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Erfahrung und Kompetenz

ÖKoWorld ist seit gründung im Jahr 1995 folgendem 

nachhaltigkeitsansatz verpflichtet: zukunftsfähig ist 

nur eine form des weltweiten Wirtschaftens, die die 

bedürfnisse der heutigen generation befriedigt, ohne 

künftigen generationen die möglichkeit zu nehmen, ihre  

bedürfnisse ebenfalls befriedigen zu können. Keine  

andere investmentgesellschaft arbeitet vergleichbar 

konsequent mit dem leitbild der nachhaltigkeit.

"One & only“ – der getrennte Investmentprozess

die finanzmarktanalysten und Portfoliomanager be-

rücksichtigen im Asset-management ausschließlich die 

geprüften titel, die für das Anlageuniversum zugelassen 

wurden. das ÖKoWorld-Prinzip steht somit für einen  

getrennten investmentprozess. ÖKoWorld arbeitet 

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

tigkeits-research und Asset-management sind gemäß 

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

de seiten keine möglichkeit, in die belange der jeweils 

anderen einzugreifen. das ist im markt einzigartig und 

somit „one & only“.

Nachhaltigkeits-Research und Portfoliomanagement

um diesen Anspruch zu erfüllen, werden grundsätzlich 

im hinblick auf nachhaltigkeit geeignete unternehmen 

zunächst im nachhaltigkeits-research von experten der 

ÖKoWorld in einem komplexen screening- und filter-

verfahren ermittelt und näher beleuchtet. die research-

ergebnisse münden in spezielle titelprofile. ob vor-

geschlagene titel überhaupt in das Anlageuniversum, 

das dem Portfoliomanagement zur verfügung steht, auf- 

genommen werden dürfen, beurteilt für ÖKoWorld 

ÖKovision clAssic ein unabhängiges expertengremi-

um, der Anlageausschuss.

 

 

 

 

Unabhängige Experten

dieser Anlageausschuss überprüft anhand festgelegter 

nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen unter-

nehmen. zum Anlageausschuss zählen vertreterinnen 

und vertreter von umwelt-, menschenrechts- und ver-

braucherschutzorganisationen sowie experten für um-

welt- und sozialverträgliche Ökonomie. bei den themen- 

fonds ÖKoWorld KlimA und ÖKoWorld WAter  

for life wird das nachhaltigkeits-research nicht durch 

den Anlageausschuss, sondern durch einen externen 

wissenschaftlichen beirat unterstützt. 

 

die sicherung der Absichten und erwartungen unserer 

Anleger ist fester bestandteil der ÖKoWorld-Philo-

sophie. ein zusätzliches Angebot von konventionellen  

finanzprodukten, wie bei anderen fondsgesellschaften, 

gibt es bei ÖKoWorld nicht. es werden ausschließlich 

nachhaltigkeitsfonds angeboten. 

Vertrauen und Kriterien

das ziel der Anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite unter einhaltung der fest-

gelegten strengen ethischen, ökologischen und sozialen 

Kriterien. unter einhaltung der Anlagegrenzen und nach 

dem grundsatz der risikostreuung soll das Wertpapier-

vermögen überwiegend in Aktien und Aktien ähnlichen 

Wertpapieren sowie Anleihen angelegt werden. für die 

Anlage werden ausschließlich Wertpapiere von unter-

nehmen berücksichtigt, die den Anlagekriterien von 

ÖKoWorld entsprechen. um den strengen nachhaltig-

keitsansatz von ÖKoWorld nachvollziehbar und nach-

prüfbar zu halten, werden Positiv- und negativ- sowie 

Ausschlusskriterien veröffentlicht und kontinuierlich 

angepasst.
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Prof. dipl.-ing.  
r. AndreAs KrAemer 
(co-vorsitzender)
berlin, ist umweltingenieur und grün-
der des ecologic instituts, einem unab- 
hängigen und gemeinnützigen institut für 
internationale und europäische umwelt-
politik. er schreibt derzeit im rahmen eines  
sabbatical am iAss Potsdam über think  
tanks, also forschungseinrichtungen, 

die mit ihrer Arbeit gesellschaftlich und politisch relevant 
sein wollen.
 
Auch als Adjunct Professor der amerikanischen duke uni- 
versity widmet Andreas Kraemer sich der Aufgabe, neue 
ideen in die umweltpolitik einzubringen, nachhaltige 
entwicklung zu fördern und die umweltpolitische Praxis 
zu verbessern. im zentrum steht dabei, die bedeutung  
des umwelt- und naturschutzes sowie eines nachhaltigen 
ressourcenmanagements in Politik, internationalen bezie-
hungen und globalen governance-strukturen zu stärken.
 
 

dr. mArtin Kunz 
(co-vorsitzender)
london, Politologe und Anglist. er ist 
fachmann für fairen handel mit benach-
teiligten Produzentengruppen sowie für 
soziale mindeststandards im internatio-
nalen handel allgemein. 
 
er hat über 40 Jahre erfahrung im fairen  
handel, war u. a. erster Aufsichtsrat der  

gepa, sowie erster geschäftsführer der fair trade siegel- 
initativen transfair internatinal (tfi) und fairtrade label- 
ling organization (flo) international. er hat die ersten  
Kriterien für fair-trade besiegelten tee ent-wickelt sowie 
für fair gehandelte sportbälle.

Aktuell betreut er vor allem lieferketten für fair gehan- 
delte gummi-, baumwoll-, und tierische faserprodukte  
(schafwolle, rohseide etc.) aus südasien. sein jüngstes  
engagement bezieht sich auf honig von asiatischen honig-
bienen auf der einen, und edle tropfen von schwäbisches 
Wiesenobst auf der anderen seite.

dr. christine füll
rom, ist biologin und Ökotoxiko-
login. sie arbeitete seit 1996 für 
das beratergremium umweltrele-
vanter Altstoffe (frankfurt/main), 
danach für das umweltbundesamt 
(berlin), die helsinki Kommission 
(helsinki, finnland) und die euro-
päische lebensmittelsicherheits- 
behörde (Parma, italien) auf dem 

gebiet gefährlicher chemikalien und Pestizid-risikobe- 
wertung.
 
christine füll leitet seit 2010 das sekretariat der rotterdam 
Konvention innerhalb der ernährungs- und landwirtschafts-
organisation der vereinten nationen in rom, italien. ziele 
dieses übereinkommens über den handel mit gefährlichen 
chemikalien und Pestiziden sind die geteilte verantwortung 
und die Kooperation der vertragsstaaten zum schutz der 
menschlichen gesundheit und der umwelt vor stoffrisiken.

univ. doz. mag. dr.  
christine JAsch
Wien, ist gründerin und leiterin des 
instituts für ökologische Wirtschafts-
forschung (iÖW).

christine Jasch ist steuerberaterin, 
seit 1995 umweltgutachterin nach 
der emAs -verordnung, Auditorin 
nach iso 14001 sowie nach gri.

sie war stellvertretende leiterin des österreichischen iso 
14000 normungsausschusses für umweltmanagement und 
ist dozentin für angewandte umweltökonomie und umwelt-
management.

sie leitet den Ausschuss für umweltfragen und nachhaltige 
entwicklung der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, der 
jährlich die besten nachhaltigkeitsberichte auszeichnet.

von 2000 bis 2005 hat sie für die united nations Working  
group on environmental management Accounting und 
für ifAc, die international federation of Accountants, je-
weils eine leitlinie zu umwelt- und materialstromkosten- 
rechnung verfasst. 

dr. sAsch dicKel 
meinz, ist techniksoziologe und 
experte für die gesellschaftliche 
einbettung von innovationen. er 
ist Professor für mediensoziolo-
gie an der Johannes gutenberg-
universität mainz und fellow  
am institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung (iÖW) in berlin.
 
sein forschungsinteresse gilt insbesondere der Analyse 
sozialer, technischer und ökologischer visionen und zu-
kunftspfade.

Aktuell leitet sascha dickel ein Projekt zur demokratisie-
rung der Wissenschaft. seine jüngsten Arbeiten diskutie-
ren das verhältnis von technik und natur sowie die Konse-
quenzen digitaler technologien.

 
dr. hAns-JoAchim dÖring 
magdeburg, ist beauftragter für 
umwelt und entwicklung der 
evangelischen Kirche in mittel- 
deutschland. 

er studierte theologie und Pädago-
gik und engagierte sich in der bür-
gerrechtsbewegung bzw. der un-
abhängigen „dritte-Welt-szene“ in  
der ddr. unter anderem war er 1982 mitinitiator der leipzi-
ger montagsgebete in der nikolaikirche.
 
er arbeitete als geschäftsführer des ökumenischen netzwer-
kes inKotA und der stiftung nord-süd-brücken sowie am 
Kirchlichen forschungsheim in der lutherstadt Wittenberg.
 
sein interesse gilt vor allem vorhaben bzw. Projekten, die 
soziale entwicklungen im rahmen der tragfähigkeit der je-
weiligen Ökosysteme fördern. 

seit september 2011 leitet sie die begutachtung von  
nachhaltigkeitsberichten und die zertifizierung von um- 
weltmanagementsystemen für ernst & Young, climate 
change and sustainability services, Wien.

dr. christiAne gerstetter
berlin, christiane gerstetter ist 
Juristin. sie arbeitet als senior  
fellow bei ecologic institut, einem 
gemeinnützigen umwelt think tank  
in berlin, an forschungs- und be-
ratungsprojekten für politische in-
stitutionen in deutschland und auf 
eu-ebene. dabei sind ihre inhalt- 
lichen schwerpunkte  internatio-
nale handelspolitik, gesellschaftliche transformation zu 
mehr nachhaltigkeit sowie eu-umweltrecht.

sie ist seit ihrer schulzeit ehrenamtlich aktiv in politischen 
gruppen, sozialen bewegungen und nichtregierungsorga-
nisationen – häufig zu fragen globaler gerechtigkeit und 
aktuell mit klimapolitischem schwerpunkt.

sie hat unter anderem im nahen osten und mittelamerika 
gelebt; derzeit wohnt sie in berlin in einem alternativen 
hausprojekt.

uWe Kleinert  
(geograf, m.A.) 
heidelberg, ist mitarbeiter der 
Werkstatt Ökonomie e.v. , insbe-
sondere im themenbereich „Wirt-
schaft und menschenrechte“. seit 
mehreren Jahre beschäftigt er 
sich mit der menschenrechtlichen 
sorgfaltspflicht deutscher unter-
nehmen und der durchsetzung 
grundlegender Arbeitsstandards in deren lieferkette.

seit 2013 ist er in baden-Württemberg fachpromotor für 
nachhaltige öffentliche beschaffung und unternehmens-
verantwortung. er gehört dem vorstand des dachverbandes 
entwicklungspolitik baden-Württemberg (deAb) an und 
vertritt diesen im rat für entwicklungszusammenarbeit der 
baden-württembergischen landesregierung. 
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mit einem gewissen stolz blickt der Anlageausschuss auf 

das Jahr 2017 zurück: vor 25 Jahren kam er erstmals zu-

sammen, um über Kriterien für einen nachhaltigen Aktien-

fonds zu beraten. vier von uns, die dem Anlageausschuss 

bereits in der geburtsstunde angehörten, wurden anläss-

lich dieses Jubiläums im rahmen einer festveranstaltung 

in düsseldorf am 14. september besonders geehrt. im 

mittelpunkt dieser gelungenen veranstaltung sollte aber 

gar nicht der Anlageausschuss stehen. ehrengäste waren 

vielmehr jene, auf die wir unsere vor 25 Jahren entwi-

ckelten und seitdem immer wieder verfeinerten und ak-

tualisierten Kriterien besonders erfolgreich angewendet 

haben. so hatten wir die ehre, zum zweiten mal die „sus-

tainability leadership Awards“ an unsere ganz speziellen 

„global top nine“ zu vergeben: die neun firmen aus dem 

ÖKovision-Portfolio, die aus unserer sicht besonders 

vorbildlich für jene nachhaltige Ausrichtung stehen, die 

wir mit Ökovision fördern möchten.

für manchen beobachter mag die Auswahl der aus-

gezeichneten unternehmen auf den ersten blick über- 

raschend gewesen sein. zwar fand sich darunter mit dem 

dänischen unternehmen vestas auch ein hersteller von 

Windenergieanlagen, den man wohl ohne Weiteres mit 

ÖKovision in verbindung bringt. Auch electrolux als 

schwedischer hersteller von effizienten haushaltsgeräten 

dürfte nicht überrascht haben. dass aber auch der finni-

sche Aufzughersteller Kone aufgrund seiner effizienten 

Produkte und nachhaltigen Wirtschaftsweise preiswür-

dig war sowie der schweizerische milchkonzern emmi 

wegen seines engagements für artgerechte tierhaltung 

und kleinbäuerliche strukturen dürfte zumindest auf den 

ersten blick für manchen überraschend gewesen sein. 

dasselbe gilt vermutlich für herman miller, einen us-

amerikanischen hersteller langlebiger und weitgehend 

aus natürlichen materialien produzierter büromöbel, der 

ebenfalls zu den geehrten gehörte. 

die Auswahl der Preisträger spiegelt jedoch gut die heute  

– 25 Jahre nach gründung des Anlageausschusses – vor-

handene vielfalt im ÖKovision-Portfolio wider. bei 113 

unternehmen, in die der ÖKovision-fonds ende des  

Jahres 2017 investiert war (und über 300 unternehmen, 

die sich mittlerweile im Anlageuniversum befinden) wird 

klar, dass der Klassiker unter den Ökofonds heute für viel 

mehr steht als für investments in solartechnik- und kleine 

biolebensmittelproduzenten. denn das thema nachhal-

tigkeit ist inzwischen in fast alle branchen und weit bis in 

die großen Konzerne dieser Welt vorgedrungen. Weiterhin 

viel zu viele firmen nehmen nachhaltigkeitsaspekte je-

doch als grünes mäntelchen, mit dem sie ihre ansonsten 

konventionelle Produktion oftmals umweltschädlicher 

güter schmücken. doch immer mehr auch globale Play-

er meinen es durchaus ernst und richten ihre unterneh-

mensphilosophie und das, was sie produzieren (und wie 

sie dies tun), zunehmend daran aus. letztere zu finden, 

sie auf herz und nieren auf ihre glaub- und ÖKovisions-

würdigkeit zu prüfen, ist eine Aufgabe, der sich der An-

lageausschuss auf seinen sitzungen immer wieder neu 

widmet. 

