereits um mehr als 1°c erwärmt. 

n die letzten Jahre waren die wärmsten seit beginn  

 der temperaturaufzeichnungen.

n die co2-Konzentration in der Atmosphäre hat bereits 

 mehr als 410 ppm (Parts per million) erreicht, laut 

 national oceanic and Atmospheric Administration 

 (noAA) mit steigender zuwachsrate in den letzten 

 Jahren (meldung im märz 2019). die Konzentration 

 liegt schon heute deutlich über dem von experten  

 als „sicher“ angenommenen Wert von 350 ppm.

damit das ziel, die erderwärmung unter 2°c zu halten, 

erreicht werden kann, ist es erforderlich, spätestens 

bis 2080 die treibhausgas-emissionen um 80-100 % zu 

verringern. um die erderwärmung unter 1,5°c zu halten, 

muss zusätzlich spätestens ab 2070 co2 wieder aus der 

Atmosphäre zurückgeholt werden.

Die wesentlichen Maßnahmen,  

um diese Ziele zu erreichen:

n Ausstieg aus der nutzung fossiler energieträger  

 (dekarbonisierung des energiesektors),

n deutlicher Ausbau der stromerzeugung  

 aus erneuerbaren energien,

n sektorkopplung: elektrifizierung auch bei  

 gebäudeheizung und, soweit möglich, im verkehr,

n Wasserstoffwirtschaft,

n wirtschaftliche nutzung von co2.

die nutzung von co2 ist notwendig (Alternative wäre die 

direkte speicherung), wo die entstehung von co2 nicht 

vermieden werden kann, wie dies bei der stahl- und  

zementproduktion überwiegend der fall ist. 

 

zudem stellt co2 für die chemische industrie bei Weg-

fall der nutzung von erdöl und erdgas künftig die einzige 

Kohlenstoffquelle dar. da biomasse (indirekte nutzung) 

bei vorsichtiger betrachtung nur in sehr geringem um-

fang verfügbar sein wird, spielt die direkte nutzung von 

co2 als rohstoff eine immer wichtigere rolle, nicht zu-

letzt auch für die herstellung synthetischer Kraftstoffe, 

z. b. für den flugverkehr.

die wirtschaftliche nutzung von co2 als ersatz für erdöl 

und erdgas, gleich für welche zwecke, ist nur in verbin-

dung mit Wasserstoff möglich. Wasserstoff wird heute 

bericht des  
WissenschAftlichen 
fAchbeirAtes
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fast ausschließlich aus erdgas gewonnen. hierbei ent-

stehen co2-emissionen. um dies zu vermeiden, muss 

Wasserstoff künftig mittels strom aus erneuerbaren 

energien aus Wasser gewonnen werden (grüner Wasser-

stoff ).

die gewinnung aus meerwasser, um die knapper wer-

denden süßwasserressourcen zu schonen, ist in der 

erforschung. nicht zuletzt muss auch die elektrolyse-

technik in verbindung mit der zwischenspeicherung von 

Wasserstoff weiterentwickelt werden, um den Wirkungs-

grad zu verbessern, und damit das schwankende stro-

mangebot aus erneuerbaren energien optimal genutzt 

werden kann (netzintegration der elektrolyseanlagen 

einschließlich bereitstellung von regelenergie). 

ziel von carbon2chem, ein gemeinsames Projekt von 

forschung und industrie, ist es, bis 2030 die nutzung 

von hüttengasen aus der stahlproduktion (hoher Anteil 

co2 und co) in verbindung mit elektrolytisch erzeugtem 

Wasserstoff großtechnisch zu realisieren (herstellung 

von Plattformchemikalien). für die weltweite Anwen-

dung des Konzepts – auch für co2 aus der zementpro-

duktion oder aus der müllverbrennung – besteht sehr 

hoher bedarf. bei diesen Prozessen ist die entstehung 

von co2 auf längere sicht nicht vermeidbar (zum verrin-

gerungspotenzial bei beton s.u.).  

voraussetzung ist allerdings, dass in ausreichendem 

umfang strom aus erneuerbaren energien für die Was-

serstofferzeugung zur verfügung steht. in deutschland 

ist dies nicht der fall. daran würde sich auch nichts än-

dern, wenn das erzeugungspotenzial vollständig aus-

geschöpft würde. erforderlich ist daher der import von 

strom aus erneuerbaren energien bzw. von grünem Was-

serstoff.

für die stahlproduktion wird von einigen herstellern ein 

verfahren erprobt und weiterentwickelt, bei dem sich 

die entstehung von co2 deutlich verringert. hierbei 

wird eisenerz mittels Wasserstoff direkt reduziert (betr. 

Wasserstoff s.o.). Allerdings wird die umstellung der 

stahlproduktion, wenn das verfahren sich bewährt, nach 

Aussagen der industrie 20-30 Jahre dauern. Auch wird 

sich die stahlproduktion durch das neue verfahren vor-

aussichtlich um bis zu 30 % verteuern. es ist daher nicht 

absehbar, ob dieses verfahren das Kohlenstoff-basierte 

verfahren vollständig ablösen kann/wird.

 

die verringerung von co2-emissionen kann auch von 

verhaltensänderungen bei der Weiterverarbeitung/

nutzung eines Produkts abhängig sein. in diesen fällen 

ist zunächst keine technische verfahrensänderung er-

forderlich. dies zeigt das beispiel zement (beton). Aus 

aktuellen studien geht hervor, dass zement (beton),  

da es sich um einen sehr günstigen baustoff handelt, 

zu überdimensioniert eingesetzt wird. darüber hinaus 

schreiben veraltete bauvorschriften z. t. einen zemen-

tanteil vor, der für die betonstabilität heute nicht mehr 

erforderlich ist. hier ist, nicht zuletzt beim gesetzgeber, 

umdenken erforderlich. 

      

Externe Fachreferenten, die 2019  

von ÖKOWORLD eingeladen wurden:

n Prof. Dr.-Ing. Görge Deerberg, fraunhofer-institut für 

 umwelt-, sicherheits- und energietechnik umsicht: 

 carbon2chem – co2 aus der stahlproduktion  

 wirtschaftlich nutzen

n dr. marlene Arens, fraunhofer-institut für system- 

 und innovationsforschung isi: Alternative (co2-freie) 

 verfahren der stahl- und zementherstellung  
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AusgeWÄhlte AnlAgen im einzelnen

 
AKAmAi technologies
Akamai technologies ist der weltweit führende Anbieter 

für die schnelle verfügbarmachung von Web-inhalten. 

diese werden gemeinsam nutzbar über ein global ver-

teiltes servernetzwerk bereitgestellt (cloud-computing 

dienste). daneben bietet Akamai it-infrastruktur und 

entsprechende software an. 

die Angebote von Akamai zielen darauf ab, die sicher-

heit, die transparenz sowie die Kosten- und leistungs- 

effizienz bei der nutzung von informationstechnologien 

zu erhöhen. durch das zusammenlegen von gemeinsam 

genutzten it-ressourcen in der cloud wird zudem die 

ökologische ressourcen- und energieeffizienz gesteigert. 

Akamai verwendet zudem ein prozessorientiertes um-

weltmanagementsystem, das umweltaspekte vor allem 

bei der entwicklung und dem betrieb von server- und 

rechner-technologien berücksichtigt. dadurch konnte 

das unternehmen den energieverbrauch und die treibh-

ausgasemissionen seiner netzwerke in den vergangenen 

Jahren stetig reduzieren.

diAlog semiconductor
die vom unternehmen dialog semiconductor entwickel-

ten elektronikkomponenten zählen weltweit zu den ener-

gieeffizientesten der branche. eingesetzt werden diese 

vor allem im energiemanagement sowie in der Konnekti-

vität und bei der led-beleuchtung von mobilen geräten 

wie smartphones oder tablets. sie tragen damit zu einer 

höheren energieeffizienz der geräte bei. 

Auch im Automobilbereich und bei industrieanlagen wer-

den die von dialog semiconductor entwickelten chips 

und andere bauteile eingesetzt. 

das unternehmen stellt hohe Anforderungen an seine 

zulieferer bezüglich des nachhaltigkeitsmanagements 

und der umweltverträglichkeit der Produktion.

gW PhArmAceuticAls
„cannabis für die gesundheit“ steht für eine moderne 

medizin, die bestimmte Krankheiten effektiv bekämpft, 

schmerzen lindert und dabei sanft zum Körper ist.

 

das unternehmen gW Pharmaceuticals nimmt eine welt-

weit führende Position in der cannabinoiden medizin und 

medizinforschung ein. es entwickelt und vertreibt medi-

kamente auf der basis von cannabis, die als pflanzliche 

Alternative und ergänzend zur herkömmlichen medizin 

eingesetzt werden können. der fokus liegt dabei auf 

Krankheiten des zentralen nervensystems, insbesondere 

auf seltenen Krankheiten wie bestimmte epilepsiefor-

men bei Kindern und Jugendlichen.

 

die forschung und die Produktion liegen in großbritan-

nien. die von gW verwendeten Pflanzen werden in groß-

britannien und auf teneriffa angebaut. diese hanfpflan-

zen kommen ohne viel Wasser aus und wachsen auf 

kargen böden. gW verzichtet zudem gänzlich auf den 

einsatz von Pestiziden.
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KAJAriA cerAmics
hygiene im haushalt, in betrieben und in öffentlichen 

einrichtungen ist ein wesentlicher faktor, um die ge-

sundheit der menschen zu unterstützen und um die Aus-

breitung von Krankheitserregern zu verhindern. geflieste 

böden, bäder und Küchen lassen sich leicht und umwelt-

freundlich reinigen. 

Kajaria ceramics stellt Kacheln und fliesen in indien her. 

das unternehmen fertigt die Produkte aus lokal verfüg-

baren materialien und setzt teilweise wiederverwendete 

rohstoffe ein. zudem verfügt Kajaria ceramics über nach 

internationalen standards zertifizierte managementsys-

teme im umwelt- und sozialbereich. das unternehmen 

investiert laufend in eine noch energieeffizientere Pro-

duktion, z. b. durch den einsatz von Wärmerückgewin-

nung in den Prozessen.

 

lAndis+gyr
das schweizer unternehmen landis+gyr ist einer der 

weltweit führenden Anbieter von zählersystemen und 

dienstleistungen zur verbrauchserfassung von strom 

und gas, Wasser und Wärme (smart metering). die Pro-

dukte ermöglichen smart grids, eine höhere energieef-

fizienz und eine bessere einspeisung von erneuerbaren 

energien in die netze. das unternehmen managt darüber 

hinaus seine lieferkette nachvollziehbar nachhaltig und 

besitzt ein sehr gutes umweltprofil. landis+gyr steuert 

seine nachhaltigkeitsleistung mittels zertifizierter ma-

nagementsysteme und berichtet darüber ausführlich in 

seiner nachhaltigkeitsberichterstattung.

nAturA & co.
der brasilianische marktführer natura & co. stellt Körper-

pflegeprodukte und Kosmetik auf der basis natürlicher 

inhaltsstoffe her. das unternehmen bezieht seine roh-

stoffe aus nachhaltigem Anbau mit fairen lieferbezie-

hungen. dazu kooperiert das unternehmen mit lokalen  

gemeinschaften, vor allem in der Amazonasregion. diese 

gewinnen die natürlichen inhaltsstoffe, ohne dabei le-

bensraum zu zerstören. gleichzeitig ermöglicht ihnen die 

geschäftsbeziehung mit natura ein geregeltes einkom-

men. die Produkte tragen damit zum erhalt der biologi-

schen vielfalt brasiliens und zur Weitergabe des Wissens 

innerhalb der lokalen gemeinschaften bei.

natura reduziert zudem laufend den energie- und Was-

serverbrauch im herstellungsprozess. treibhausgas-

emissionen werden entlang der gesamten lieferkette bis 

hin zur entsorgung erhoben und reduziert. unvermeid-

bare restemissionen werden über Klimaschutzprojekte 

kompensiert.

nine drAgons PAPer 
die verpackung von Produkten soll die Ware schützen 

und dabei die umwelt möglichst wenig belasten. nine 

dragons Paper ist in china einer der führenden hersteller 

von Kartons für die verpackungsindustrie. die Kartons 

werden fast ausschließlich aus Altpapier hergestellt. zu-

dem fertigt das unternehmen verschiedene Papiersorten 

an, wie z.b. büro- und Kopierpapier. schreibpapier wird 

aus 100% recyceltem material hergestellt. 

Papierrecycling ist ein wesentlicher teil der in china 

entstehenden Kreislaufwirtschaft. mehr als 40 Prozent 

des Altpapierbedarfs deckt nine dragons Paper bereits 

aus inländischen quellen ab. der zellstoff für die aus 

frischfasern hergestellten Papiere stammt aus fsc®-

zertifizierten nachhaltigen quellen. die Karton- und 

Papierfabriken verfügen über umwelt- und Arbeits-

schutzmanagementsysteme entsprechend international 

üblichen standards und die herstellungsprozesse sind 

energie- und wassereffizient auf hohem technischen  

niveau gestaltet.
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scAtec solAr
solarstrom ist bei der umsetzung der energiewende un-

erlässlich. die weltweite Produktion hat in den letzten 

Jahren signifikant zugenommen. Auch das norwegische 

unternehmen scatec solar, ein entwickler und betreiber 

von solarparks, weitet kontinuierlich die Anzahl seiner 

solarparks und Kapazitäten aus. hierbei hat sich das 

unternehmen u. a. auch auf die entwicklung von solar-

parks in schwellenländern spezialisiert, beispielsweise 

in Jordanien, ruanda und honduras. scatec solar stellt 

in seinen solarparks hauptsächlich beschäftigte aus der 

region ein und schafft somit auch Arbeitsplätze in den 

entwicklungsländern. 

bei der entwicklung der solarparks richtet sich scatec 

solar nach umfassenden richtlinien zum schutz von 

menschenrechten und biologischer vielfalt und arbei-

tet mit entwicklungsbanken zusammen, um soziale und 

ökologische Auswirkungen verstärkt zu berücksichtigen.

solAredge technologies
solaredge ist ein israelischer hersteller von schlüssel-

komponenten für Photovoltaikanlagen, beispielsweise 

von Wechselrichtern und leistungsoptimierern. Wech-

selrichter sind zentrale Komponenten jeder solarstrom-

anlage, mit deren hilfe der aus sonnenenergie erzeugte 

gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt und ins 

stromnetz eingespeist werden kann. 

solaredge bietet mit seiner innovativen technologie auch 

leistungsoptimierer an, um die stromausbeute aus den 

solarmodulen zu maximieren. die von dem unternehmen 

hergestellten Produkte richten sich nach anspruchsvol-

len internationalen standards bei schadstoff- und che-

mikalienvermeidung, qualität, ethischem verhalten und 

umweltschutz.

union PAcific
mit einem streckennetz von über 50.000 Kilometern be-

treibt union Pacific eine der längsten strecken für den 

schienengüterverkehr in den usA. das unternehmen 

verbindet die Wirtschafts- und ballungszentren an der 

Pazifikküste der usA mit dem mittleren Westen, den 

great lakes und dem golf von mexiko. union Pacific leis-

tet damit einen wichtigen beitrag zum energieeffizienten 

transport von gütern. 

zudem hat union Pacific eine spezielle dienstleistung für 

die hersteller von Windkraftanlagen und für die Projek-

tierung von Windparks im Portfolio: die güterzüge liefern 

die bauteile über die schiene und sind damit schnell, 

co2-sparend und kosteneffizient. union Pacific investiert 

in treibstoffeffiziente lokomotiven, um den co2-Ausstoß 

pro transportierter tonne gut weiter zu reduzieren. 
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bericht des fondsmAnAgers  

rücKblicK  

für all diejenigen, die in der lage waren den lärm von 

Krisenpropheten oder twitternden Präsidenten auszu-

blenden, war das Jahr 2019 ein erfolgreiches. nach der 

schwachen zweiten Jahreshälfte 2018 haben die börsen 

pünktlich zum start 2019 eine Wende um 180 grad hin-

gelegt und das Jahr mit einer zügigen Aufholjagd be-

gonnen, die vornehmlich von guten quartalszahlen und 

positiven Kommentaren der unternehmen angetrieben 

wurde. durch den selektiven stock Picking Ansatz des 

fondsmanagements hat auch der ÖKWorld KlimA 

maßgeblich an dieser entwicklung partizipiert. Während 

der Jahresmitte hat sich die Wachstumskurve dann ab-

geflacht und wurde immer wieder von aufkeimenden 

Krisenherden wie etwa neuen entwicklungen im han-

delskrieg zwischen den usA und china, dem geplanten 

Austritt großbritanniens aus der europäischen union 

oder den Protesten gegen die chinesische regierung in 

hong Kong unterbrochen. gleichzeitig haben sich in vie-

len ländern die volkswirtschaftlichen indikatoren einge-

trübt, was bei Anlegern zu sorgen führte, dass sich eine 

globale rezession anbahnen könnte. zum Abschluss des 

Jahres rückten dann wieder die konkreten ergebnisse der 

unternehmen für das abgelaufene, sowie die Prognosen 

für das kommende Jahr in den vordergrund. diese fielen 

in den meisten sektoren positiv aus. gepaart mit der 

Ankündigung einer einigung im handelskrieg lösten die-

se nachrichten dann eine Jahresendrally aus, an deren 

ende viele globale leitindizes neue Allzeithöchststände 

erreichten. der ÖKWorld KlimA schloss das Jahr mit ei-

ner Wertsteigerung von 37,1% (Anteilsklasse c) ebenfalls 

sehr erfolgreich ab. 