die beschriebene entwicklung, die die Preisträgerauswahl 

widerspiegelt, ist durchaus folgerichtig und notwendig. 

zwar war das Ansinnen vor 25 Jahren, insbesondere in 

jene Pioniere zu investieren, die eben neue Wege gehen 

und mit ihren Produkten und ihrer Produktionsweise als 

vorbilder für umwelt- und Klimaschutz taugen. und nach 

wie vor sind uns solche Pioniere die liebsten unterneh-

men im Portfolio. doch die Pioniere allein können die 

Welt nicht retten. sie können aber eine entscheidende 

entwicklung in gang setzen. denn wenn sie mit ihrem tun 

erfolgreich sind und deshalb große Konzerne auf den zug 

aufspringen, dann setzen sie eine entwicklung in gang, 

die letztlich zu entscheidenden erfolgen bei der bewah-

rung unserer lebensgrundlagen führen kann. Ökologie 

als megatrend auf den Weg zu bringen, das ist auch nach 

25 Jahren noch unsere vision, und die spreu vom Weizen 

zu trennen noch immer die Aufgabe, der wir uns in inten-

siven diskussionen widmen. 

das ÖKoWorld-nachhaltigkeitsresearchteam hat uns 

auf den insgesamt drei jeweils mehrtägigen im berichts-

zeitraum abgehaltenen sitzungen insgesamt 141 unter-

nehmen vorgelegt, die wir auf ihre ÖKovisionswürdig-

keit hin abgeklopft haben. 75 unternehmen davon waren 

neuvorstellungen, von denen letztlich gut die hälfte in  

das Anlageuniversum aufgenommen wurde. der rest hat-

te in unseren Augen zu wenig vorzuweisen, um sich für 

ÖKovision zu qualifizieren. bei 66 unternehmensvor-

lagen handelte es sich um updates, also unternehmen, 

die sich bereits im Anlageuniversum befanden. denn im 

3-Jahres-turnus müssen uns alle Werte, in die der fonds 

investiert ist oder investieren will, wieder vorgelegt wer-

den, damit wir überprüfen können, ob unser positives ur-

teil vor dem hintergrund der unternehmensentwicklung 

nach wie vor bestand hat. 

 

immerhin – im berichtszeitraum mussten wir nur ein  

unternehmen wieder aus dem Portfolio streichen. dies 

ist für uns auch ein beleg, dass wir bislang ziemlich gut 

lagen in der einschätzung, wie sich unternehmen weiter-

entwickeln. und wir hoffen, dass wir dieses gespür auch 

in zukunft haben werden. 

dr. frAnK musiol 
st. Augustin, ist experte für energie. Als  
Wissenschaftler der Abteilung system- 
analyse des zentrums für sonnenenergie- 
und Wasserstoff-forschung baden-Würt- 
temberg (zsW) berät er entscheidungs- 
träger aus Politik, verwaltung und Wirt- 
schaft zu strategien des umbaus unseres 
energieversorgungssystems hin zu erneu-
erbaren energien sowie zur vereinbarkeit 

ökonomischer und ökologischer ziele.

Als leiter der Arbeitsgruppe erneuerbare energien-sta-
tistik (Agee-stat) verantwortete er über sechs Jahre lang 
das monitoring des Ausbaus der erneuerbaren energi-
en in deutschland im Auftrag des bundesministeriums  
für Wirtschaft und energie. im bundesfachausschuss 
energie und Klima des nAbu wirkt er zudem ehren- 
amtlich als experte für alle energiethemen mit dem schwer-
punkt erneuerbare energien.

Prof. dr. christiAn thorun 
berlin, ist gründer und geschäftsfüh-
render gesellschafter des instituts für 
verbraucherpolitik (conPolicy). er ist 
ein anerkannter experte in der verbrau-
cherpolitik und berät die deutsche regie-
rung und die europäische Kommission 
in verbraucherfragen. vor der instituts-
gründung war er beim dachverband der 
deutschen verbraucherverbände (ver-

braucherzentrale bundesverband e.v.) in berlin tätig.

er studierte und promovierte an der universität oxford im 
fachbereich internationale beziehungen. neben seiner 
geschäftsführungstätigkeit ist er als Professor für Politik-
wissenschaft, internationale Politik und Public Affairs an 
der Quadriga hochschule berlin tätig. zudem ist er beirats-
mitglied beim verein für selbstregulierung der informati-
onswirtschaft (sriW) und er ist assoziiertes mitglied des 
think tank 30 – einem netzwerk junger menschen unter 
dem dach der deutschen gesellschaft des club of rome.

dipl. Ökonomin 
clAudiA von fersen
frankfurt a. m. ist energie- und 
umweltexpertin. sie ist als ener-
gie-Ökonomin in der KfW ent-
wicklungsbank tätig. hier ist sie 
expertin für die finanzierung von 
erneuerbaren energien und ener-
gieeffizienz in schwellen- und ent-
wicklungsländern

ehrenamtlich engagiert sich claudia von fersen seit über 20 
Jahren für soziale Projekte und Klimaschutz, z. b. als mitbe-
gründerin der Ökobank, wo sie auch viele Jahre als beirätin 
und als Aufsichtsrätin tätig war. seit 2000 ist sie im vorstand 
einer umweltstiftung in hessen tätig. besonderes Anliegen 
ist ihr die verbindung von sozialen fragen und Ökologie.
 
Prof. dr. AngeliKA zAhrnt
neckargemünd, ist expertin für 
nachhaltigkeit. Angelika zahrnt 
ist diplom-volkswirtin und sys-
temanalytikerin. sie war frei be-
ruflich tätig und engagierte sich 
in der frauen- und Ökologiebe-
wegung sowie in der Kommunal-
politik. 

Angelika zahrnt war von 1998 bis 2007 vorsitzende des 
bund, jetzt ist sie ehrenvorsitzende.

von 2001 bis 2013 war sie mitglied im rat für nachhaltige 
entwicklung. sie ist mitglied in verschiedenen beiträten u.a. 
im wissenschaftlichen beirat der oekom-ratingagentur und 
fellow am institut für Ökologische Wirtschaftsforschung. 
sie hat wissenschaftlich gearbeitet und veröffentlicht zur 
ökologischen steuerreform und zu nachhaltigkeit. 

Angelika zahrnt ist initiatorin der studien „zukunftsfähiges 
deutschland“. 2009 erhielt sie den deutschen umweltpreis 
der deutschen bundesstiftung umwelt (dbu). 2013 wurde 
ihr das bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen. das bun-
desverdienstkreuz am bande bereits im Jahr 2006.

bericht des AnlAgeAusschusses
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das ziel der Anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite in euro unter einhaltung 

der nachstehend strengen ethisch-ökologischen und so-

zialen Kriterien.

unter einhaltung der Anlagegrenzen und nach dem 

grundsatz der risiko streuung soll das teilfondsvermö-

gen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wertpa-

pieren sowie Anleihen angelegt werden. 

hierbei werden wirtschaftliche, geographische und poli-

tische risiken sowie das Währungs risiko berücksichtigt. 

mit den folgenden Anlagekriterien soll ein nachhaltiges, 

umwelt- und sozialverträgliches Wirtschaften gefördert 

werden.

bevorzugt werden bei der Anlage Wertpapiere von un-

ternehmen, die sich langfristig über nationale und inter-

nationale standards hinaus engagieren.

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

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

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

 wicklung, insbesondere umwelt- und sozialverträg- 

 liches Wirtschaften, fördern oder über die jeweiligen 

 standards der branche, der region oder des landes  

 hinausgehen.

 

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

 handeln oder zur reduktion des energieverbrauchs 

 und erhöhung der energieeffizienz beitragen und damit 

 den einsatz fossiler und atomarer energiegewinnung 

 verringern;
	

3 
ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 
investiert nIcht in unternehmen, die
n menschen auf grund von geschlecht, ethnischer  

 herkunft, behinderung, staatsangehörigkeit, politi- 

 scher meinung, religionszugehörigkeit, sozialer her-  

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

 dere indem sie gegen das recht auf freie organisation 

 oder das recht auf kollektive verhandlung verstoßen;

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

	 Kernkonventionen	 der	 Internationalen	 Arbeitsorgani-	

	 sation	(IAO)	ergeben.)

n regime unterstützen, die gegen menschenrechte ver- 

 stoßen;
n Kriegswaffen und rüstungsgüter herstellen, vermark- 

 ten oder vertreiben oder Anlagen, vorprodukte oder 

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

 markten oder vertreiben oder Anlagen, vorprodukte 

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

 fördern;
n raubbau an natürlichen ressourcen betreiben oder 

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

 organismen entwickeln oder erzeugen, die in offenen 

 systemen verwendet werden sollen, oder den Absatz 

 daraus erzeugter Produkte fördern. nicht grundsätzlich 

 ausgeschlossen sind unternehmen, welche gentech- 

 nisch veränderte Pflanzen oder mikroorganismen in  

 geschlossenen systemen erzeugen oder verwenden, 

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

 oder therapien mit ihrer hilfe entwickeln oder dies  

 beabsichtigen;
n vermeidbare tierversuche durchführen, in Auftrag 

 geben oder durch solche vermeidbaren tierversuche  

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

 ren anwenden, oder solche Produkte erzeugen oder 

 deren Absatz fördern.

	 (Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 Kriterien,	 die	 negative		

	 Aspekte	 zur	 Sozial-	 und	 Umweltverträglichkeit	 be-	

	 nennen	und	die	unter	Berücksichtigung	ihrer	Wesent-	

	 lichkeit	und	Relevanz	angewandt	werden.)

n leistungen zur verringerung des verbrauchs nicht-  

 erneuerbarer, natürlicher ressourcen oder zur substitu- 

 tion nicht-erneuerbarer durch erneuerbare ressourcen

 erbringen;
n nahrungs- und genussmittel naturverträglich oder 

 gemäß den Kriterien des ökologischen Anbaus oder 

 der artgerechten tierhaltung gewinnen, herstellen,  

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

 fördern;
n soziales oder ökologisches engagement über den 

 unternehmenszweck hinaus zeigen oder entwicklungs- 

 politische ziele unterstützen;
n besonders demokratische unternehmensstrukturen, 

 humane, soziale oder emanzipatorische Arbeitsbe- 

 dingungen schaffen oder gezielt zum Abbau von diskri- 

 minierung beitragen;
n Korruption bekämpfen.

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

	 bar	positive	Aspekte	umwelt-	und	sozialverträglichen	

	 Wirtschaftens	von	Unternehmen	benennen,	die	im

	 Sinne	der	Vision	des	Fonds	Pionierarbeit	leisten.)

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

 verfahren, Produkte oder dienstleistungen entwickeln,  

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

 teme einführen und ihr umwelt- und sozialengage- 

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

 nehmerfreundliche unternehmenspolitik aufweisen;
n hochqualitative Produkte und leistungen anbieten 

 bzw. erbringen, die dem allgemeinen Wohle dienen 

 und in besonderer Qualität angeboten werden.

 (Hierbei	handelt	es	sich	um	die	Kriterien,	die	lediglich

	 mittelbar	positive	Aspekte	umwelt-	und	sozialverträg-

	 lichen	Wirtschaftens	benennen.)

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

 halten, bei denen die unter Punkt 3 aufgeführten Krite- 

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

 unter Punkt 3 aufgeführten Kriterien zutreffen, sofern 

 diese beteiligung einen bestimmenden einfluss ermög- 

 licht;
n in anderer Weise mit unternehmen verflochten sind,  

 bei denen die unter Punkt 3 aufgeführten Kriterien zu- 

 treffen, wenn dadurch eine sozial- und umweltverträg- 

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

 oder dienstleistungen erbringen, bei denen die unter 

 Punkt 3 aufgeführten Kriterien zutreffen (zulieferbe- 

 triebe).

	 (Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 Kriterien,	 die	 negative	

	 Aspekte	der	Verflechtung	von	Unternehmen	benennen.)

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

 transparenz, informations- und dialogbereitschaft 

 sowie lernfähigkeit;
n ihre politische einflussnahme und deren übereinstim- 

 mung mit öffentlichen erklärungen des unternehmens 

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

 ökologische mindeststandards staatlicherseits nicht 

 gewährleistet sind; dies betrifft eigene Produktion- 

 standorte, Joint ventures und zulieferbetriebe (z. b. 

 china);
n entwicklungsziele und -potenziale sowie trends im  

 unternehmen.

	 (Hierbei	 handelt	 es	 sich	 um	 zusätzliche	 Abwägungs-	

	 kriterien.)

Kriterien zu AnlAgezielen,  
AnlAgegrundsätzen  
und AnlAgebe schränKungen
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AusgeWählte AnlAgen im einzelnen

 
AmorePAcific
Körperpflegeprodukte und Kosmetika haben in Korea 

einen besonderen stellenwert. und daher werden viele 

dieser Produkte mit einer besonderen sorgfalt herge-

stellt. Als eines der führenden unternehmen in Korea 

nutzt Amorepacific einen großteil natürlicher inhalts-

stoffe für die Kosmetikprodukte. hierzu zählen auch 

traditionelle rezepturen, die auf in Korea heimischen 

Pflanzenarten basieren. zur gewinnung verschiede-

ner Pflanzen unterhält Amorepacific Kooperationen mit  

lokalen gemeinschaften im rahmen seines fairen trade 

Programms und hat besondere vorkehrungen zum 

schutz gefährdeter Arten getroffen. 

die unternehmensphilosophie zieht sich durch das  

gesamte sortiment und mehrere Produktreihen sind 

darüber hinaus als besonders nachhaltig gekennzeich-

net. dazu gehören bio-Produkte, Produkte mit niedriger 

co2-bilanz oder solche, die in recycelten flaschen an-

geboten werden. Amorepacific verfolgt bei der Produkt 

entwicklung einen ganzheitlichen Ansatz – vom liefe-

ranten bis zur entsorgung der verpackung ist alles 

durchdacht und soll zukünftig noch weiter verbessert 

werden: laufend werden die Anforderungen bezüglich 

ökologischer und sozialer nachhaltigkeit an die eigenen 

Produkte und dem damit verbundenen herstellungs-

prozess erhöht.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

eAst JAPAn rAilWAY
east Japan railway (Jr east) ist mit rund 17 millionen 

Passagieren täglich die größte bahngesellschaft für den 

Personenverkehr weltweit. Als einer der Pioniere des 

hochgeschwindigkeits-zugverkehrs hat das unterneh-

men die wichtigste Alternative zum flugverkehr in Japan 

ermöglicht. der stetige Ausbau des streckennetzes lässt 

reisende auf inlandsflüge verzichten und somit deutlich 

an co2-emissionen einsparen. 

darüber hinaus trägt east Japan railway auch im nah-

verkehr dazu bei, den ökologischen fußabdruck zu 

verkleinern. insbesondere in der metropolregion Kanto 

(u. a. tokyo) sind nicht nur die räumlichen Kapazitäten 

durch den individualverkehr schnell erschöpft, sondern 

auch die luftqualität wird durch die Abgase stark be- 

einträchtigt. hier bietet east Japan railway mit einem 

2.500 km großen nahverkehrs-schienennetz sowie 

durch Park&ride- und rail&rent-a-car-Angebote ins- 

besondere berufspendlern attraktive Angebote. 

laufend werden technologien entwickelt und eingesetzt, 

die das bahnfahren noch umweltfreundlicher machen. 

beispielsweise setzt east Japan railway auf strecken- 

abschnitten ohne elektrische oberleitung inzwischen 

Personenzüge mit batterien ein, die den Antrieb des 

elektromotors übernehmen und den dieselantrieb  

ersetzen.

 
 
 
 
 
 
 
 

electrolux 

der energieverbrauch neuer haushaltsgeräte hat sich in 

den vergangenen Jahren deutlich reduziert. dies ist auch 

ein verdienst der Kennzeichnungspflicht für den energie-

verbrauch dieser geräte sowie eines verkaufsverbots 

entsprechend ineffizienter geräte. hierdurch wird trans-

parenz geschaffen und die entwicklung von energie- 

effizienten und umweltfreundlichen geräten unterstützt. 

electrolux profitiert von solchen regulierungen, immer-

hin ist das unternehmen seit Jahren führend in der ent-

wicklung energieeffizienter haushaltsgeräte. gerade 

Küchengeräte oder Waschmaschinen älterer generation 

können große stromfresser sein – und die stromrech-

nung verbleibt immer bei den verbraucher|-innen. 

durch die energieeffizienten geräte entsteht auch ein 

entlastungspotenzial an anderer stelle: verbrauchen 

die haushalte weniger strom, kann die dafür benötigte 

infrastruktur richtig dimensioniert werden. in schwel-

lenländern, in denen die meisten haushalte die elek-

trogeräte zum ersten mal anschaffen und in denen die 

strominfrastruktur nicht flächendeckend ausgebaut ist, 

ist es sogar essentiell, dass nur energieeffiziente geräte 

angeboten und angeschafft werden.

emmi
grüne berghänge mit glücklichen, grasenden Kühen. 

mit kaum einem andern land werden diese bilder so  

oft verbunden, wie mit der schweiz. dass die realität 

in der milchwirtschaft vielfältiger ist, darf dabei nicht 

vergessen werden. immerhin ist die schweiz auch die 

heimat des größten nahrungsmittelkonzerns der Welt, 

der auch mit seinen milchprodukten international in  

den schlagzeilen ist.

das deutlich kleinere schweizer molkereiunternehmen 

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

emmi verarbeitete milch liefern, werden fast ausschließ-

lich mit heu gefüttert und haben eine deutlich gerin- 

 

gere milchleistung, als dieses in der intensiven milch- 

wirtschaft mit Kraftfutter der fall ist. zudem ist das  

unternehmen der größte Produzent von bio-milch- 

produkten in der schweiz.

 

für die zukunft hat emmi die strategie weiter auf bio-

Produkte gesetzt sowie auf Käsespezialitäten, die teil-

weise noch in kleinen Käsereien hergestellt werden. seit 

der übernahme der gläsernen molkerei ist emmi auch 

einer der führenden verarbeiter von bio-milch im nord-

osten deutschlands.

hermAn miller
Wer in einem büro arbeitet, macht sich vielleicht erst 

dann gedanken um den stuhl oder den tisch, wenn die 

gesundheitlichen beeinträchtigungen durch eine falsche 

Körperhaltung weiter fortgeschritten sind. dabei kann 

durch ein ergonomisches design der büromöbel die 

Prävention gesundheitlicher beeinträchtigungen unter-

stützt werden. 

dass neben einem ergonomischen design auch in her-

ausragender Weise die ökologischen und gesundheit- 

lichen Aspekte der verwendeten materialien und her-

stellungsprozesse berücksichtigt werden können – das 

zeigt herman miller. das unternehmen ist Pionier, wenn 

es darum geht, schadstoffarme materialien zu verwen-

den oder holz aus nachhaltiger forstwirtschaft. 

damit nicht genug: seit den 1990er Jahren berücksich-

tigt herman miller in der Produktentwicklung das an-

spruchsvolle cradle-to-cradle-Prinzip. dadurch haben 

die möbel eine lange lebensdauer und belastbarkeit 

und können repariert werden. einzelne teile können so-

gar nach einer demontage in anderen Produkten wieder 

verwendet werden.
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Kone
Kone entwickelt und produziert Aufzüge und roll- 

treppen und bietet dazugehörige service-leistungen an. 

das unternehmen gehört in diesem bereich zu den welt-

weit führenden unternehmen. Aufzüge und rolltreppen 

ermöglichen vielen älteren menschen und menschen mit 

gehbehinderung den erleichterten zugang zu gebäu-

den. sogar in enge Altbau-treppenhäuser können heute 

die Aufzüge von Kone integriert werden. 

ein wesentlicher umweltaspekt bei der neu- und Wei-

terentwicklung seiner Produkte ist die reduktion des 

energieverbrauchs während der nutzungsphase und 

damit die verbesserung der energieeffizienz von gebäu-

den. diese machen etwa 40% des weltweiten energie-

verbrauchs aus. energieeinsparung und energieeffizienz 

sind wichtige säulen einer nachhaltigen energiepolitik 

und der energiewende. 

besonders hervorzuheben ist außerdem der hohe  

umsatzanteil, den Kone mit den modernisierungs- und 

Wartungsdienstleistungen erzielt. die Anlagen sind 

langlebig und der modulare Aufbau ermöglicht in vielen 

fällen eine technische Aufbesserung.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kroton 
Auch wenn das bildungssystem in deutschland finanzi-

ell stärker unterstützt und verbessert werden sollte, so 

gehört deutschland doch zum kleinen Kreis der länder, 

das ein flächendeckendes und staatlich organisiertes 

bildungsangebot vorweisen kann. selbst das späte ler-

nen auf dem 2. bildungsweg ist jederzeit möglich. 

länder wie brasilien haben hier eine deutlich schlechte-

re Ausgangsposition – neben der schulbildung betrifft 

dieses auch die weiterführende bildung an hochschu-

len. daher wurden zusätzlich zu den staatlichen Ange-

boten private bildungsanbieter zugelassen. Kroton edu-

cational ist mit 1,2 mio. schüler|-innen und studierende 

der größte private bildungsanbieter in brasilien und hilft 

mit seinem Angebot lücken im öffentlichen bildungssys-

tem in brasilien zu schließen. das Angebot reicht von der 

grundschule bis hin zu hochschulen; in der fernlehre ist 

Kroton mit einem breit gefächertem Angebot an studien-

gängen sogar marktführend in brasilien. 

über die stiftung Pitágoras unterstützt das unterneh-

men zudem öffentliche schulen mit lehrmaterialien so-

wie bei der fortbildung der lehrer|-innen. 

strAumAnn
das schweizer unternehmen straumann ist eines der 

weltweit führenden unternehmen für implantat-basier-

te, restaurative sowie regenerative zahnmedizin. zahn-

ersatz ist ein gesundheitlich unverzichtbares Produkt. 

Werden fehlende zähne durch implantate ersetzt, so 

kann durch die wiederhergestellte, natürliche belastung 

des Kieferknochens einem Knochenverlust vorgebeugt 

werden, der weitreichende folgen haben kann. zudem 

kann die ungleichmäßige belastung der Kaumuskulatur 

durch fehlen von zähnen Auswirkungen auf die gesam-

te muskulatur von hals und rücken haben. neben den 

gesundheitlichen Aspekten ist zahnersatz auch unver-

zichtbar für eine soziale Akzeptanz sowie für ein selbst-

bestimmtes leben im Alter.

straumann berücksichtigt umweltaspekte bei der Pro-

duktherstellung und ist zudem sehr transparent bei der 

offenlegung von umweltkennzahlen.

sYsmex corPorAtion
bei der diagnose von Krankheiten sind Analysegeräte 

heute nicht mehr wegzudenken. sie unterstützen eine 

schnelle und präzise einschätzung des Krankheitsbildes 

durch die behandelnden ärzte. durch eine frühzeitige 

erkennung können bei vielen Krankheiten die heilungs-

chancen teilweise deutlich verbessert werden.

 

das japanische unternehmen sysmex entwickelt solche  

Analysegeräte, software und Automationsprodukte für  

medizinische laboratorien. sysmex zählt speziell auf 

dem feld der untersuchungen von blut und urin welt-

weit zu den führenden unternehmen. sichere und 

schnelle laboruntersuchungen sind heute ein westlicher 

bestandteil in der diagnose von Krankheiten.

 

 

 

 

die Produkte von sysmex beziehen umweltaspekte mit 

ein und das unternehmen ist nach den gängigen stan-

dards im umwelt- und energiebereich zertifiziert. 

 
vestAs
die stromerzeugung aus Windkraft ist eine der tragen-

den säulen eines in die zukunft gerichteten energie-

konzepts. vestas ist einer der weltweit führenden her-

steller von Windkraftanlagen. der Pionier der branche 

installierte bis 2016 Windkraftanlagen mit einer gesamt- 

leistung von 77.000 mW. damit bietet das unterneh-

men eine wirkliche Alternative zur stromgewinnung aus  

fossilen energieträgern und uran. 

Auch bei der berücksichtigung von umweltaspekten in 

der Produktion agiert vestas vorbildlich: vestas führt 

für seine Anlagen lebenszyklusanalysen durch, um die 

umweltauswirkungen entlang der Wertschöpfungsket-

te seiner Produkte zu minimieren. neben der erhöhung  

der energieeffizienz der Anlagen werden auch die ein-

gesetzten materialien der insgesamt 25.000 teile, die in 

einer Windturbine verbaut werden, mit betrachtet. das 

unternehmen hat erreicht, dass mehr als 84% seiner  

turbinen recycelbar sind.  
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die AnlAgen im überblicK

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

Abbvie usA Pharma eines des führenden biopharma-unternehmen  

   für medikamente zur behandlung komplexer erkrankungen

Aeon financial service Japan finanzen Kreditkarten und bankdienstleistungen in Japan, über  

   tochtergesellschaften in weiteren asiatischen ländern aktiv

Agilent technologies usA Pharma hersteller von geräten, systemen und lösungen  

   im bereich analytische messtechnik

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

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

   von cloud-computing-dienstleistungen)

Align technology usA medizin Produkte für die Korrektur von zahnfehlstellungen,  

   zudem interoral-scanner

Ambu A/s dänemark medizin hersteller von geräten, instrumenten (z.b. beatmung,  

   Patienten-monitoring) für intensiv- und notfallmedizin  

Amd (Advanced micro   usA energieeffizienz zweitgrößter hersteller von mikroprozessoren  

devices inc.)   für computer und informationstechnik

AmorePacific republik Korea demografie führender hersteller von Kosmetikprodukten in Korea  

   und einer der führenden in Asien

Amplifon italien medizin Anbieter von hörgeräten und damit verbundenen  

   dienstleistungen

Ams (ehem.  Österreich energieeffizienz entwicklung und herstellung von Analog - integrierten  

Austriamicrosystems)    schaltkreisen

Applied materials usA energieeffizienz entwicklung und herstellung von Anlagen für die Produktion 

   von halbleiter-chips, solarzellen u. lcds

Asml niederlande energieeffizienz Produktionsmaschinen für die photolithografische herstellung 

   von microchips

Aurubis deutschland energieeffizienz größter integrierter Kupferproduzent in europa u. international 

   führendes Kupferrecycling-unternehmen

bakkafrost dänemark nachhaltiger lachsfarmen auf den färöer inseln, dort führendes  

  Konsum & fairtrade  unternehmen

baloise schweiz finanzen sachversicherungen, lebensversicherungen,  

   finanzdienstleistungen

becton, dickinson  usA medizin amerikanisches medizintechnik-unternehmen,  

& co. (bd)   das weltweit medizinische einmalartikel, gerätesysteme und 

   reagenzien entwickelt, produziert und vertreibt

bellway großbritannien nachhaltiges bau von energieeffizienten Wohnhäusern,  

  bauwesen  sozialwohnungsbau, teileigentumangebote

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

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

   für medizinische und industrielle Anwendungen,  

   u.a. nahrungsmittelindustrie

bluebird bio usA Pharma gentherapieentwickler

boise cascade usA nachhaltiges einer der führenden hersteller von tragenden holzbauteilen 

  bauwesen  und bauhölzern in den usA; handel mit baumaterialien

bucher schweiz energieeffizienz einer der weltweit führenden hersteller von landmaschinen, 

   kommunalen Kehr- und müllfahrzeugen, mobil- und industrie- 

   hydrauliksystemen und glasformmaschinen

cAf (construcciones y spanien nachhaltige einer der führenden hersteller von schienenfahrzeugen  

Auxiliar de ferrocarriles)  mobilität & transport  nahverkehr, schnellstrecken, u- & straßenbahnen, markt- 

   führer in spanien

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

Pacific railway   mobilität & transport

cancom deutschland information &  Angebot von it-Produkten, it-consulting- und system- 