ein umdenKen in der gesellschAft 

besonders positiv für unseren fonds und dessen Anle-

ger war das gesellschaftliche umdenken, das 2019 statt-

fand und spürbare folgen hatte. vielerorts, nicht nur in 

deutschland, fanden demonstrationen für naturschutz 

und ein besseres Klima statt. gleichzeitig wurden zahl-

reiche Projekte in gang gesetzt oder ausgeweitet, die 

nachhaltig unsere umwelt verbessern und das Wachs-

tum der unternehmen im ÖKoWorld KlimA voran- 

treiben werden.

eine der fundamentalen herausforderungen, der wir uns 

als gesellschaft stellen müssen, ist die mobilität und der 

individualverkehr. hierzu gehören nicht nur die kontro-

vers diskutierten elektroautos, sondern insbesondere 

auch der schienenverkehr beziehungsweise der gesamte 

öffentliche nahverkehr. dessen Ausbau genießt in vielen 

ländern eine hohe Priorität, weil man so langfristig geld 

und co2 emissionen einsparen kann. in luxemburg bei-

spielsweise wird ab märz 2020 der komplette öffentliche 

nahverkehr im land kostenlos angeboten. von dieser 

entwicklung profitieren auch viele unserer unterneh-

men, wie zughersteller und schienennetzbetreiber aus 

aller Welt.

der Ausbau erneuerbarer energien schreitet weiter vo-

ran. zahlreiche unternehmen aus der solar- und Wind-

energiebranche haben 2019 größere sprünge an den 

börsen gemacht. höhere Absatzmengen und größeres 

Know-how sorgen dafür, dass die Kosten für solarpanele 

und Windräder immer weiter sinken. das treibt die nach-

frage, wodurch über die höheren stückmengen wieder 

gespart wird. An manchen standorten mit günstigen 

Wetterbedingungen können die erneuerbaren energien 

bei den stromerzeugungskosten auch ohne staatliche 

subventionen schon mit fossilen brennstoffen mithalten.  

eine essentielle triebfeder für die globale reduktion von 

co2-emissionen ist die nahrungsmittelindustrie. dabei 

geht es nicht nur darum mehr Alternativen für den ge-

nuss von fleischprodukten zu erfinden. dadurch, dass 

ein stets wachsender Anteil der bevölkerung seine ernäh-

rung ökologischer gestaltet, gibt es in dem geschäftsfeld 

zahlreiche unternehmen wie sojamilchproduzenten oder 

ökologische systemgastronomieanbieter, die sich einer 

steigenden  nachfrage erfreuen. 

die reduktion und Wiederverwertung von Abfall ist für 

den umweltschutz unabdingbar. mit wachsendem Wohl-

stand steigen auf der ganzen Welt die Ansprüche der be-

völkerung an die sauberkeit der städte und der natur die 

sie umgeben. von recycling-Anbietern in den usA bis hin 

zu Klärwerkbetreibern in china gibt es eine menge unter-

nehmen, die von höheren umweltstandards profitieren 

und helfen die natur zu schützen. 
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Wesentliche ereignisse  
nAch dem bilAnzstichtAg

der als coronavirus bekannte covid-19 Krankheitser-

reger hat die nachrichten seit februar nahezu vollum-

fänglich beherrscht. Auch an den Aktienmärkten hat die 

Angst vor dem virus ihre spuren hinterlassen. dadurch 

rückten auch die in dem zeitraum veröffentlichten und 

häufig positiven unternehmensergebnisse in den hinter-

grund. rund um den globus kam es zu mittelabflüssen 

und den entsprechenden Abverkäufen. 

das Portfoliomanagement der ÖKoWorld hat bereits 

mehrmals gezeigt, dass es aufgrund der konsequenten 

Anwendung seines erfolgreichen investmentprozesses in 

der lage ist, mit Krisen umzugehen. im vorfeld der jüngs-

ten panikartigen Abwärtsbewegung an den internationa-

len Aktienmärkten haben wir uns nach eingehender Ana-

lyse von verschiedenen investments getrennt, sodass 

sich unsere Kassenposition zunächst auf 15% und im 

weiteren verlauf auf bis zu 30% erhöhte. Wir veräußer-

ten unternehmen, bei denen davon auszugehen ist, dass 

deren umsatz- und ergebniswachstum negativ durch das 

coronavirus beeinträchtigt sein wird. investments aus 

den sektoren Konsum bzw. technologie sind dabei vor-

rangig zu nennen. 

Jede Krise ist eine herausforderung und bietet zugleich 

vielfältige chancen. Wir sind davon überzeugt, dass 

unternehmen mit einem positiv zugrundeliegenden 

Wachstumstrend unabhängig der aktuellen volatilitäten 

eine gute rendite generieren können. unsere überge-

ordneten investitionstreiber - umfeld für erneuerbare 

energien, trend zur gesundheitsbewussteren ernährung, 

veränderungen in der mobilität, green building, gesund-

heit u. v. m. - sind garanten für eine positive zukunft und 

das unabhängig von kurzfristigen schwankungen an den 

Kapitalmärkten. einerseits bietet die hohe liquidität bei 

weiteren marktverwerfungen einen angenehmen sicher-

heitspuffer, eröffnet andererseits aber auch die möglich-

keit in qualitativ ausgezeichnete unternehmen zu güns-

tigeren bewertungen zu investieren.
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die AnlAgen im überblicK

NAME LAND* INVESTMENTThEMA KURZINFO

Advantech taiwan (roc) energie- und rohstoff-  einer der führenden hersteller insbes. von industrie- u.a.  

  effizienz von Prozessen spezialisierten computersystemen z.b. für automatisierte 

   Prozesssteuerungen und für iot-Anwendungen

Advantest Japan energie- und rohstoff- systeme u. Anlagen einschl. verbund. dienstleistungen für  

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

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

   auf defekte u. leistungsstärke

Akamai technologies usA energie- und rohstoff- weltweit größter Anbieter für die verfügbarmachung von  

  effizienz von Prozessen und den beschleunigten zugang zu Web-inhalten (b2b-Anbieter 

   von cloud-computing-dienstleistungen)

Alnylam usA Anpassung an die folgen biopharmaentwickler 

Pharmaceuticals  des Klimawandels

Amd (Advanced usA energie- und rohstoff- führender hersteller von mikroprozessoren für computer  

micro  devices)   effizienz von Prozessen und informationstechnik

Amdocs usA energie- und rohstoff-  dienstleister für telekomunternehmen, z. b. betr. optimierung 

  effizienz von Prozessen der Prozesse, Kundendienst 

Anaplan usA energie- und rohstoff-  entwicklung von Anwendungssoftware für unternehmen  

  effizienz von Prozessen weltweit 

Anta sports Products china (Prc) Anpassung an die folgen einer der führenden hersteller von sportbekleidung  

  des Klimawandels  und sportschuhen in china

Applied materials usA energie- und rohstoff- entwicklung und herstellung von Anlagen für die Produktion 

  effizienz von Prozessen von halbleiter-chips, solarzellen u. lcds

Asm Pacific technology china (Prc) energie- und ressourcen- Produktionsplattformen für die Waferbearbeitung zur 

  intensität von Produkten  herstellung von mikroprozessoren, anderen high Performance 

  und dienstleistungen chips u. von leds

Asml niederlande energie- und rohstoff-  Produktionsmaschinen für die photolithografische  

  effizienz von Prozessen herstellung von microchips

Astral Poly technik indien energie- und rohstoff-  herstellung und vertrieb von Wasserrohren aus cPvc insb.  

(Astral Pipes)   effizienz von Prozessen für den bausektor und für die landwirtschaft

Aurubis deutschland energie- und rohstoff-  größter integrierter Kupferproduzent in europa und  

  effizienz von Prozessen international führendes Kupferrecycling-unternehmen

Autodesk usA energie- und ressourcen- cAd-software, hauptprodukt AutocAd, 2d- und 3d-software  

  intensität von Produkten für Architekten, stadt- und infrastrukturplanung, entertainment 

  und dienstleistungen

Azbil Japan energie- und rohstoff- entwicklung und herstellung von Automatisierungsaus- 

  effizienz von Prozessen rüstungen, von Kontroll- und messgeräten zur verbrauchs- 

   messung/-steuerung u.a.; effizienz-bezogene dienstleistungen 

   z. b. betr. gebäudeentwicklung und -management
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bajaj finance indien treibhausgas-intensität einer der führenden indischen nicht-banken-finanzdienstleister

beyond meat usA treibhausgas-intensität entwicklung und herstellung von hülsenfrüchte-Protein- 

   basierten fleischalternativen

boyd group Kanada energie- und rohstoff- Autoreparaturwerkstätten in Kanada und in den usA 

income fund  effizienz von Prozessen

bts group holdings thailand energie- und ressourcen- thailändisches verkehrsunternehmen 

  intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

cadence  usA energie- und rohstoff- Komplettsysteme (soft- und hardware) für entwicklung und  

design systems  effizienz von Prozessen  test von chips (ics), von chip-integrierten systemen (socs) 

   sowie von Pcbs  

camping World usA energie- und ressourcen- Wohnmobile, campingbusse: handel und dienstleistungen 

  intensität von Produkten (vermietung, reparatur u.a.) 

  und dienstleistungen

canadian Kanada energie- und ressourcen- schienen-güterverkehr 

national railway  intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

canadian  Kanada energie- und ressourcen- schienen-güterverkehr, logistik (kombinierter verkehr) 

Pacific railway  intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

cancom deutschland energie- und ressourcen- Angebot von it-Produkten, it-consulting- und system- 

  intensität von Produkten integrations-dienstleistungen für unternehmen 

   und dienstleistungen

chegg usA energie- und ressourcen- online-Angebot von lehrbüchern und lehrbuchverleih, tutorien, 

  intensität von Produkten tools zur Prüfungsvorbereitung, studienberatung, vermittlung 

  und dienstleistungen von Praktikumstellen  

chipotle mexican grill usA treibhausgas-intensität alternative schnellrestaurantkette

chugai Japan Anpassung an die führender biopharmahersteller in Japan 

Pharmaceutical  folgen des Klimawandels

ciena usA energie- und rohstoff- hard- und software für ethernet-/breitband- netzwerk- Audio-, 

  effizienz von Prozessen video- und daten-Kommunikation, voiP u.a.

clean harbors usA energie- und rohstoff- sammlung und beseitigung, verwertung und recycling  

  effizienz von Prozessen von sondermüll (-inhaltsstoffen), u.a. lösemittel; industrie- 

   abwasseraufbereitung, bodensanierung

cogent commu- usA energie- und rohstoff- internet service Provider (iP-netzwerk) 

nications holding  effizienz von Prozessen

cyberArk software israel energie- und rohstoff- eines der führenden cybersecurity-unternehmen 

  effizienz von Prozessen

die AnlAgen im überblicK
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dialog semiconductor groß- energie- und rohstoff- energieeffiziente hochintegrierte halbleiter insbes. für das 

 britannien effizienz von Prozessen energie-management bei mobilen Anwendungen und für led- 

   beleuchtung

disco corporation Japan energie- und rohstoff- führender hersteller von maschinen zum schneiden, schleifen 

  effizienz von Prozessen und Polieren von Wafern insb. für die Produktion von halbleitern

e.sun financial  taiwan (roc) capacity building bank- und versicherungsdienstleistungen 

  and development  

ecolab usA Anpassung an die folgen systeme für reinigung u. desinfektion im hotel- u. gaststätten- 

  des Klimawandels  gewerbe, in der lebensmittel-, Pharma- u. Kosmetikindustrie; 

   chemikalien für industrieprozesse, z.b. Öl- und gasindustrie

elringKlinger deutschland energie- und ressourcen- Automobil-Komponenten: bauteile für motoren, Antriebs- 

  intensität von Produkten systeme zur verbrauchs- und emissionssenkung, brennstoff- 

  und dienstleistungen zellenkomponenten

encavis deutschland treibhausgas-intensität einer der führenden unabhängigen betreiber von solar- und 

   Windparks in deutschland/europa, service für Wartung  

   und instandhaltung 

enphase energy usA treibhausgas-intensität entwicklung und Produktion von Wechselrichter- und  

   leistungsoptimierung-systemen für Pv-Anlagen

fleury brasilien Anpassung an die folgen medizinische diagnosedienstleistungen, diagnostik mittels 

  des Klimawandels  bildgebender verfahren u. laboruntersuchungen, betrieb von 

   Krankenhauslaboren u. eigenen diagnoseeinrichtungen, auch 

   präventive gesundheits-checks u. zahnmedizinische diagnosen

fortinet usA energie- und rohstoff- eines der führenden cyber-security-unternehmen 

  effizienz von Prozessen

geberit schweiz energie- und ressourcen- sanitäranlagen im Wohn- und gewerbebereich, einer der  

  intensität von Produkten führenden Anbieter europas 

  und dienstleistungen

geely Automobile china (Prc) treibhausgas-intensität Automobilhersteller

grenke deutschland energie- und rohstoff- it-leasing, -vermietung, -zweitmarkt, finanzdienstleistungen  

  effizienz von Prozessen  für kleine und mittlere unternehmen

gW Pharmaceuticals groß- Anpassung an die folgen entwicklung und herstellung von medikamenten  

 britannien des Klimawandels  auf der basis von cannabis

hoyA Japan energie- und rohstoff- einer der führenden hersteller von spezialgläsern und  

  effizienz von Prozessen optischen linsen für medizinische zwecke, insbes. für sehhilfen 

   und endoskope, sowie für den it-sektor, insbes. materialien  

   für festplattenspeicher
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ingenico frankreich energie- und ressourcen- weltweit führender Anbieter von mobilen Pos-zahlungs- 

  intensität von Produkten verkehr-dienstleistungen 

  und dienstleistungen

inphi usA energie- und rohstoff- Produkte/lösungen für die schnelle datenübertragung insb. 

  effizienz von Prozessen zwischen und innerhalb von rechenzentren

intel usA energie- und rohstoff- weltweit führender hersteller von microchips 

  effizienz von Prozessen

interface usA energie- und ressourcen- marktführer bei teppichfliesen für büro- und gewerberäume 

  intensität von Produkten weltweit 

  und dienstleistungen

itron  usA effizienz der energie- zählersysteme, datenerfassung und -verarbeitung  

  bereitstellung  für energie- und Wasserversorger (Amr - Automatic meter 

   reading), einer der Weltmarktführer

Kajaria ceramics indien energie- und ressourcen- führender indischer hersteller von Kacheln, fliesen,  

  intensität von Produkten sanitärkeramik 

  und dienstleistungen

Kce electronics thailand energie- und rohstoff- einer der führenden hersteller von vorgefertigten Platinen (Pcb, 

  effizienz von Prozessen leiterplatten)

lAm research usA energie- und rohstoff- verfahren und Produkte zur oberflächenbearbeitung  

  effizienz von Prozessen und -reinigung von Wafern

landis+gyr schweiz effizienz der energie- energiemanagement-lösungen, marktführer in smart metering  

  bereitstellung 

lasertec Japan energie- und ressourcen- hersteller von maschinen zur qualitätsprüfung von halbleiter 

  intensität von Produkten (auch fPd)Photomasken und (auch energieeffiziente sic/ 

  und dienstleistungen transparente) Wafer sowie hersteller von lasermikroskopen

legrand frankreich effizienz der energie- global agier. spezialist für elektroinstallat.-material:  

  bereitstellung energieverteil., Kabelmanagem., daten- und netzwerktechnik  

   sowie gebäudeautomaten und schaltersysteme, legrand 

   deckt alle bereiche der technischen gebäudausstattung ab

li ning china (Prc) Anpassung an die folgen sportschuhe, sowie Kleidung und Accessoires für sport und 

  des Klimawandels freizeit, sowohl für Profi- als auch für breitensport – herstellung 

   und handel

l'occitane international luxemburg treibhausgas-intensität Körperpflegeprodukte

logitech schweiz energie- und ressourcen- Peripherieprodukte für Pcs, notebooks, smartphones und 

  intensität von Produkten tablets (computermäuse, tastaturen u.v.a.) 