  Kommunikation  integrations-dienstleistungen für unternehmen 

canfor Kanada nachhaltige forstmanagement (Kanada), herstellung von bauhölzern, 

(canadian forests)   grundstoffe zellstoff u. Papier für versch. Anwendungen

chegg usA bildung online-Angebot von lehrbüchern und lehrbuchverleih,  

   tutorien, tools zur Prüfungsvorbereitung, studienberatung,  

   vermittlung von Praktikumstellen  

cognizant usA information &  it- und andere Prozessablauf-bezogene consulting- 

technology solutions   Kommunikation  dienstleistungen, outsourcing von it-basierten Prozessen

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

serum laboratories)    Produkten und grippeschutzimpfungs-mitteln

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

   nahrungsergänzung, Ayurveda-Produkte, verarbeitung von 

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

diasorin italien medizin automatisierte Analysesysteme für die in-vitro-diagnostik

disco corporation Japan information &  führender hersteller von maschinen zum schneiden,  

  Kommunikation  schleifen und Polieren von Wafern insb. für die Produktion 

   von halbleitern (ics)

ds smith großbritannien recycling &  herstellung von verpackungen aus Pappe/Papier und  

  Wiederverwertung  Plastik; recycling insb. von verpackungsmaterialien,  

   eines der führenden Pappe-/Papierrecycling-u. in europa  

edenred frankreich nachhaltiger Prepaid-gutscheine für restaurants, Kinderbetreuung  

  Konsum & fairtrade und weitere Produkte

electrolux schweden energieeffizienz haushaltsgeräte

equinix usA information &  betrieb von rechenzentren 

  Kommunikation

essity schweden nachhaltige hygiene- und gesundheitsartikel 

  grundstoffe

eurofins scientific luxemburg Pharma lebensmittel- und umweltanalysen, Pharmatests
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fanuc Japan energieeffizienz systeme / Anlagen für die Automatisierung industrieller 

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

   maschinen für die bearbeitung von Werkstoffen u.a.

fielmann deutschland medizin herstellung und vertrieb von Augenoptikprodukten

first solar usA erneuerbare energien herstellung von solarmodulen (cadmiumtellurid(cdte)- 

   dünnschicht-technologie)

grand canyon usA bildung Privatuniversität für erwachsenen-Weiterbildung 

education   und -Qualifizierung mit hochschulabschlüssen

grifols spanien Pharma Plasmaprodukte, medizintechnik u.a. für infusionen,  

   diagnosepodukte und -systeme

gW Pharmaceuticals großbritannien Pharma entwicklung und herstellung von medikamenten auf  

   der basis von cannabis

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

   sicherheitssysteme, Wassertechnik (leckdetektoren u.a.)

hella deutschland nachhaltige führender hersteller in europa von led-Automobil- 

  mobilität & transport  beleuchtung und Automobilelektronik  

holmen Ab schweden nachhaltige herstellung von Papier und Papierprodukten (gesamte  

  grundstoffe  Wertschöpfungskette einschl. eigener stromerzeugung)

home depot usA nachhaltiges weltweit größte bau- und heimwerkermarktkette einschl.  

  bauwesen  innenausstattungs- und gartenbedarf, größter einkäufer  

   von fsc-zertifiziertem holz und holzprodukten

instructure usA bildung online-Plattform-Angebote (inhalte, zeit-/Ablauf u.a. 

   -management, erfolgskontrolle) für schüler, studenten  

   (Ausbildung, studium) u. beschäftigte in unternehmen  

   (Weiterbildung, schulungen, training)

insulet usA medizin entwicklung und vertrieb eines systems zur bedarfsgerechten 

   insulinsteuerung zur diabetestherapie (omniPod)

intel usA energieeffizienz weltweit führender hersteller von microchips

interface usA nachhaltiges marktführer bei teppichfliesen für büro- und  

  bauwesen  gewerberäume weltweit

intuit usA information &  software für kleine und mittlere unternehmen insb. zur  

  Kommunikation  buchhaltung und Personalverwaltung, sowie für  

   Privatpersonen insb. zur erstellung der steuererklärung

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

ipsen frankreich Pharma französisches Pharmaunternehmen, insb. im bereich  

   der onkologie

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

Johnson matthey großbritannien recycling &  Katalysatoren aus Platinmetallen, edelmetall-recycling  

  Wiederverwertung  und -veredelung,, pharmazeutische und keramische  

   Produkte, batterietechnik, brennstoffzellen

Jungheinrich deutschland nachhaltige einer der führenden hersteller von gabelstablern, lager-  

  mobilität & transport  und materialflusstechnik

Kddi Japan information &  integrierter telekomdienstleister 

  Kommunikation

Kingspan group irland nachhaltiges baufertigteile, insb. isolierte Wand- und dachverkleidungen,  

  bauwesen  dämmsysteme, fertigbaukonzepte (u.a. holzrahmenbau, 

   stahlbau)

Krones deutschland energieeffizienz einer der führenden hersteller von Abfüllanlagen für getränke

Kroton educacional brasilien bildung private schulen und hochschulen in brasilien,  

   vertrieb von lernmitteln

lAm research usA energieeffizienz verfahren und Produkte zur oberflächenbearbeitung  

   und -reinigung von Wafern

lennox international usA energieeffizienz Klimatechnik, Wärme- und Kühlsysteme / -techniken

lg innotek republik Korea information &  einer der führenden hersteller von elektronischen  

  Kommunikation  Komponenten für smartphones, Automobile, iot, insb.  

   Kameras, bildschirmkomponenten 

livanova großbritannien medizin führender hersteller von herz-lungen-maschinen,  

(ehem. sorin und    herzschrittmachern, herzklappen und von vagusnerv- 

cyberonics)   stimulatoren (vns) zur behandlung insbes. von epilepsie

logitech schweiz information &  Peripherieprodukte für Pcs, notebooks, smartphones  

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

melexis belgien nachhaltige herstellung von integrierten schaltkreisen (ics) insb. für  

  mobilität & transport  die Automobilindustrie

micron technology usA information &  weltweit zweitgrößter hersteller von speicherchips 

  Kommunikation

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

  Kommunikation  für unternehmen

natura cosmeticos brasilien nachhaltiger herstellung von Kosmetikprodukten auf nachhaltiger  

  Konsum & fairtrade  rohstoffbasis (urwald), direktvermarktung

nemetschek deutschland nachhaltiges einer der führenden Anbieter von integrierter software 

  bauwesen  für Planung, bau und betrieb von gebäuden

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

  bauwesen  systeme, Klimatisierung, Wärmepumpen 

   (Abluft, geothermisch u.a.), Wassererwärmer/-speicher  

   (auch solar) - gebäude- u. industrielle Anwendungen

nilfisk dänemark Wasser einer der führenden hersteller von professionellen 

   reinigungsmaschinen/-geräten

novo nordisk dänemark Pharma diabetestherapie, biotechnologische herstellung von insulin- 

   analogen Präparaten, medikamente gegen blutgerinnungs-   

   und Wachstumsstörungen

die AnlAgen im überblicK
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nvidia usA information &  weltweit führender entwickler und hersteller von  

  Kommunikation  grafikprozessoren

omron  Japan energieeffizienz hersteller elektronischer Komponenten für eine vielzahl von 

   Anwendungen, u.a. für Prozessautomatisierung (industrie)

ormat technologies usA erneuerbare energien errichtung von und stromproduktion aus geothermieanlagen

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

   Krankenpflegeeinrichtungen in europa

PayPal usA information &  online-bezahlsystem 

  Kommunikation

Potlatch corp. usA nachhaltige forstmanagement, holzverarbeitung/-produkte 

  grundstoffe

Power grid indien energieeffizienz inter-state-hochspannungsnetz-betreiber u.  

corporation of india    breitband-telekom-Anbieter in indien

rational deutschland energieeffizienz Kochgeräte für grossküchen (Weltmarktführer)

relx großbritannien bildung fachverlag, online-datenbanken 

(ehem. reed elsevier)

royal Philips niederlande energieeffizienz medizinische geräte, haushaltsgeräte, haupteigentümer  

(Philips electronics)    des tochterunternehmens Philips lighting

sAP deutschland information &  entwicklung von Anwendungssoftware für unternehmen 

  Kommunikation  weltweit

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

(svenska cellulosa)   grundstoffe  Pappeprodukten

schibsted norwegen information &  führender norweg. medienkonzern z. b. im bereich tageszeit., 

  Kommunikation  expandierende Aktivitäten im online-bereich,  

   neben inform.-/nachricht.- insbes. Kleinanzeigen-formate  

   für second-hand-markt u.a.

schindler schweiz nachhaltiges schindler ist einer der weltweit führenden hersteller  

  bauwesen  von Aufzügen und rolltreppen

silicon laboratories usA energieeffizienz spezielle halbleiter für smart- und andere iot-Anwendungen 

(silicon labs)

sims metal Australien recycling &  metallrecycling und -handel (eisen- u. nicht-eisen-metalle) 

management   Wiederverwertung  zudem e-Waste, weltweit führender Anbieter

storebrand norwegen finanzen lebensversicherungen, rentenversicherungen, teilw. Kranken- 

   versicherungen, direktbankdienstleistungen, sri-Pionier 

straumann schweiz medizin Produkte und dienstleistungen für die orale implantologie 

   und die dentale geweberegeneration

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

stryker usA medizin hersteller von orthopädischen und medizintechnischen  

   Produkten, insbes. von künstlichen hüft- und Kniegelenken 

   und von unfallchirurgischen implantaten

sysmex corporation  Japan medizin herstellung von Analysegeräten, software und  

   Automationsprodukten für medizinische laboratorien

telenor norwegen information &  telekomdienstleister 

  Kommunikation

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

  Kommunikation  mobilfunkanbieter brasiliens

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

(ehem. titan industries)   Konsum & fairtrade  und elektronischen Komponenten

tokyo electron (tel) Japan energieeffizienz zulieferer für halbleiterproduktion

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

  Wiederverwertung und logistik), recyclingcenter und sortieranlagen für glas, 

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

   mineralien und Abraum

toto Japan nachhaltiges sanitäranlagen im Wohn- und gewerbebereich (führender 

  bauwesen  hersteller in Japan), technische Keramik

trex company, inc. usA recycling &  führender hersteller von holzersatzprodukten für terassen, 

  Wiederverwertung  fassaden, geländer, zäune u.a. aus holzabfällen  

   (sägemühlen) u. recyceltem Polyethylen, Pe-recycling-netz

union Pacific usA nachhaltige schienenverkehr (gütertransport) 

  mobilität & transport

united natural usA nachhaltiger verteiler und großhändler von bio-nahrungsmitteln  

foods (unfi)   Konsum & fairtrade  und verwandten Prod., marktführer in den usA

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

elektrizitätswirtschaft)

vmware usA energieeffizienz software zur energieeffizienteren nutzung von servern  

   und datenverarbeitungscentern

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

  Wiederverwertung

Waters corporation usA Pharma Analyse- und messtechnologien und -systeme/-produkte, 

   umweltanalytik

Wessanen niederlande nachhaltiger grosshändler für gesundheits- und bio-nahrungsmittel  

  Konsum & fairtrade  (naturkost)

William demant dänemark medizin hörgeräte

Wipro indien information &  it-dienstleister, insbes. softwareentwicklung im Auftrag 

  Kommunikation

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

   recht, steuern, betriebswirtschaft, medizin/gesundheit)

Yes bank indien finanzen universalbank in indien

zhuzhou crrc times china (Prc) nachhaltige führender hersteller von elektrik- und elektronik- 

electric (ehem. zhuzhou  mobilität & transport  komponenten für schienenfahrzeuge in china 

csr times electric) 

die AnlAgen im überblicK
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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 keine em pfehlung 

darüber verbunden, ob diese geldanlage für die interes-

sentin oder den interessen ten ge eignet ist.

 

c-Anteile: WKn  974 968, isin  lu00 6192 8585 

valoren-nr. 422361

A-Anteile: WKn  A1c 7c2, isin  lu05 5147 6806 

valoren-nr. 12409495

  mAnAgement und verWAltung

 Verwaltungsgesellschaft ÖKoWorld lux s.A., 44, esplanade de la moselle, l-6637 Wasserbillig 
  info@oekoworld.com, www.oekoworld.com 
  rcs luxemburg b-52642

 Verwaltungsrat   Alfred PlAtoW (Präsident), ÖKoWorld Ag, d-40724 hilden  
 der Verwaltungsgesellschaft   Klaus odenthAl, ÖKoWorld Ag, d-40724 hilden  (bis	31.	Janaur	2017) 
  Angelika grothe, tansfair e.v., d-50937 Köln  (ab	1.	Februar	2017) 
  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 hauck & Aufhäuser investment gesellschaft s.A. 
 Netto-Inventarwertberechnung 1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach (bis	31.	Dezember	2017) 
   und Register- u. transferstelle dz PrivAtbAnK s.A., 4, rue thomas edison, l-1445 strassen (ab	1.	Januar	2018)

 Unterregister- und moventum s.c.A.,  
 Untertransferstelle 12, rue eugène ruppert, l-2453 luxemburg (bis	31.	Dezember	2017)

 Verwahrstelle hauck & Aufhäuser Privatbankiers Ag, niederlassung luxemburg 
  1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach (bis	31.	Dezember	2017) 
  dz PrivAtbAnK s.A., 4, rue thomas edison, l-1445 strassen (ab	1.	Januar	2018) 

 Abschlussprüfer  deloitte Audit, société à responsabilité limitée  
 für den fonds 560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg

  zahlstelle in Luxemburg hauck & Aufhäuser Privatbankiers Ag, niederlassung luxemburg 
  1c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach (bis	31.	Dezember	2017) 
  dz PrivAtbAnK s.A., 4, rue thomas edison, l-1445 strassen (ab	1.	Januar	2018)

 Vertriebs- u. Informationsstelle ÖKoWorld Ag, itterpark 1, d-40724  hilden  
 für deutschland telefon: +49 (0) 21 03-28 41-0, fax: +49 (0) 21 03-28 41-400 
   e-mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

 zahlstellen in deutschland gls gemeinschaftsbank eg, christstraße 9, d-44789 bochum 
  marcard, stein & co. Ag,  
  ballindam 36, d-20095 hamburg (bis	31.	Dezember	2017) 
  dz bAnK Ag, Platz der republik, d-frankfurt am main (ab	1.	Januar	2018)

 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

 Steuerl. Vertreter in Österreich erste bank der oesterreichischen sparkassen Ag, graben 21, A-1010 Wien

 Vertreter in der Schweiz 1741 fund solutions Ag, burggraben 16, ch-9000 st. gallen 

 zahlstelle in der Schweiz notenstein la rochePrivatbank Ag, bohl 17, ch-9004 st. gallen
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bericht des verWAltungsrAtes

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic ist seit Auflage im 

Jahr 1996 die etablierte investmentfondsmarke für den 

humanismus und gegen überlebensrisiken. die schwer-

punkte der investments sind u.a. gesundheit, ernährung, 

Wasserversorgung und bildung. Auch die erneuerbaren 

energien, umweltfreundliche mobilität, intelligente Kom-

munikation und nachhaltiges bauwesen gehören dazu. 

bei ÖKoWorld werden unternehmen ausgeschlossen, 

die das menschsein behindern. dazu gehören – um nur 

einige zu nennen – Atomkraft, Öl, die chemieindustrie 

oder Konzerne, die z. b. sklaverei oder menschenhan-

del tolerieren. es ist verbindlich festgelegt, wo investiert 

wird und wo nicht. entscheidend ist dabei vor allem, dass 

der mensch in den mittelpunkt gestellt wird.

der Appell und das statement von ÖKoWorld ÖKo- 

vision® clAssic sind klar: das bewusstsein der men-

schen bestimmt die zukunft. Auch wenn die ökologische 

geldanlage als marathonlauf betrachtet gerade einmal 

das stadion verlassen hat und der allergrößte teil der 

strecke noch nicht bewältigt ist, hat sich ÖKoWorld 

ÖKovision® clAssic bereits als Anführer gut von der 

masse abgesetzt, die sich gerade mal die sportschuhe 

schnürt.