  und dienstleistungen

die AnlAgen im überblicK
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lululemon Athletica usA Anpassung an die folgen yoga-inspirierter hersteller von sportbekleidung,  

  des Klimawandels  insbesondere für yoga, lauf-, tanz- & fitness-sport

manappuram finance indien capacity building führendes unternehmen für die beleihung insbesondere von 

  and development  goldschmuck/-münzen in indien; mikrofinanzdienstleistungen

melexis belgien energie- und ressourcen- herstellung von integrierten schaltkreisen (ics) insbesondere 

  intensität von Produkten für die Automobilindustrie 

  und dienstleistungen

micron technology usA energie- und rohstoff- weltweit zweitgrößter hersteller von speicherchips 

  effizienz von Prozessen

monolithic usA energie- und rohstoff- hersteller von mikrochips für integrierte energielösungen Power 

systems   effizienz von Prozessen (industrielle Anwend., cloud computing, telekommunik. u.a.)

natura & co.  brasilien co2-senken,  herstellung von Kosmetikprodukten auf nachhaltiger  

  co2-handel rohstoffbasis; direktvermarktung

neoen frankreich treibhausgas-intensität solar- und Windparkbetreiber mit standorten weltweit

nexans s.A. frankreich effizienz der energie- strom- und glasfaserkabel, Kabelrecycling, supraleiter 

  bereitstellung

nine dragons Paper china (Prc) energie- und rohstoff- herstellung von Kartons 

  effizienz von Prozessen

nvidia usA energie- und rohstoff- weltweit führender entwickler und hersteller  

  effizienz von Prozessen von grafikprozessoren

obic Japan energie- und rohstoff- it-hard- u. software-systemberatung, -entwicklung  

  effizienz von Prozessen und -integration

okta usA energie- und rohstoff- identitäts- und Authentifizierungs-management für clouds 

  effizienz von Prozessen

Perficient usA energie- und rohstoff- it-consulting 

  effizienz von Prozessen

Planet fitness usA Anpassung an die folgen betrieb von fitnesscentern 

  des Klimawandels

Power integrations usA effizienz der energie- integrierte schaltkreise (ics) zur gleichrichtung und  

  bereitstellung spannungsregulierung für elektronische geräte

qualcomm usA energie- und rohstoff- einer der führenden hersteller von mikroprozessoren für  

  effizienz von Prozessen mobile information u. Kommunikation

ringcentral usA energie- und rohstoff- software (saas) für mobile Kommunikation,  

  effizienz von Prozessen videokonferenzen u.a.
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roper technologies usA effizienz der energie- mess-, Analyse-, Kontroll- und sicherheitssysteme und  

  bereitstellung Prozesssteuerung für Wasser- und energieversorger, Öl- und 

   gas- u.a. industrien, satelliten-gestützte überwachungs- 

   systeme für verkehrs- und transportsteuerung (u.a. für maut- 

   einzug), medizintechnik

rumo s.A. brasilien energie- und ressourcen- schienenverkehrsunternehmen (gütertransport) 

  intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

sAbesP  brasilien Anpassung an die folgen Wasserversorger, Abwasserbeseitigung 

  des Klimawandels

sAnePAr brasilien Anpassung an die folgen Wasserversorger, Abwasserbeseitigung 

  des Klimawandels

santos brasil  brasilien energie- und rohstoff- betrieb von containerterminals an versch. häfen in brasilien 

Participações  effizienz von Prozessen

sAP deutschland energie- und rohstoff- entwicklung von Anwendungssoftware für unternehmen  

  effizienz von Prozessen weltweit

sartorius  frankreich Anpassung an die folgen weltweit tätiger Anbieter von labor-verbrauchs- und  

stedim biotech  des Klimawandels  Ausstattungsprodukten und Prozessanlagen für die herstellung 

   biopharmazeutischer Produkte

scatec solar norwegen treibhausgas-intensität Planung, bau und betrieb von solarparks vor allem  

   in schwellenländern

screen holdings  Japan energie- und rohstoff- ein führender hersteller von Anlagen zur halbleiterproduktion 

  effizienz von Prozessen 

seattle genetics usA Anpassung an die folgen entwicklung von mitteln zur behandlung von verschiedenen 

  des Klimawandels  leukämiearten sowie von bestimmten Autoimmunerkrankungen

servicenow usA energie- und rohstoff- cloudangebot insb. für große unternehmen 

  effizienz von Prozessen

silicon labs usA energie- und rohstoff- spezielle halbleiter für smart- und andere iot-Anwendungen 

  effizienz von Prozessen

simpson usA treibhausgas-intensität befestigungs- und verbindungselemente aus stahl  

manufacturing   überwiegend für den holzbau

solaredge israel treibhausgas-intensität entwicklung und Produktion von leistungsoptimierungs- und 

technologies   Wechselrichter-systemen für Pv-Anlagen

solaria energia y spanien treibhausgas-intensität entwicklung und herstellung von solarmodulen u. solar- 

medio Ambiente    kollektoren, Planung und errichtung von Pv-solaranlagen  

   und -kraftwerken, turn-Key-solaranlagen

stadler rail schweiz energie- und ressourcen- einer der führenden hersteller von schienenfahrzeugen  

  intensität von Produkten (Personenverkehr) 

  und dienstleistungen 
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steelcase usA energie- und ressourcen- führender hersteller von büromöbeln und -ausstattungen 

  intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

stericycle usA Anpassung an die folgen entsorgung und behandlung von medizinischen Abfällen aus 

  des Klimawandels  Krankenhäusern und aus forschungseinrichtungen

sunny optical china (Prc) energie- und rohstoff- optiklinsen-basierte Produkte, insb. Kameraoptik  

technology   effizienz von Prozessen für smartphones

switch usA energie- und rohstoff- entwickeln und betreiben rechenzentren mit der höchsten 

  effizienz von Prozessen energieeffizienz der branche; setzen zu 100% auf Ökostrom 

taiyo yuden Japan energie- und ressourcen- ein führender hersteller von technischen Komponenten zur 

  intensität von Produkten verwendung in elektroniksystemen 

  und dienstleistungen

the simply usA Anpassung an die folgen herstellung von diät-snacks und -shakes 

good foods company  des Klimawandels

thor industries usA energie- und ressourcen- einer der größten hersteller von Wohnwägen und Wohnmobilen 

  intensität von Produkten in nordamerika 

  und dienstleistungen

topbuild usA energie- und ressourcen- dienstleistungen zur isolation von gebäuden, zudem handel 

  intensität von Produkten mit isolationsmaterialien und beratungen für energie-effizientes 

  und dienstleistungen bauen

trainline groß- energie- und ressourcen- online-buchungsportal für zug- und busreisen 

 britannien intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

trex company usA energie- und rohstoff- führender hersteller von holzersatzprodukten für terassen, 

  effizienz von Prozessen fassaden, geländer, zäune u.a. aus holzabfällen (sägemühlen) 

   und recyceltem Polyethylen, Pe-recycling-netz

tsmc taiwan (roc) energie- und rohstoff- weltweit führender hersteller von mikrochips  

  effizienz von Prozessen  (foundry-Auftragsfertigung)

union Pacific usA energie- und ressourcen- schienenverkehr (gütertransport) 

  intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

valeo frankreich energie- und ressourcen- entwurf, herstellung und vertrieb von Komponenten,  

  intensität von Produkten integrierten systemen und modulen für Automobilindustrie 

  und dienstleistungen

varta deutschland effizienz der energie- einer der führenden hersteller von aufladbaren batterien  

  bereitstellung und mikrobatterien

vestas dänemark treibhausgas-intensität einer der weltweit führenden hersteller von Windkraftanlagen

vifor Pharma schweiz Anpassung an die folgen erforschung, entwicklung und herstellung von Produkten  

  des Klimawandels  insbesondere zur behandlung von schwerem eisenmangel.
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vitasoy international china (Prc) treibhausgas-intensität vitasoy ist ein hersteller pflanzlicher lebensmittel  

   und getränke - überwiegend aus soja

Warehouses de Pauw belgien energie- und ressourcen- immobilienentwicklung und -management (logistikimmobilien, 

  intensität von Produkten insb. Warenlager/-verteilzentren) überwiegend in den 

  und dienstleistungen  niederlanden und in belgien

Waste connections usA energie- und rohstoff- Abfallsammlung, -recycling, -entsorgung 

  effizienz von Prozessen

Watts Water usA energie- und rohstoff- herstellung eines breiten Produktspektrums für die Wasser-  

technologies   effizienz von Prozessen und heizungs-infrastruktur in gebäuden

Weg sA brasilien effizienz der energie- führender hersteller von elektromotoren, generatoren  

(eletromotores Weg sA)   bereitstellung u.a. elektrischen Anlagen in brasilien, führend bei generatoren 

   für kleine Wasserkraftwerke, hersteller von Windkraftanlagen

Welltower usA energie- und ressourcen- betreutes Wohnen / Altenpflege, gesundheits- und  

  intensität von Produkten rehA-einrichtungen; größter Anbieter in den usA 

  intensität von Produkten

Win semiconductors taiwan (roc) energie- und rohstoff- iii-v verbindungshalbleiter-transistoren für hochfrequenz- 

  effizienz von Prozessen anwendungen, insb. mobilfunk jüngster generation (lte, 5g)

Winnebago industries usA energie- und ressourcen- hersteller von Wohnmobilen 

  intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

WW (ehem.  usA Anpassung an die folgen führendes informations, beratungs- u. dienstleistungs-   

Weight Watchers)   des Klimawandels  unternehmen für die gewichtsreduktion bei übergewichtigen 

   und für gesunde ernährung

xinyi glass holdings china (Prc) energie- und ressourcen- führender chinesischer flachglashersteller 

  intensität von Produkten 

  und dienstleistungen

xinyi solar china (Prc) treibhausgas-intensität führender hersteller von glas für solarmodule

yamaichi electronics Japan energie- und ressourcen- herstellung von elektromechanischen elektronikkomponenten, 

  intensität von Produkten führender hersteller von steckverbindungen (für Pcbs u.a.) 

  und dienstleistungen

yaskawa electric Japan energie- und rohstoff- elektromotoren/-antriebe u. elektroanlagen-Komponenten  

  effizienz von Prozessen für industrielle zwecke, WKA- u. Pv-Komponenten, robotik, 

   industrielle Prozess- und umwelttechnik

*nach hauptsitz des unternehmens
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 WertPAPiere Währung  bestand Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

BELGIEN     

melexis nv eur 16.000 1.112.800,00 0,74 

Warehouses de Pauw s.c.A. eur 3.500 573.300,00 0,38

BERMUDAS      

nine dragons Paper holdings ltd. hKd 800.000 754.890,68 0,50

BRASILIEN      

companhia de saneamento básico do estado de sao Paulo Adr usd 97.000 1.312.220,03 0,87 

companhia de saneamento do Parana s.A. brl 30.000 662.822,30 0,44 

fleury s.A. brl 160.000 1.074.655,88 0,71

natura & co. holding s.A. brl 140.000 1.202.315,46 0,80 

rumo s.A. brl 230.000 1.365.436,03 0,91 

santos brasil Participacoes s.A. brl 430.000 774.286,91 0,51 

Weg s.A. brl 120.000 936.965,60 0,62

CAyMAN INSELN      

Anta sports Products ltd. hKd 215.000 1.775.172,61 1,18 

Asm Pacific technology ltd. hKd 50.000 613.348,68 0,41 

geely Automobile holdings ltd. hKd 570.000 1.004.879,17 0,67 

li ning co. ltd. hKd 675.000 1.860.327,96 1,24 

sunny optical technology group co. ltd. hKd 115.000 1.795.799,77 1,19 

xinyi glass holdings ltd. hKd 1.210.000 1.436.962,03 0,95 

xinyi solar holdings ltd. hKd 2.439.653 1.558.121,31 1,03

DäNEMARK      

vestas Wind systems As dKK 23.700 2.166.110,27 1,44

DEUTSChLAND      

Aurubis Ag eur 20.000 1.099.200,00 0,73 

cAncom se eur 36.500 1.908.950,00 1,27 

elringKlinger Ag eur 100.000 823.000,00 0,55 

encAvis Ag eur 110.000 1.037.300,00 0,69 

grenKe Ag eur 8.151 759.265,65 0,50 

sAP se eur 13.000 1.578.200,00 1,05 

vArtA Ag eur 27.500 3.327.500,00 2,21

FRANKREICh      

ingenico group s.A. eur 9.500 931.950,00 0,62 

legrand s.A. eur 23.000 1.704.760,00 1,13 

neoen s.A. eur 63.000 1.927.800,00 1,28 

nexans s.A. eur 40.000 1.736.800,00 1,15 

sartorius stedim biotech s.A. eur 7.000 1.030.400,00 0,68 

valéo s.A. eur 40.000 1.272.000,00 0,84

hONGKONG      

vitasoy international holdings ltd. hKd 1.000 3.233,60 0,00

vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2019

die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.
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 WertPAPiere Währung  bestand Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

INDIEN      

Astral Poly technik ltd. inr 25.000 367.257,43 0,24  

bajaj finance ltd. inr 15.000 799.239,30 0,53 

Kajaria ceramics ltd. inr 65.000 420.382,46 0,28 

manappuram finance ltd. inr 400.000 898.068,25 0,60

ISRAEL      

cyberArk software ltd. usd 8.100 858.402,62 0,57

JAPAN      

Advantest corporation JPy 27.000 1.359.912,35 0,90 

Azbil corporation JPy 27.000 681.060,00 0,45 

chugai Pharmaceutical co. ltd. JPy 6.500 535.723,05 0,36 

disco corporation JPy 4.500 952.968,88 0,63 

hoya corporation JPy 18.000 1.537.996,11 1,02 

lasertec corp. JPy 25.000 1.136.530,88 0,75 

obic co. ltd. JPy 17.000 2.051.642,66 1,36 

screen holdings co. ltd. JPy 22.000 1.347.320,57 0,89 

taiyo yuden co. ltd. JPy 30.000 822.962,83 0,55 

yamaichi electronics co. ltd. JPy 62.000 867.884,42 0,58 

yaskawa electric corporation JPy 20.000 681.918,53 0,45

KANADA      

boyd group income fund [Kag] cAd 7.500 1.040.211,59 0,69 

canadian national railway co. cAd 7.000 570.247,88 0,38 

canadian Pacific railway ltd. usd 6.000 1.382.279,16 0,92 

canadian Pacific railway ltd. cAd 5.800 1.335.779,24 0,89 

Waste connections inc. usd 4.000 325.748,07 0,22 

Waste connections inc. cAd 14.000 1.140.112,30 0,76

LUxEMBURG      

l'occitane international sA hKd 500.000 1.074.798,62 0,71  

   

NIEDERLANDE      

Asml holding nv eur 4.000 1.067.600,00 0,71

NORWEGEN      

scatec solar AsA noK 160.000 2.006.865,59 1,33

SChWEIZ     

geberit Ag chf 3.300 1.667.725,65 1,11 

landis+gyr group Ag chf 12.000 1.118.354,60 0,74 

logitech international s.A. chf 40.000 1.689.835,64 1,12 

stadler rail Ag chf 17.000 757.047,10 0,50 

vifor Pharma Ag chf 10.000 1.652.281,70 1,10 

vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2019
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vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2019

 WertPAPiere Währung  bestand Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

SPANIEN      

solaria energia y medio Ambiente s.A. eur 130.000 901.550,00 0,60

TAIWAN      

Advantech co. ltd. tWd 85.000 778.214,46 0,52 

e. sun financial holding co. ltd. tWd 535.550 446.471,05 0,30 

taiwan semiconductor manufacturing co. ltd. Adr usd 23.900 1.251.741,62 0,83  

Win semiconductors corporation tWd 150.000 1.328.658,84 0,88

ThAILAND      

bts group holdings Pcl thb 2.500.000 980.584,43 0,65 

Kce electronics Pcl thb 1.300.000 946.412,55 0,63

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA      

Advanced micro devices inc. usd 50.000 2.068.625,69 1,37 

Akamai technologies inc. usd 19.000 1.472.406,38 0,98 

Alnylam Pharmaceuticals inc. usd 5.000 526.518,55 0,35 

Anaplan inc. usd 21.000 990.172,01 0,66 

Applied materials inc. usd 24.000 1.315.248,16 0,87 

Autodesk inc. usd 7.000 1.162.569,43 0,77 

beyond meat inc. usd 9.000 609.890,70 0,40 

cadence design systems inc. usd 27.000 1.700.259,81 1,13 

camping World holdings inc. usd 60.000 779.967,75 0,52 

chegg inc. usd 40.000 1.370.363,73 0,91 

chipotle mexican grill inc. usd 1.200 899.612,97 0,60

ciena corporation usd 25.000 955.697,90 0,63 

clean harbors inc. usd 21.000 1.621.940,51 1,08 

cogent communications holdings inc. usd 12.000 705.572,48 0,47 

ecolab inc. usd 10.900 1.871.807,92 1,24 

enphase energy inc. usd 89.000 2.133.304,96 1,42 

fortinet inc. usd 18.700 1.800.138,86 1,20 

inphi corporation usd 28.500 1.923.660,63 1,28 

intel corporation usd 16.000 861.207,67 0,57 

interface inc. usd 50.000 740.906,65 0,49 

itron inc. usd 12.800 960.516,04 0,64 

lam research corporation usd 7.000 1.841.874,22 1,22 

lululemon Athletica inc. usd 7.000 1.442.519,26 0,96 

micron technology inc. usd 21.000 1.016.511,38 0,67 

monolithic Power systems inc. usd 12.800 2.045.912,92 1,36 

nvidiA corporation usd 11.800 2.504.090,66 1,66 

okta inc. usd 15.500 1.665.257,12 1,11 

Perficient inc. usd 20.000 818.491,31 0,54 

Planet fitness inc. usd 20.000 1.352.624,98 0,90 

Power integrations inc. usd 17.000 1.507.489,70 1,00



die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.

vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2019
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1) Aufgrund von rundungsdifferenzen in den einzelpositionen können die summen vom tatsächlichen Wert abweichen.    