22 23

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

D
EZ

 2
01

2

JU
N

 2
01

3

D
EZ

 2
01

3

JU
N

 2
01

4

D
EZ

 2
01

4

JU
N

 2
01

5

D
EZ

 2
01

5

JU
N

 2
01

6

D
EZ

 2
01

6

JU
N

 2
01

7

D
EZ

 2
01

7

Anteilwert C-Anteile in EUR PerformAncedAten

 Berichtszeitraum Kalenderjahr 

 2016/2017 2017 2016 2015 2014 2013

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic c-Anteile  17,29 % 11,43 % 3,37 % 14,47 % 11,82 % 17,11 %

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic A-Anteile  17,32 % 11,41 % 3,39 % 14,50 % 10,95 % 15,43 %

Angaben zur bisherigen Performance erlauben keine Prognosen für laufende oder zukünftige Performance.                                                           

bei der berechnung der Performance-daten bleiben eventuelle Kosten für die Ausgabe oder rücknahme von Anteilen unberücksichtigt (Agio). 

die Performance-Angaben beinhalten auch mögliche Ausschüttungen und beziehen sich immer auf den betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten 

des teilfonds.  

neuer berichtszeitraum: 1. november 2016 bis 31. dezember 2017.

die bewertung geeigneter unternehmen erfolgt im ge-

trennten investmentprozess. das bedeutet, dass nicht 

die fondsmanager die Prüfung übernehmen, ob eine 

Aktie zukunftsfähig oder nachhaltig ist. das leistet das 

hauseigene research und für ÖKoWorld ÖKovision® 

clAssic trifft der unabhängige Anlageausschuss die 

entscheidung, welche Aktien die Prüfung auf ethik, sozi-

ale Aspekte und Ökologie bestehen. die fondsmanager 

wiederum sind erfahrene Kapitalmarktexperten, die als 

stockpicker und trendscouts ihr handwerk verstehen 

und einen beeindruckenden track record vorweisen 

können. 

besonders freut uns, dass die zusammenarbeit mit dem 

unabhängigen Anlageausschuss im Jahr 2017 wieder-

um sehr konstruktiv und erfolgreich war. die sorgfältige  

titelauswahl durch den Anlagenausschuss ist ein we-

sentlicher erfolgsfaktor des fonds. das unabhängige ex-

pertengremium, das die empfehlungen für die Aufnahme 

neuer titel in das fondsuniversum erarbeitet, tagte wie 

im vorjahr dreimal. 

 

25 Jahre unabhängiger Anlageausschuss – 

Vorbildpreise für neun globale Unternehmen 

besonders für das berichtsjahr 2017 zu erwähnen ist  

der ÖKovision sustAinAbilitY leAdershiP AWArd. 

neun internationale firmen wurden im steigenberger 

Parkhotel in düsseldorf ausgezeichnet. bereits zum 

zweiten mal nach 2012 wurde am 14. september 2017 

der ÖKovision sustAinAbilitY leAdershiP AWArd 

an neun globale unternehmen verliehen. diese dienen 

als vorbilder um aufzuzeigen, was man mitbringen muss, 

um die strenge Aufnahmeprüfung in den ÖKoWorld 

ÖKovision® clAssic zu bestehen. in düsseldorf stellte 

der Anlageausschuss anlässlich seines 25-jährigen Jubi-

läums seine neun „lieblingsunternehmen“ als muster-

beispiele vor und warb damit exemplarisch für den strik-

ten investmentprozess.  

Warum eigentlich neun Unternehmen? 

„Weil die klassische zahl ‚zehn’ überall inflationär als  

‚top ten’ genutzt wird. die krumme zahl ‚neun’ ist  

erfrischend anders, wie die ganze ÖKoWorld“, lau- 

tete die Antwort von Alfred Platow, verwaltungsrats- 

vorsitzender der ÖKoWorld lux s.A.

die mehr als 120 geladenen gäste, fondsmanager, ver-

treter von banken, vermögensverwalter und Kunden, 

lernten im laufe des Abends, eingebettet in ein abwechs-

lungsreiches rahmenprogramm, das auch einen vortrag 

des zukunftsforschers dr. eike Wenzel beinhaltete die 

Preisträger kennen. es wurden folgende unternehmen 

ausgezeichnet: AmorePacific (Korea), Arçelik (türkei), 

emmi (schweiz), Jr-east (Japan), electrolux (schweden), 

herman miller (usA), Kone (finnland), Philips (niederlan-

de) und vestas (dänemark). 

 

Anlässlich des Awards wurde eine geldspende in höhe 

von 26.000,- eur je zur hälfte an den tatort-verein „stra-

ßen der Welt“ und „oxfam deutschland“ vergeben. der 

tatort-verein wurde vertreten durch ulrike thönniges 

und den beiden schauspieler Klaus J. behrendt und 

dietmar bär. Als oxfam-botschafterin kam schauspie- 

lerin heike makatsch in begleitung der oxfam-geschäfts-

führerin marion lieser. oxfam deutschland e. v. ist eine 

unabhängige hilfs- und entwicklungsorganisation gegen 

Armut und ungerechtigkeit. der tatort-verein setzt sich 

weltweit u. a. für Kinderrechte ein.
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WertPAPierbestAnd zum 
31. dezember 2017 (in grafischer darstellung) 

 
länder-AlloKAtion (in %)
nach hauptsitz der unternehmen

 

brAnchen-AlloKAtion (in %)

bericht des fondsmAnAgers  

Krisen und chAncen  
im umfeld globAler AKtienmärKte  

zum Jahresende 2016 ist es tatsächlich geschehen: nach 

einem knappen Wahlergebnis schaffte es donald trump, 

ohne jemals ein politisches Amt bekleidet zu haben, der 

neue Präsident der vereinigten staaten von Amerika zu 

werden. mit zahlreichen Wahlversprechen, wie  dem bau 

einer mauer zwischen den usA und mexiko zum schutz 

vor illegaler einwanderung,  einer massiven steuerreform 

und weiteren infrastrukturprojekten spielte trump mit 

den ängsten und hoffnungen der us-bürger. Anders als 

von einigen marktteilnehmern vor dem Wahlentscheid 

prognostiziert, hatte trumps leitspruch „make America 

great Again“ einen positiven effekt auf die Aktienmärkte. 

vor allem die versprochenen fiskalpolitischen maßnah-

men trieben die Kurse. dabei hat sich die Anlegerweis-

heit „politische börsen haben kurze beine“ im ersten 

Amtsjahr trumps nicht behaupten können. 

 

im ersten Quartal 2017 hat sich das gewinnwachstum 

der unternehmen im vergleich zum vorquartal weiter 

steigern können. verbesserte leitindikatoren wie die 

sinkenden erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in 

den usA,  ein steigender Konsumentenvertrauensindex 

sowie eine robuste und oftmals größer als erwartete biP-

veränderung im euroraum deuteten im frühen Jahr auf 

ein nachhaltiges, globales Wirtschaftsfundament in den 

wichtigsten volkswirtschaften hin. vor diesem hinter-

grund konnten weder trumps fehlgeschlagene Abschaf-

fung von obamacare, seine Androhung protektionisti-

scher handelspolitik sowie die zinsanhebung der fed 

zu anhaltenden Kursrückgängen führen. unbeeindruckt 

zeigten sich derweil die märkte von einem drohenden 

„harten brexit“. im zweiten Quartal nahm emanuel ma-

cron mit seinem Wahlsieg den marktteilnehmern die 

Angst, dass ein breiter rechtsruck durch europa gehen 

könnte. Anhaltend starke Konjunkturdaten aus europa 

und den usA verhalfen den Aktienmärkten nur zeitweise 

zu festeren Kursnotierungen. die unternehmensergeb-

nisse aus dem ersten Quartal hatten bei den investoren 

schon relativ hohe erwartungen geschürt, sodass vor 

allem die Kurse der bisher gut gelaufenen technologie-

werte in den sommermonaten etwas korrigierten. Wei-

terhin wurde die Aktienrallye für ein paar Wochen durch 

einen weiteren restriktiven zinsschritt der fed und einen 

falsch verstandenen Kommentar des europäischen zent-

ralbankpräsidenten mario draghi zur wiederauflebenden 

inflation im euroraum gebremst. ein negatives sentiment 

gab es auch hinsichtlich der relativen Aufwertung des 

euro gegenüber dem us-dollar und einem sinkenden 

Ölpreis. in erinnerung bleiben außerdem die schreckli-

chen terrorattacken in london und manchester sowie die 

geopolitischen risiken in syrien, der türkei, Katar und in 

nordkorea. das dritte Quartal war geprägt von dem poli-

tischen ereignis der bundestagswahl am 24. september. 

das schlechte Abschneiden der beiden volksparteien   

cdu|csu und sPd stellen bis dato neue herausforderun-

gen an die regierungsbildung. trotz des relativ unerwar-

teten ergebnisses, zeigten sich die europäischen börsen 

relativ unbeeindruckt von dem ergebnis. 

 

neben der bundestagswahl als politisches highlight, 

konnten im rahmen der dritten berichtssaison des 

Jahres viele unternehmen die hohen erwartungen der 

investoren übertreffen. zum ende des Jahres zeigt der 

ifo-geschäftsklimaindex erneut ein Allzeithoch. robuste 

volkswirtschaftliche daten aus china und den usA sowie 

die genehmigung der us-steuerreform trieben die märk-

te an. gegenwind auf den Aktienmärkten waren berichte 

über eine schwache nachfrage nach dem neuen iPhone, 

der unsichere Ausblick bezüglich der italienischen Präsi-

dentenwahl und die dritte zinsanhebung der amerikani-

schen notenbank fed.

  

  

AKtienseleKtion
 

das ÖKoWorld fondsmanagement-team verfolgt das 

ziel nur in nachhaltig wirtschaftende, langfristig ausge-

richtete und fundamental stabil aufgestellte unterneh-

men zu investieren. durch den aktiven managemen-

tansatz wurde der Anteil der investments im it-bereich 

deutlich ausgebaut. eine erfolgreiche Aktienselektion in-

nerhalb der branche führte schließlich zu den höchsten 

Performancebeiträgen. einen großen Anteil zur Wertent-

wicklung des ÖKoWorld ÖKovision® clAssic gene- 

rierte ebenso der hoch gewichtete gesundheitssektor. 

ein weltweit wachsender bedarf nach gesundheitsdienst-

leistungen sowie die entwicklung neuer, vielversprechen-

der medikamente stützten die branche. optimistisch be-

trachten wir auch das Wachstum unserer nachhaltigen 

finanzdienstleister. vor allem die auf verbraucherkredite 

spezialisierten banken in indien verspürten rückenwind 

durch die wachsende Wirtschaft und die geldpolitischen 

reformen des landes. den geringsten, aber immer noch 

positiven, beitrag zur Performance des fonds leisteten 

unsere relativ schwach gewichteten beteiligungen im 

telekommunikationssektor. eine typische charakterei-

genschaft der hausse. leichtere notierungen konnten 

in der zweiten Jahreshälfte im bereich der Windenergie 

beobachtet werden. eine Abkehr vom system der fixen 

einspeisungstarife in indien, neue steuerrechtliche rah-

menbedingungen in den usA sowie unternehmensspezi-

fische Probleme haben bei uns zu gewinnmitnahmen ge-

führt. regionsübergreifend fiel der größte Anteil unserer 

investments in die usA, gefolgt von europa.   

AusblicK
 

das vergangene Jahr bleibt mit vielen kursrelevanten 

ereignissen aus Politik und Wirtschaft in erinnerung der 

investoren. viele sektoren und unternehmen aus unse-

rem Anlageuniversum konnten 2017 von einem soliden 

Wachstum profitieren und es wird spannend, ob dieses 

momentum weiterhin so hoch gehalten werden kann. 