 WertPAPiere Währung  bestand Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA      

quAlcomm inc. usd 10.000 795.556,35 0,53 

ringcentral inc. usd 9.000 1.362.417,13 0,90 

roper technologies inc. usd 4.000 1.280.415,70 0,85 

seattle genetics inc. usd 6.000 609.675,69 0,40 

servicenow inc. usd 7.500 1.927.611,54 1,28 

silicon laboratories inc. usd 14.500 1.513.653,47 1,01 

simply good foods co. usd 34.000 867.514,78 0,58 

simpson manufacturing co. inc. usd 10.000 721.017,74 0,48 

solaredge technologies inc. usd 17.200 1.452.492,38 0,96 

steelcase inc. usd 40.000 736.785,52 0,49 

stericycle inc. usd 18.000 1.032.718,15 0,69 

switch inc. usd 130.000 1.712.058,77 1,14 

thor industries inc. usd 20.000 1.333.094,43 0,89 

topbuild corporation usd 19.000 1.750.546,50 1,16 

trex co. inc. usd 12.000 972.083,86 0,65 

union Pacific corporation usd 3.200 520.078,84 0,35 

Watts Water technologies inc. usd 15.000 1.340.754,35 0,89 

Weight Watchers international inc. usd 34.000 1.145.923,67 0,76 

Welltower inc. usd 17.000 1.233.040,67 0,82 

Winnebago industries inc. usd 30.000 1.430.120,05 0,95

VEREINIGTES KÖNIGREICh      

Amdocs ltd. usd 23.000 1.496.586,63 0,99 

dialog semiconductor Plc. eur 44.000 2.034.120,00 1,35 

gW Pharmaceuticals Plc. Adr usd 3.000 270.408,53 0,18 

trainline Plc. gbP 100.000 599.343,19 0,40

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere - AKtien   148.705.742,66 98,74

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere - oPtionsscheine     

ThAILAND      

bts group holdings Pcl/bts group holdings Pcl Wts v.20(2021) thb 250.000 0,00 0,00 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere - oPtionsscheine   0,00 0,00

 Wertpapiervermögen   148.705.742,66 98,74

bankguthaben    2.614.909,85 1,74 

saldo aus sonstigen forderungen und verbindlichkeiten   -714.545,84 -0,48

 Netto-Teilfondsvermögen in EUR   150.606.106,67 100,001)
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 netto-teilfondsvermÖgen zu beginn des berichtszeitrAumes   36.792.358,27

ordentlicher nettoaufwand   -4.420.593,88 

ertrags- und Aufwandsausgleich   1.923.302,09 

mittelzuflüsse aus übernahme der vermögenswerte des  

teilfonds ÖKoWorld sicAv neW energy fund   37.399.384,52 

mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen   64.220.957,25 

mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen   -6.471.853,42 

realisierte gewinne   7.849.814,59 

realisierte verluste   -5.137.297,54 

nettoveränderung nicht realisierter gewinne   17.435.085,74 

nettoveränderung nicht realisierter verluste   1.014.949,05

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERIChTSZEITRAUMES   150.606.106,67

entWicKlung des netto-teilfondsvermÖgens 
für den zeitrAum 1. JAnuAr 2019 bis 31. dezember 2019 (in eur) 

    eur

Wertpapiervermögen   148.705.742,66 

bankguthaben   2.614.909,85 

dividendenforderungen   56.339,68 

forderungen aus Absatz von Anteilen   415.181,62 

forderungen aus Wertpapiergeschäften   18.319,91 

forderungen aus devisengeschäften   698.916,29 

 Gesamtaktiva   152.509.410,01

verbindlichkeiten aus rücknahmen von Anteilen   -34.774,57 

zinsverbindlichkeiten   -10.295,82 

verbindlichkeiten aus devisengeschäften   -697.922,11 

sonstige Passiva   -1.160.310,84

 Gesamtpassiva   -1.903.303,34

 NETTO-TEILFONDSVERMÖGEN   150.606.106,67

zusAmmensetzung des netto-teilfondsvermÖgens zum 31. dezember 2019 



die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.

stAtistiK

 Jahr  Netto-Teilfondsvermögen in EUR Anteilsumlauf  Inventarwert je Anteil in EUR 

31. dezember 2019  150.606.106,67 1.820.809,315 82,71 

31. dezember 2018 36.792.358,27 609.973,668 60,32

31. dezember 2017  28.009.455,46 421.557,001 66,44

 

Gesamtkostenquote (TER) 

die gesamtkostenquote belief sich auf 2,55 %. 

die Performance fee (erfolgsabhängige vergütung) belief sich auf 1,73 %. 

Transaktionskosten 

die im berichtszeitraum gezahlten transaktionskosten beliefen sich auf 183.893,85 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.
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 Erträge   1.211.088,35

dividenden   534.247,84 

erträge aus quellensteuerrückerstattung   8.189,78 

bankzinsen   -17.970,28 

sonstige erträge   19.942,14 

ertragsausgleich   666.678,87

 Aufwendungen   -5.631.682,23

zinsaufwendungen   -15.685,38 

Performancevergütung   -1.222.679,82 

verwaltungsvergütung   -1.472.587,85 

verwahrstellenvergütung   -30.308,89 

zentralverwaltungsstellenvergütung   -11.259,23 

taxe d'abonnement   -40.183,02 

veröffentlichungs- und Prüfungskosten   -29.301,92 

register- und transferstellenvergütung   -77.789,87 

staatliche gebühren   -2.060,76 

sonstige Aufwendungen   -139.844,53 

Aufwandsausgleich   -2.589.980,96

 ORDENTLIChER NETTOERTRAG   -4.420.593,88

ertrAgs- und AufWAndsrechnung  
für den zeitrAum1. JAnuAr 2019 bis 31. dezember 2019 (in eur) 
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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 2019 bis zum 31. dezember 2019 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 2019 
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 

börsen- und marktpreisen vom 27. dezember 2019.  

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 2019 nur in zielfonds 

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

investiert.

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 transaktionskos-

ten und Performancegebühren. sie weist den gesamtbe-

trag dieser Kosten als Prozentsatz des durchschnittlichen 

netto-teilfondsvolumens (basis täglicher nAv) innerhalb 

eines geschäftsjahres aus.
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ERLäUTERUNG 9 –

Umrechnungskurse zum 27. Dezember 2019

Australische dollar Aud 1,5982 = 1 eur

brasilianische real brl 4,5261 = 1 eur

 britische Pfund gbP 0,8526 = 1 eur

dänische Kronen dKK 7,4707 = 1 eur

hongkong dollar hKd 8,6900 = 1 eur

indische rupien inr 79,6376 = 1 eur

indonesische rupiah idr 15.565,4090 = 1 eur

Japanische yen JPy 122,3020 = 1 eur

Kanadischer dollar cAd 1,4604 = 1 eur

mexikanische Peso mxn 21,0329 = 1 eur

norwegische Kronen noK 9,8462 = 1 eur

Philippinische Peso PhP 60,0491 = 1 eur

Polnische zloty Pln 4,2582 = 1 eur

schwedische Kronen seK 10,4321 = 1 eur

schweizer franken chf 1,0891 = 1 eur

singapur-dollar sgd 1,5104 = 1 eur

südafrikanischer rand zAr 15,6605 = 1 eur

südkoreanische Won KrW 1.296,2431 = 1 eur

taiwan-dollar tWd 33,5865 = 1 eur

tschechische Kronen czK 25,5100 = 1 eur

thailändischer baht thb 33,6534 = 1 eur

türkische lira try 6,6442 = 1 eur

us-dollar usd 1,1162 = 1 eur

vietnam dong vnd 25.863,4702 = 1 eur

für das am 31. dezember 2019 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 

2019 um 2.120.520,00 eur bzw. ca. 0,13% niedriger aus-

zuweisen.

die verwaltungsgesellschaft verwendet zur überwachung 

und messung des mit derivaten verbundenen gesamt-

risikos den commitment Approach. 