Weiterhin bleibt abzuwarten, inwieweit die eingeführten 

politischen reformen, das starke wirtschaftliche umfeld 

aus dem vorjahr sowie ein weiterhin niedriges zins-

umfeld einflussfaktoren für die globalen Aktienmärkte 

werden. Auch geopolitische ereignisse könnten 2018 zur 

bewährungsprobe für die Aktienmärkte werden. Auf sek-

toraler ebene wird sich zeigen, ob die halbleiterindustrie 

und der sektor der informationstechnologie weiterhin 

die Performance an den Aktienmärkten vorantreiben 

können.  Auf unternehmensebene wird das fondsmana-

gement der ÖKoWorld weiterhin mit hilfe des haus- 

eigenen investmentprozesses in nachhaltige unterneh-

men investieren und aktives stock-Picking betreiben. die 

nachhaltige geldanlage ist ein trend, welcher sicherlich 

auch noch in 2018 und darüber hinaus von fortbestand 

sein wird. die weiterhin steigende beliebtheit von nach-

haltigen investments zwingt mittlerweile immer mehr 

unternehmen zum umdenken und zu einer Ökologie im 

sinne des menschen und der umwelt.
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vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2017

vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2017

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

AUStRALIEN     

csl ltd. registered shares o.n. 80.000,00 Aud 7.378.166,27 0,97 

sims metal management ltd. reg. deferred shares o.n. 460.000,00 Aud 4.737.847,96 0,62

BELgIEN     

melexis n.v. Actions au Port. o.n. 100.000,00 eur 8.531.000,00 1,12

BRASILIEN     

Kroton educacional sA registered shares o.n. 1.000.000,00 brl 4.665.527,33 0,61 

natura cosmeticos s.A. registered shares o.n. 200.000,00 brl 1.676.547,10 0,22 

tim Participações s.A. registered shares o.n. 2.000.000,00 brl 6.643.305,22 0,87

BUNdESREPUBLIK dEUtSChLANd     

Aurubis Ag inhaber-Aktien o.n. 40.000,00 eur 3.094.800,00 0,41 

cAncom se inhaber-Aktien o.n. 22.000,00 eur 1.501.060,00 0,20 

fielmann Ag inhaber-Aktien o.n. 51.000,00 eur 3.751.560,00 0,49 

hellA gmbh & co. KgaA inhaber-Aktien o.n. 100.000,00 eur 5.172.000,00 0,68 

Jungheinrich Ag inhaber-vorzugsakt.o.st.o.n. 100.000,00 eur 3.939.500,00 0,52 

Krones Ag inhaber-Aktien o.n. 60.000,00 eur 6.825.000,00 0,89 

nemetschek se inhaber-Aktien o.n. 4.184,00 eur 310.871,20 0,04 

rAtionAl Ag inhaber-Aktien o.n. 9.000,00 eur 4.849.650,00 0,64 

sAP se inhaber-Aktien o.n. 100.000,00 eur 9.389.000,00 1,23

ChINA     

zhuzhou crrc times elec.co.ltd registered shares h Yc 1 1.000.000,00 hKd 5.434.508,81 0,71

däNEmARK     

Ambu A/s navne-Aktier b dK 2,50 45.000,00 dKK 3.375.848,50 0,44 

nilfisk holding A/s navne-Aktier dK 20 29.251,00 dKK 1.381.062,41 0,18 

novo-nordisk As navne-Aktier b dK -,20 250.000,00 dKK 11.236.038,06 1,47 

William demant hldg As navne Aktier A dK 0,2 150.000,00 dKK 3.487.671,59 0,46

fäRÖER     

bakkafrost P/f navne-Aktier dK 1,- 140.000,00 noK 4.954.841,04 0,65

fRANKREICh     

biomerieux Actions au Porteur (P.s.) o.n. 105.000,00 eur 7.767.900,00 1,02 

edenred s.A. Actions Port. eo 2 170.000,00 eur 4.108.900,00 0,54 

ipsen s.A. Actions au Porteur eo 1 60.000,00 eur 6.111.000,00 0,80 

orpea Actions Port. eo 1,25 80.000,00 eur 7.876.800,00 1,03

gROSSBRItANNIEN     

bellway Plc registered shares ls -,125 175.000,00 gbP 7.180.067,02 0,94 

ds smith Plc registered shares ls -,10 1.000.000,00 gbP 5.763.189,20 0,76 

gW Pharmaceuticals Plc reg. shares (Adrs)/12 ls -,001 10.000,00 usd 1.130.565,91 0,15 

halma Plc registered shares ls -,10 550.000,00 gbP 7.775.802,93 1,02 

Johnson, matthey Plc registered shares ls 1,101698 170.000,00 gbP 5.914.810,61 0,78 

livanova Plc registered shares dl -,01 75.000,00 usd 5.035.395,64 0,66 

mimecast ltd. registered shares dl -,012 220.000,00 usd 5.391.027,52 0,71

INdIEN     

dabur india ltd. reg. shares (demater.) ir 1 1.739.423,00 inr 7.937.675,48 1,04 

Power grid corp. of india ltd. registered shares ir 10 2.000.000,00 inr 5.228.196,39 0,69

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

INdIEN     

titan co. ltd reg. shares (demater.) ir 1 900.000,00 inr 10.114.383,24 1,33 

Wipro ltd. reg.shares (comp.demater.)ir 2 469.515,00 inr 1.874.030,97 0,25 

Yes bank ltd. registered shares ir 2 900.000,00 inr 3.707.587,43 0,49

IRLANd     

Kingspan group Plc registered shares eo -,13 350.000,00 eur 12.943.000,00 1,70

ItALIEN     

diasorin s.p.A. Azioni nom. eo 1 40.000,00 eur 2.984.000,00 0,39

JAPAN     

Aeon financial service co.ltd. registered shares o.n. 320.000,00 JPY 6.225.041,24 0,82 

disco corp. registered shares o.n. 24.000,00 JPY 4.460.369,11 0,58 

fanuc corp. registered shares o.n. 55.000,00 JPY 11.046.271,55 1,45 

Kddi corp. registered shares o.n. 175.000,00 JPY 3.642.660,75 0,48 

omron corp. registered shares o.n. 90.000,00 JPY 4.482.190,01 0,59 

sysmex corp. registered shares o.n. 130.000,00 JPY 8.558.392,61 1,12 

tokyo electron ltd. registered shares o.n. 20.000,00 JPY 3.027.463,66 0,40 

toto ltd. registered shares o.n. 160.000,00 JPY 7.885.210,57 1,03

Kanada     

canadian Pacific railway ltd. registered shares o.n. 35.000,00 usd 5.362.082,69 0,70 

canfor corp. registered shares o.n. 300.000,00 cAd 4.967.525,15 0,65

LUxEmBURg     

eurofins scientific s.e. Actions Port. eo 0,1 22.000,00 eur 11.129.800,00 1,46

NIEdERLANdE     

Asml holding n.v. Aandelen op naam eo -,09 70.000,00 eur 10.188.500,00 1,34 

Koninklijke Philips n.v. Aandelen aan toonder eo 0,20 260.000,00 eur 8.270.600,00 1,08 

relx n.v. Aandelen op naam eo -,07 500.000,00 eur 9.612.500,00 1,26 

Wessanen nv Aandelen op naam eo 1 300.000,00 eur 5.089.500,00 0,67 

Wolters Kluwer n.v. Aandelen op naam eo -,12 140.000,00 eur 6.134.100,00 0,80

NORWEgEN     

schibsted AsA navne-Aksjer A nK -,50 100.000,00 noK 2.366.554,88 0,31 

storebrand AsA navne-Aksjer nK 5 900.000,00 noK 6.126.544,59 0,80 

telenor AsA navne-Aksjer nK 6 490.000,00 noK 8.860.011,93 1,16 

tomra systems AsA navne-Aksjer nK 1 300.000,00 noK 3.913.800,55 0,51

ÖStERREICh     

ams Ag inhaber-Aktien o.n. 40.000,00 chf 3.044.713,13 0,40 

verbund Ag inhaber-Aktien A o.n. 120.000,00 eur 2.378.400,00 0,31

SChWEdEN     

electrolux, Ab namn-Aktier b o.n. 300.000,00 seK 8.145.797,09 1,07 

essity Ab namn-Aktier b 331.750,00 seK 7.857.090,91 1,03 

holmen Ab namn-Aktier b sK 50 60.000,00 seK 2.639.396,49 0,35 

nibe industrier Ab namn-Aktier b o.n. 691.013,00 seK 5.575.584,01 0,73 

svenska cellulosa Ab namn-Aktier b (fria) sK 10 500.000,00 seK 4.303.143,34 0,56

SChWEIz     

bâloise holding Ag namens-Aktien sf 0,10 55.000,00 chf 7.168.083,05 0,94 

bucher industries Ag namens-Aktien sf -,20 23.000,00 chf 7.981.033,44 1,05 

logitech international s.A. namens-Aktien sf -,25 135.000,00 chf 3.843.501,06 0,50 

schindler holding Ag inhaber-Part.sch. sf -,10 10.000,00 chf 1.935.677,65 0,25 

straumann holding Ag namens-Aktien sf 0,10 14.000,00 chf 8.332.313,58 1,09

die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.
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die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.

 Wert des netto-teilfondsvermÖgens Am beginn des geschäftsJAhres  578.093.554,52

Ausschüttung für das vorjahr   -738.263,17 

mittelzufluss | -abfluss (netto)   82.317.278,74 

mittelzuflüsse aus Anteilschein-verkäufen  139.298.015,35  

mittelabflüsse aus Anteilschein-rücknahmen  -56.980.736,61  

ertragsausgleich | Aufwandsausgleich   -4.225.456,66 

ordentliches nettoergebnis   -19.907.632,87 

realisierte gewinne  137.763.978,32  

realisierte verluste  -44.390.348,10  

Außerordentlicher ertragsausgleich  5.558.425,97  

ergebnis aus veräußerungsgeschäften   98.932.056,20 

nicht realisiertes ergebnis des geschäftsjahres   28.653.400,82

 WERt dES NEttO-tEILfONdSVERmÖgENS Am ENdE dES gESChäftSJAhRES  763.124.937,56

entWicKlung des netto-teilfondsvermÖgens (in eur) 
für den zeitrAum 1. november 2016 bis 31. dezember 2017 (in eur) 

vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2017 vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2017

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

SPANIEN     

constr. Aux. ferroc. sA (cAf) Acciones Port. eo 0,301 100.000,00 eur 3.400.000,00 0,45 

grifols s.A. Acciones Port. class A eo -,25 340.000,00 eur 8.381.000,00 1,10

SüdKOREA     

AmorePAcific group inc. registered shares sW 500 40.000,00 KrW 4.417.149,71 0,58 

lg innotek co. ltd. registered shares sW 5000 16.000,00 KrW 1.804.452,65 0,24

USA     

Abbvie inc. registered shares dl -,01 75.000,00 usd 6.144.389,06 0,81 

Advanced micro devices inc. registered shares dl -,01 400.000,00 usd 3.535.374,69 0,46 

Agilent technologies inc. registered shares dl -,01 140.000,00 usd 7.911.029,20 1,04 

Akamai technologies inc. registered shares dl -,01 40.000,00 usd 2.192.602,52 0,29 

Align technology inc. registered shares dl -,0001 95.000,00 usd 18.025.049,22 2,36 

Applied materials inc. registered shares o.n. 210.000,00 usd 9.099.149,67 1,19 

becton, dickinson & co. registered shares dl 1 20.000,00 usd 3.591.002,39 0,47 

bluebird bio inc. registered shares dl -,01 12.000,00 usd 1.806.559,71 0,24 

boise cascade co. registered shares dl -,01 220.000,00 usd 7.326.268,17 0,96 

chegg inc. registered shares dl -,001 250.000,00 usd 3.453.692,46 0,45 

cognizant technology sol.corp. reg. shs class A dl -,01 110.000,00 usd 6.578.896,66 0,86 

equinix inc. registered shares dl -,001 12.000,00 usd 4.575.311,02 0,60 

first solar inc. registered shares dl -,001 160.000,00 usd 9.161.814,60 1,20 

grand canyon education inc. registered shares o.n. 75.000,00 usd 5.681.313,62 0,74 

home depot inc., the registered shares dl -,05 75.000,00 usd 11.924.349,68 1,56 

instructure inc. registered shares dl -,0001 90.000,00 usd 2.556.025,64 0,33 

insulet corporation registered shares dl -,001 95.000,00 usd 5.544.087,46 0,73 

intel corp. registered shares dl -,001 280.000,00 usd 10.842.039,12 1,42 

interface inc. registered shares dl -,10 80.000,00 usd 1.645.373,43 0,22 

intuit inc. registered shares dl -,01 25.000,00 usd 3.321.325,35 0,44 

intuitive surgical inc. registered shares dl -,001 39.000,00 usd 12.052.050,43 1,58 

lam research corp. registered shares dl -,001 30.000,00 usd 4.663.175,97 0,61 

lennox international inc. registered shares dl -,01 40.000,00 usd 7.059.355,76 0,93 

micron technology inc. registered shares dl -,10 100.000,00 usd 3.502.701,80 0,46 

nvidiA corp. registered shares dl-,001 30.000,00 usd 4.961.253,30 0,65 

ormat technologies inc. registered shares dl -,001 80.000,00 usd 4.304.109,24 0,56 

PayPal holdings inc. reg. shares dl -,0001 120.000,00 usd 7.456.457,09 0,98 

Potlatch corp. (new) registered shares dl 1 50.000,00 usd 2.077.660,96 0,27 

silicon laboratories inc. registered shares dl -,0001 60.000,00 usd 4.471.159,89 0,59 

stryker corp. registered shares dl -,10 25.000,00 usd 3.259.330,62 0,43 

trex co. inc. registered shares dl -,01 40.000,00 usd 3.672.768,40 0,48 

union Pacific corp. registered shares dl 2,50 50.000,00 usd 5.659.950,57 0,74 

united natural foods inc. registered shares dl -,01 135.000,00 usd 5.576.886,02 0,73 

vmware inc. regist. shares class A dl -,01 70.000,00 usd 7.424.873,29 0,97 

Waste management inc. (del.) registered shares dl -,01 170.000,00 usd 12.289.448,33 1,61 

Waters corp. registered shares dl -,01 30.000,00 usd 4.896.158,84 0,64

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 orgAnisierter mArKt   –   AKtien    vermögens

ItALIEN     

Amplifon s.p.A. Azioni nom. eo -,02 500.000,00 eur 6.550.000,00 0,86

 WERtPAPIERVERmÖgEN   648.529.587,41 84,98  

 

 bAnKguthAben   117.340.130,96 15,38 

 

 sonstige forderungen   293.999,63 0,04

dividendenansprüche   293.999,63 0,04 

 

 gESAmtAKtIVA   766.163.718,00 100,40

 verbindlichKeiten   -3.038.780,44 -0,40

 

 gESAmtPASSIVA   -3.038.780,44 -0,40 

 NEttO-tEILfONdSVERmÖgEN   763.124.937,56 100,00*

*bei der ermittlung der Prozentwerte können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.
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 Jahr Anteile Netto-teilfondsvermögen in EUR Anteilsumlauf  Inventarwert je Anteil in EUR 

31. dezember 2017 c 675.048.912,40 3.941.889,045 171,25   
 

  A  88.076.025,16 1.114.952,439 79,00    

31. dezember 2016 c  564.534.838,87 3.673.297,023 153,69 

 A  46.594.724,00 648.029,349 71,90

31. dezember 2015 c 507.403.770,23 3.412.768,489 148,68
 

 A 25.897.594,76 363.318,946 71,28

 

gesamtkostenquote (tER) 

die gesamtkostenquote (ohne erfolgsabhängige vergütung) der Anteilsklassen beliefen sich auf: c-Anteile 2,45 %, A-Anteile 2,44 %.  

die Performance fee (erfolgsabhängige vergütung) der Anteilsklassen beliefen sich auf: c-Anteile 1,06 %, A-Anteile 0,95 %.

transaktionskosten 

die im berichtszeitraum gezahlten transaktionskosten beliefen sich auf 2.599.591,17 eur. 