ERLäUTERUNG 8 – 

Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

der als coronavirus bekannte covid-19 Krankheitserre-

ger hat die nachrichten seit februar nahezu vollumfäng-

lich beherrscht. Auch an den Aktienmärkten hat die Angst 

vor dem virus ihre spuren hinterlassen. dadurch rückten 

auch die in dem zeitraum veröffentlichten und häufig 

positiven unternehmensergebnisse in den hintergrund. 

rund um den globus kam es zu mittelabflüssen und den 

entsprechenden Abverkäufen. 

im vorfeld der jüngsten panikartigen Abwärtsbewegung 

an den internationalen Aktienmärkten haben wir uns nach 

eingehender Analyse von verschiedenen investments ge-

trennt, sodass sich unsere Kassenposition zunächst auf 

15% und im weiteren verlauf auf bis zu 30% erhöhte. Wir 

veräußerten unternehmen, bei denen nach unserer ein-

schätzung davon auszugehen ist, dass deren umsatz- und 

ergebniswachstum negativ durch das coronavirus beein-

trächtigt sein wird. investments aus den sektoren Kon-

sum bzw. technologie sind dabei vorrangig zu nennen. 

die fähigkeit der verwaltungsgesellschaft und des fonds 

zur fortführung der normalen geschäftstätigkeit des 

fonds im einklang mit der Anlagepolitik und den vorga-

ben des verkaufsprospektes sind durch die Auswirkungen 

der coronakrise nicht beeinträchtigt. informationen hin-

sichtlich der ungeprüften Anteilwerte des fonds sind auf 

der seite https://www.oekoworld.com/vertriebspartner 

öffentlich verfügbar.
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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 verein-

bar sind, noch die ÖKoWorld lux s.A. daran hindert, 

pflichtgemäß 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 

einer variablen leistungs- und ergebnisorientierten ver-

gütung zusammen. 

die identifizierten mitarbeiter der ÖKoWorld lux s.A. 

unterliegen dem vergütungssystem für identifizierte mit-

arbeiter der ÖKoWorld lux s.A. die vergütung der iden-

tifizierten mitarbeiter setzt sich aus einem angemesse-

nen Jahresfestgehalt und einer variablen leistungs- und 

ergebnisorientierten vergütung zusammen. 

die gesamtvergütung der 18 mitarbeiter der ÖKoWorld 

lux s.A. als verwaltungsgesellschaft beläuft sich zum  

31. dezember 2019 auf 2.471.593,21 eur.

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. 

verwaltet werden. Alle mitarbeiter sind ganzheitlich mit 

der verwaltung aller fonds befasst, so dass eine Auftei-

lung 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 

vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wird. 

die überprüfung hat ergeben, dass sowohl die vergü-

tungspolitik wie auch die vergütungsvorschriften und 

-verfahren, die der verwaltungsrat der ÖKoWorld lux 

s.A. beschlossen hat, umgesetzt wurden. es wurden kei-

ne unregelmäßigkeiten festgestellt. der verwaltungsrat 

hat den vergütungskontrollbericht 2019 zur Kenntnis ge-

nommen.

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.

ERGäNZENDE ANGABE 1 – Risikohinweise (ungeprüft)

die verwaltungsgesellschaft verwendet ein 

risikomanagement-verfahren, das die über-

wachung der risiken der einzelnen Portfolio-

positionen und deren Anteil am gesamtrisikoprofil des  

Portfolios des verwalteten teilfonds zu jeder zeit erlaubt.  

im einklang mit dem gesetz vom 17. dezember 2010  

und den anwendbaren regulatorischen Anforderungen  

der Commission de Surveillance du Secteur Financier  

(CSSF) berichtet die verwaltungsgesellschaft regelmäßig  

über das von ihr verwendete risikomanagement-ver- 

fahren an die cssf.

die verwaltungsgesellschaft verwendet zur überwachung

und messung des mit derivaten verbundenen gesamtrisi-

kos den commitment Approach.
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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 vermögensübersicht zum 31. dezember 2019, der 

ertrags- und Aufwandsrechnung und der entwicklung 

des netto-fondsvermögens für das an diesem datum 

endende geschäftsjahr sowie den erläuterungen zum 

Jahresabschluss, mit einer zusammenfassung bedeutsa-

mer 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. dezember 2019 sowie der ertragslage und der ent-

wicklung des netto-fondsvermögens für das an diesem 

datum endende geschäftsjahr.

 
grundlAge für dAs Prüfungsurteil
 

Wir führten unsere Abschlussprüfung in überein-

stimmung mit dem gesetz über die Prüfungstätigkeit  

(gesetz 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 

Accountants (iesbA code) zusammen mit den beruf-

lichen verhaltensanforderungen, welche wir im rahmen 

der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und ha-

ben alle sonstigen berufspflichten in übereinstimmung 

mit diesen verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind  

der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungs-

nachweise 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 Abschlussprü-

fung gewonnen erkenntnissen besteht oder auch an-

sonsten die sonstigen informationen wesentlich falsch  

dargestellt 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 fonds als notwendig erachtet, um die 

Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der 

frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsich-

tigten – falschen darstellungen ist.

bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der  

verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft des fonds 

verantwortlich 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 unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme 

der unternehmensfortführung als rechnungslegungs-

grundsatz zu nutzen, sofern nicht der verwaltungsrat der 

verwaltungsgesellschaft des fonds beabsichtigt, den 

fonds zu liquidieren, die geschäftstätigkeit einzustellen 

oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als 

so zu handeln.

 

 

verAntWortung des  
RévISEuR d’EntREPRISES AgRéé für 
die JAhresAbschlussPrüfung 

die zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichen-

de sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als  

ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder  

unbeabsichtigten – falschen darstellungen ist und da-

rüber einen bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé, 

welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. hin-

reichende sicherheit entspricht einem hohen grad an si-

cherheit, ist aber keine garantie dafür, dass eine Prüfung 

in übereinstimmung mit dem gesetz vom 23. Juli 2016 

und nach den für luxemburg von der cssf angenomme-

nen isAs stets eine wesentlich falsche darstellung, falls 

vorhanden, aufdeckt. falsche darstellungen können 

entweder aus unrichtigkeiten oder aus verstößen resul-

tieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-

nünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass 

diese individuell oder insgesamt, die auf der grundlage 

dieses Jahresabschlusses 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 Jahresab- 

 schluss aus unrichtigkeiten oder verstößen, planen 

 und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort 

 auf diese risiken und erlangen Prüfungsnachweise, 

 die ausreichend und angemessen sind, um als grund- 

 lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. das risiko, 

 dass wesentliche falsche darstellungen nicht aufge- 

 deckt werden, ist bei verstößen höher als bei unrich- 

 tigkeiten, da verstöße betrügerisches zusammen- 

 wirken, fälschungen, beabsichtigte unvollständigkei- 

 ten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen 

 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;
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• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem  

 verwaltungsrat 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 for-

führung der unternehmenstätigkeit durch den verwal-

tungsrat der verwaltungsgesellschaft des fonds sowie 

auf der grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 

ob eine wesentliche unsicherheit im zusammenhang 

mit ereignissen oder gegebenheiten besteht, die be-

deutsame zweifel an der fähigkeit des fonds zur fort-

führung der unternehmenstätigkeit aufwerfen könn-

ten. sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche 

unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im bericht 

des Réviseur d'Entreprises Agréé auf die dazugehöri-

gen erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen 

oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prü-

fungsurteil zu modifizieren. diese schlussfolgerungen 

basieren auf der grundlage der bis zum datum des 

berichts des réviseur d'entreprises Agréé erlangten 

Prüfungsnachweise. zukünftige ereignisse oder gege-

benheiten können jedoch dazu führen, dass der fonds 

seine unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 

kann;

 

• beurteilen wir die gesamtdarstellung, den Aufbau 

 und den inhalt des Jahresabschlusses einschließlich  

 der erläuterungen, und beurteilen 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

30. April 2020
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0 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?