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

die Performance-Angaben beziehen sich immer auf den betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des teilfonds.

stAtistiK

  Anteilsklasse C Anteilsklasse A Summe 

 Erträge 9.112.234,90 1.190.724,68 10.302.959,58

zinsen aus Anleihen (nach Quellensteuer) 10.840,20 1.081,83 11.922,03 

zinsen aus bankguthaben 103.303,83 10.405,77 113.709,60 

dividendenerträge (nach Quellensteuer) 8.640.878,22 850.578,43 9.491.456,65 

ordentlicher ertragsausgleich 357.212,65 328.658,65 685.871,30

 Aufwendungen -26.732.556,51 -3.478.035,95 -30.210.592,46

verwaltungsvergütung -12.735.846,28 -1.286.598,63 -14.022.444,91 

verwahrstellenvergütung -371.944,61 -37.574,60 -409.519,21 

depotgebühren -335.251,57 -34.720,98 -369.972,55 

taxe d'abonnement -368.184,10 -39.554,15 -407.738,25 

Prüfungskosten -48.783,53 -4.910,88 -53.694,41 

druck- und veröffentlichungskosten -1.305.125,69 -126.910,18 -1.432.035,87 

Administrationsgebühren -578.902,09 -58.481,74 -637.383,83 

betreuungsgebühren -1.447.255,26 -146.204,37 -1.593.459,63 

sonstige Aufwendungen -360.104,93 -34.725,77 -394.830,70 

Performance fee -7.636.666,30 -688.424,40 -8.325.090,70 

transfer- und registerstellenvergütung -101.125,22 -10.038,03 -111.163,25 

zinsaufwendungen -392.344,74 -42.073,80 -434.418,54 

ordentlicher Aufwandsausgleich -1.051.022,19 -967.818,42 -2.018.840,61

 ORdENtLIChER NEttOERtRAg   -19.907.632,88

ertrAgs- und AufWAndsrechnung  
für den zeitrAum 1. november 2016 bis 31. dezember 2017 (in eur) 
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informAtionen
An die Anteilseignerinnen und
Anteilseigner

der jährliche geprüfte Jahresbericht wird den Anteilsinha- 

berninnen und Anteilsinhabern innerhalb von 4 monaten

nach Abschluss des geschäftsjahres am sitz der verwal- 

tungsgesellschaft, bei den zahlstellen sowie bei den ver- 

triebs- und informationsstellen zur verfügung gestellt. 

der halbjahresbericht wird innerhalb von zwei monaten 

nach ende der Periode, auf welche er sich bezieht, in 

entsprechender form zur verfügung gestellt. sonstige 

informationen über den fonds oder die verwaltungsge- 

sellschaft sowie die Anteilswerte und die Ausgabe-, um- 

tausch- und rücknahmepreise der Anteile werden an 

jedem bankarbeitstag in luxemburg und frankfurt a. m. 

am sitz der verwaltungsgesellschaft, den zahlstellen und 

den vertriebs- und informationsstellen bereitgehalten. 

die Preise werden darüber hinaus börsentäglich auf der 

internetseite der gesellschaft veröffentlicht. Wichtige 

informationen an die Anteilsinhaberinnen und Anteils- 

inhaber werden auf der internetseite der gesellschaft  

und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, in einer über- 

regionalen tageszeitung veröffentlicht. eine liste der ver- 

änderungen im Wertpapierbestand für die Periode vom  

1. november 2016 bis zum 31. dezember 2017 ist auf An-

frage der Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber frei am 

sitz der verwaltungsgesellschaft und der zahlstellen er-

hältlich. Weiterhin sind folgende unterlagen am sitz der 

verwaltungsgesellschaft, der zahlstellen und der ver- 

triebsstellen während der normalen geschäftszeiten  

kostenlos für die Anteilsinhaberinnen und Anteilsinhaber 

sowie sonstigen interessentinnen und interessenten er-

hältlich:

n	 die satzung der verwaltungsgesellschaft

n	 der depotbank- und zahlstellenvertrag zwischen der 

 verwaltungsgesellschaft und der hauck & Aufhäuser 

 Privatbankiers KgaA, niederlassung luxemburg (ab 

  1. Januar 2018 verwahr- und zahlstellenvertrag zwi- 

 schen der verwaltungsgesellschaft und der dz PrivAt- 

 bAnK s.A.)

n	 das verwaltungsreglement

n	 der jeweilig letzte Jahres- und halbjahresbericht

erläuterungen zum JAhres- 
Abschluss zum 31. oKtober 2017 
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. 

einmal abweichend dauert das geschäftsjahr 2017  

14 monate, beginnend am 1. november 2016 und endend 

am 31. dezember 2017.

ERLäUtERUNg 2 – zusammenfassung der wichtigsten

grundsätze der Rechnungslegung

a) berechnung des Anteilswertes

 die berechnung erfolgt durch teilung des jeweiligen 

 netto-teilfondsvermögens durch die zahl der am be- 

 wertungstag im umlauf befindlichen Anteile des fonds.

b) berechnung des netto-fondsvermögens

der Wert von vermögenswerten, welche an einer börse 

notiert oder an einem geregelten markt gehandelt wer-

den, wird auf der grundlage des letzten verfügbaren 

Kurses an der börse oder an dem geregelten markt, wel-

cher normalerweise der heimatmarkt dieses Wertpa-

piers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger 

vermögenswert an mehreren börsen notiert ist, ist der 

letzte verkaufskurs an jener börse bzw. an jenem gere-

gelten markt maßgebend, welcher der heimatmarkt für 

diesen vermögenswert ist. Wenn der letzte bekannte 

Kurs nicht repräsentativ ist, beruht die bewertung auf 

dem wahrscheinlichen realisierungswert, den die ver-

waltungsgesellschaft mit der gebotenen sorgfalt und 

nach treu und glauben ermittelt.

der Wert von Anteilen von organismen für gemeinsame 

Anlagen wird auf der grundlage des letzten verfügbaren 

nettoinventarwerts ermittelt.

die flüssigen mittel werden zu ihrem nennwert zuzüg- 

lich zinsen bewertet. festgelder mit einer ursprungs- 

laufzeit von mehr als 60 tagen können mit dem jewei- 

ligen renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein  

entsprechender vertrag zwischen dem finanzinstitut,  

welches die festgelder verwahrt, und der verwaltungs- 

gesellschaft sieht vor, dass diese festgelder zu  

jeder zeit kündbar sind und dass im falle einer  

Kündigung ihr realisierungswert diesem renditekurs  

entspricht. die nicht realisierte Werterhöhung/-min- 

derung der ausstehenden devisentermingeschäfte  

wird, soweit vorhanden, am bewertungstag zum 

terminwechselkurs berechnet und gebucht. future- 

Kontrakte werden mit dem unrealisierten ergebnis  

bewertet, das sich aus dem tagesaktuellen terminkurs  

und dem vereinbarten terminkurs ermittelt. Alle nicht  

auf die jeweilige teilfondswährung lautenden vermö- 

genswerte werden zum letzten verfügbaren devisen- 

mittelkurs in diese teilfondswährung umgerechnet.

die berechnung der nettoinventarwerte erfolgte mit 

börsen- und marktpreisen vom 28. dezember 2017. 

Wäre der Jahresabschluss unter berücksichtigung der  

börsen- und marktpreise vom 31. dezember 2017 auf-

gestellt worden, hätte sich für den teilfonds ÖKoWorld 

KlimA ein um ca. 1,15% niedriger nettoinventarwert er-

geben, wohingegen sich für die übrigen teilfonds keine 

signifikanten Auswirkungen auf den jeweiligen netto- 

inventarwert ergeben hätte.

c) realisierter nettogewinn/-verlust  
 aus Wertpapierverkäufen:
 die aus den verkäufen von Wertpapieren realisierten 
 gewinne oder verluste werden auf der basis des durch- 
 schnittlichen einstandspreises der verkauften Wert- 
 papiere berechnet.

d) fondswährung
 der Anteilwert lautet auf euro.
 Alle auf eine andere Währung als euro lautenden ver- 
 mögenswerte werden zum letzten verfügbaren devi- 
 senmittelkurs (s. tabelle auf seite 65) in euro um- 
 gerechnet. die in diesem bericht veröffentlichten ta- 
 bellen können aus rechnerischen gründen rundungs- 
 differenzen in höhe von +/– einer einheit (Währung, 
 Prozent etc.) enthalten.

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  
12.00 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.
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zu jeder zeit erlaubt. im einklang mit dem gesetz vom  

17. dezember 2010 und den anwendbaren regulato- 

rischen Anforderungen der commission de surveillance  

du secteur financier (cssf) berichtet die verwaltungs- 

gesellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete  

risikomanagement-verfahren an die cssf.

die verwaltungsgesellschaft verwendet zur überwachung 

des gesamtrisikos einen relativen value-at-risk Ansatz.

ERgäNzENdE ANgABE 2 – hebelwirkungen (ungeprüft)

teilfonds durchschnitt  

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 0,00 %

ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 0,00 %

ÖKoWorld rocK 'n' roll fonds 0,00 %  

ÖKoWorld KlimA 0,00 % 

ÖKoWorld WAter for life 0,00 % 

ERgäNzENdE ANgABE 3 –  

Vergütungsgrundsätze (ungeprüft)

die verwaltungsgesellschaft hat im einklang mit dem 

gesetz von 2010, insbesondere unter berücksichtigung 

der in Artikel 111ter des gesetzes von 2010 festgelegten 

grundsätze, eine vergütungspolitik aufgestellt, die mit 

einem soliden und wirksamen risikomanagement verein-

bar und diesem förderlich ist. dieses vergütungssystem 

orientiert sich an der nachhaltigen und unternehmeri-

schen geschäftspolitik des ÖKoWorld Konzerns und 

soll daher keine Anreize zur übernahme von risiken ge-

ben, die unvereinbar mit den risikoprofilen und den ver-

waltungsreglements der von der verwaltungsgesellschaft 

verwalteten investmentfonds sind. das vergütungssys-

tem soll stets im einklang mit geschäftsstrategie, zielen, 

Werten und interessen der verwaltungsgesellschaft und 

der von ihr verwalteten fonds und der Anleger dieser 

fonds stehen und umfasst auch maßnahmen zur vermei-

dung von interessenkonflikten. die festen und variablen 

bestandteile der gesamtvergütung stehen in einem an-

gemessenen verhältnis zueinander, wobei der Anteil des 

festen bestandteils an der gesamtvergütung hoch genug 

ist, um in bezug auf die variablen vergütungskomponen-

ten völlige flexibilität zu bieten, einschließlich der mög-

lichkeit, auf die zahlung einer variablen Komponente zu 

verzichten. das vergütungssystem wird mindestens ein-

mal jährlich überprüft und bei bedarf angepasst.

die einzelheiten der aktuellen vergütungspolitik, darun-

ter eine beschreibung, wie die vergütung und die sons-

tigen zuwendungen berechnet werden, und die identität 

der für die zuteilung der vergütung und sonstigen zu-

wendungen zuständigen Personen werden auf der inter-

netseite der verwaltungsgesellschaft (www.oekoworld.

com/oekoworld-kapitalanlagegesellschaft) zur verfü-

gung gestellt. ferner wird auf Anfrage eine Papierversion 

seitens der verwaltungsgesellschaft kostenlos zur verfü-

gung gestellt.

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.

teilfonds Vergleichsvermögen max. zu-   Value-at-Risk Auslastung 
   lässige Limit- im geschäftsjahr 
   auslastung* minimum maximum durchschnitt

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic s&P global 1200 200 % 40,3 % 75,7 % 56,1 %

ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 msci emerging markets  200 % 44,1 % 74,2 % 57,7 %

ÖKoWorld rocK 'n' roll fonds  75 % s&P global 1200, 

  25 % effAs euro govt  200 % 57,0 % 102,9 % 82,6 % 

ÖKoWorld KlimA s&P global 1200 200 % 52,2 % 88,0 % 67,7 % 

ÖKoWorld WAter for life s&P global Water tr 200 % 41,0 % 79,1 % 58,5 % 

*die maximal zulässige limitauslastung wird gemessen durch den Quotienten von value-at-risk des Portfolios und value-at-risk des vergleichsver-mögens. zur berechnung des 
value-at-risk wurde ein monte-carlo model benutzt. der value-at-risk bezieht sich auf eine haltedauer von 20 tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen beobachtungs-
zeitraum von ca. 3 Jahren.  

ERLäUtERUNg 4 – taxe d’Abonnement

das fondsvermögen unterliegt im großherzogtum 

luxemburg einer steuer („taxe d‘Abonnement“) von 

0,05% p. a. für c- und A-Anteilsscheine bzw. 0,01% p. a. 

für i- und d-Anteilsscheine, die vierteljährlich auf das 

jeweils am Quartalsende ausgewiesene netto-teilfonds- 

vermögen 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 2016/2017 nur in zielfonds 

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

investiert.

ERLäUtERUNgEN 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 depotbankvergütung sowie 

der taxe d’Abonnement alle übrigen Kosten mit Ausnah-

me der im fonds angefallenen transaktionskosten. sie 

weist den gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz 

des durchschnittlichen netto-teilfondsvolumens (basis 

täglicher nAv) innerhalb eines geschäftsjahres aus.

 

für die am 31. dezember 2017 endende geschäftsperio-

de 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 

2017 um eur 3.148.740,00 bzw. ca. 0,31% niedriger aus-

zuweisen.

ERLäUtERUNg 8 – Ereignisse nach dem Stichtag

die verwaltungsgesellschaft hat die Anleger des fonds 

ÖKoWorld am 23. november 2017 darüber informiert, 

dass mit Wirkung zum 1. Januar 2018 aus geschäftlichen 

gründen ein Wechsel der dienstleister stattfindet. die 

funktion der verwahrstelle, der register- und transfer-

stelle, der zentralverwaltungsstelle und der zahlstelle 

im großherzogtum luxembourg werden ab dem 1. Januar 

2018 von der dz PrivAtbAnK s.A., 4, rue thomas edison, 

l-1445 strassen wahrgenommen.

ERgäNzENdE ANgABE 1 – Risikohinweise (ungeprüft)

die verwaltungsgesellschaft verwendet ein risikomana- 

gement-verfahren, das die überwachung der risiken der 

einzelnen Portfoliopositionen und deren Anteil am ge- 

samtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten teilfonds

Umrechnungskurse zum 31. dezember 2017

Australische dollar Aud 1,5321 = 1 eur

britische Pfund gbP 0,8884 = 1 eur

Kanadische dollar cAd 1,5032 = 1 eur

dänische Kronen dKK 7,4448 = 1 eur

hongkong dollar hKd 9,3293 = 1 eur

indische rupien inr 76,4891 = 1 eur

Japanische Yen JPY 134,7332 = 1 eur

norwegische Kronen noK 9,8498 = 1 eur

brasilianische real brl 3,9438 = 1 eur

schwedische Kronen seK 9,8591 = 1 eur

schweizer franken chf 1,1686 = 1 eur

südkoreanische Won KrW 1.276,8415 = 1 eur

us-dollar usd 1,1937 = 1 eur

thailändischer baht thb 38,9369 = 1 eur

singapur-dollar sgd 1,5962 = 1 eur

südafrikanischer rand zAr 14,7572 = 1 eur

tschechische Kronen czK 25,5752 = 1 eur

indonesische rupiah idr 16.188,2814 = 1 eur

mexikanische Peso mxn 23,6223 = 1 eur

Philippinische Pesos PhP 59,5990 = 1 eur

Polnische zloty Pln 4,1783 = 1 eur
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bericht des
reviseur d’entrePrises AgrÉÉ 
über die JAhresAbschlussPrüfung

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss des ÖKoWorld fonds 

(der „fonds“) und seiner jeweiligen teilfonds geprüft, der 

aus der zusammensetzung des netto-fondsvermögens 

und der vermögensübersicht zum 31. dezember 2017, 

der ertrags- und Aufwandsrechnung und der entwicklung 

des netto-fondsvermögens für die an diesem datum en-

dende geschäftsperiode sowie den erläuterungen zum 

Jahresabschluss, einschließlich einer zusammenfassung 

bedeutsamer rechnungslegungsmethoden, besteht.

 

nach unserer beurteilung vermittelt der beigefügte Jah-

resabschluss in übereinstimmung mit den in luxemburg 

geltenden gesetzlichen bestimmungen und verordnun-

gen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein 

den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der 

vermögens- und finanzlage des Ökoworld fonds sowie 

der ertragslage und der entwicklung des nettofondsver-

mögens für das an diesem datum endende geschäftsjahr.

grundlAge für dAs Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in übereinstim-

mung 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 Prüfungsstandards (isA) 

durch. unsere verantwortung gemäß diesem gesetz und 

diesen standards wird im Abschnitt „verantwortung des 

reviseur d'entreprises Agréé für die Jahresabschlussprü-

fung“ weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig 

von dem fonds in übereinstimmung mit dem für luxem-

burg von der cssf angenommenen international ethics 

standards board for Accountants' code of ethics for 

Professional Accountants (iesbA code) zusammen mit 

den beruflichen verhaltensanforderungen, welche wir im 

rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben 

und haben alle sonstigen berufspflichten in überein-

stimmung mit diesen verhaltensanforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

 

sonstige informAtionen
der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ist ver-

antwortlich für die sonstigen informationen. die sonsti-

gen informationen beinhalten die informationen, welche 

im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie 

nicht den Jahresabschluss oder unseren bericht des ré-

viseur d’entreprises Agréé zu diesem Jahresabschluss.

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht 

die sonstigen informationen ab und wir geben keinerlei 

sicherheit jedweder Art auf diese informationen.

im zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlus-

ses besteht unsere verantwortung darin, die sonstigen 

informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine 

wesentliche unstimmigkeit zwischen diesen und dem 

Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung 

gewonnen erkenntnissen besteht oder auch ansonsten 

die sonstigen informationen wesentlich falsch darge-

stellt erscheinen. sollten wir auf basis der von uns durch-

geführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige infor-

mationen wesentliche falsche darstellungen enthalten, 

sind wir verpflichtet, diesen sachverhalt zu berichten. 

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

verAntWortung des verWAltungs-
rAts der verWAltungsgesellschAft 
für den JAhresAbschluss 
der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ist 

verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte 

gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in überein-

stimmung mit den in luxemburg geltenden gesetzlichen 

bestimmungen und verordnungen zur Aufstellung des 

Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er 

als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen un-

zutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese 

aus unrichtigkeiten oder verstößen resultieren.

bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der verwal-

tungsrat der verwaltungsgesellschaft verantwortlich für 

die beurteilung der fähigkeit des fonds zur fortführung 

der unternehmenstätigkeit und – sofern einschlägig – 

Angaben zu sachverhalten zu machen, die im zusam-

menhang mit der fortführung der unternehmenstätigkeit 

stehen, und die Annahme der unternehmensfortführung 

als rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht 

der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft  beab-

sichtigt, 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 hinreichende 

sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als gan-

zes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ent-

weder aus unrichtigkeiten oder aus verstößen, ist, und 

darüber den bericht des reviseur 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 unzutreffende Angabe, 

falls vorhanden, aufdeckt. unzutreffende Angaben kön-

nen entweder aus unrichtigkeiten oder aus verstößen 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, 

dass diese individuell oder insgesamt die auf der grund-

lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftli-

chen 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 

pflichtgemäßes ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche grundhaltung.

darüber hinaus:

• identifizieren und beurteilen wir das risiko von we- 

sentlichen unzutreffenden Angaben 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 grundlage 

für das Prüfungsurteil zu dienen. das risiko, dass we-

sentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist 

bei verstößen höher als bei unrichtigkeiten, da verstö-

ße betrügerisches zusammenwirken, fälschungen, be-

absichtigte unvollständigkeiten, irreführende Angaben 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-

halten können.

• gewinnen wir ein verständnis von dem für die Ab-

schlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-

gebenen umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des 

internen Kontrollsystems des fonds abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ver-

waltungsrat der verwaltungsgesellschaft angewand-

ten bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungs-

relevanten schätzungen und der entsprechenden An-

hangsangaben.

• schlussfolgern wir über die Angemessenheit der An-

wendung des rechnungslegungsgrundsatzes der fort-

führung der unternehmenstätigkeit durch den verwal-

tungsrat der verwaltungsgesellschaft sowie auf der 

grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche unsicherheit im zusammenhang mit ereig-

nissen oder gegebenheiten besteht, die bedeutsame 

zweifel an der fähigkeit des fonds zur fortführung der 

unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. sollten wir 

schlussfolgern, dass eine wesentliche unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im bericht des reviseur 

d'entreprises Agréé auf die dazugehörigen Anhangsan-

gaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die 

Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu 

modifizieren. diese schlussfolgerungen basieren auf 

der grundlage der bis zum datum des berichts des re-

viseur d'entreprises Agréé erlangten Prüfungsnachwei-

se. zukünftige ereignisse oder gegebenheiten können 

jedoch dazu führen, dass der fonds seine unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die gesamtdarstellung, den Aufbau und

den inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 

Anhangsangaben, 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

luxemburg, den 27. April 2018

560, rue de neudorf, l-2220 luxembourg
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bescheinigung für die AngAben nAch § 5 Abs. 1 invstg  
des investmentvermÖgens ÖKOWORLd ÖKOVISION® CLASSIC-AnteilsKlAsse A  
für den zeitrAum  vom 1. november 2016 bis 31. dezember 2017

 
besteuerungsgrundlAgen gemäss § 5 Abs. 1 invstg                      Währung: eur

bescheinigung für die AngAben nAch § 5 Abs. 1 invstg  
des investmentvermÖgens ÖKOWORLd ÖKOVISION® CLASSIC-AnteilsKlAsse c  
für den zeitrAum  vom 1. november 2016 bis 31. dezember 2017

 
besteuerungsgrundlAgen gemäss § 5 Abs. 1 invstg                      Währung: eur

 ÖKOWORLd ÖKOVISION® CLASSIC ANtEILSKLASSE C, ISIN: LU0061928585 Privat-  Betr.  Betr.  
§ 5 Abs. 1   anleger Anleger Anleger 
InvStg Alle Angaben je Anteil  (EStg) (KStg) 

nr. 1a betrag der Ausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1a, aa darin enthaltene ausschüttungsgleiche erträge der vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1a, bb darin enthaltene substanzausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe darin enthaltener zahlbetrag 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 2 betrag der ausschüttungsgleichen erträge 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1b betrag der ausgeschütteten erträge 0,0000 0,0000 0,0000

  In der Ausschüttung | thesaurierung enthaltene Beträge       
nr. 1c, aa erträge im sinne des § 2 Absatz 2 satz 1 in verbindung mit § 3 nummer 40 estg oder  
 im fall des § 16 invstg in verbindung mit § 8b Absatz 1 Kstg - 0,0000 0,0000 
nr. 1c, bb veräußerungsgewinne, die dem teileinkünfteverfahren (§ 3 nr. 40 estg), bzw.  
 dem beteiligungsprivileg unterliegen (§ 8b Abs. 2 Kstg) - 0,0000 0,0000 
nr. 1c, cc erträge im sinne des § 2 Abs. 2a (zinsschranke) - 0,0000 0,0000 
nr. 1c, dd steuerfreie veräußerungsgewinne i.s.d. § 2 Abs. 3 nr. 1 satz 1  
 in der am 31. dezember 2008 anzuwendenden fassung 0,0000 - - 
nr. 1c, ee erträge i.s.d. § 2 Abs. 3 nr. 1 satz 2 in der am 31. dezember 2008 anzuwendenden  
 fassung, sofern es sich nicht um Kapitalerträge i.s.d. § 20 estg handelt 0,0000 - - 
nr. 1c, ff steuerfreie veräußerungsgewinne i.s.d. § 2 Abs. 3  
 (veräußerungsgewinn immobilien > 10 Jahre) 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, gg steuerfreie dbA-einkünfte (§ 4 Abs. 1 invstg) 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, hh darin enthaltene einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen - 0,0000 - 
nr. 1c, ii Ausl. einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung; 100% 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, jj - in 1c, ii) enthaltene einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene dividenden ohne reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, kk in doppelbuchstabe ii enthaltene ausl. einkünfte für Anrechnung von  
 fiktiver Quellensteuer; 100% 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, ll - in 1c, kk) enthaltene einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene dividenden ohne reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1d bemessungsgrundlage Kest*       
nr. 1d, aa im sinne des § 7 Abs. 1 und 2 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1d, bb im sinne des § 7 Abs. 3 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1d, cc im sinne des § 7 Abs. 1 satz 4, soweit in doppelbuchstabe aa enthalten 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1e Anzurechnende/zu erstattende Kest (weggefallen)       
nr. 1f ausländische Quellensteuer**       
nr. 1f, aa Anrechenbare ausländische Quellensteuer  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, bb - in 1f, aa) enthaltene Quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1f, aa) enthaltene Quest auf dividenden, ohne reit-dividende 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, aa) enthaltene Quellensteuer auf reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, aa) enthaltene Quellensteuer auf zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, cc Abziehbare ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, dd - in 1f, cc) enthaltene Quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
nr. 1f, ee fiktive ausländische Quellensteuer  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, ff - in 1f, ee) enthaltene Quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1f, aa) enthaltene Quellensteuer auf dividenden, ohne reit-dividende 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, ee) enthaltene Quellensteuer auf reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, ee) enthaltene Quellensteuer auf zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1g Absetzung für Abnutzung oder substanzverringerung  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1h im geschäftsjahr gezahlte Quest, vermindert um die erstattete Quest des geschäftsjahres  
 oder früherer geschäftsjahre 0,5361 0,5361 0,5361

 *  für ausländische thesaurierende fonds erfolgt der Ausweis unter nr. 1 d) zu informationszwecken.

  die ausschüttungsgleichen erträge gelten steuerlich zum 31. dezember 2017 als zugeflossen.

 ÖKOWORLd ÖKOVISION® CLASSIC ANtEILSKLASSE A, ISIN: LU0551476806 Privat-  Betr.  Betr.  
§ 5 Abs. 1   anleger Anleger Anleger 
InvStg Alle Angaben je Anteil  (EStg) (KStg) 

nr. 1a betrag der Ausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1a, aa darin enthaltene ausschüttungsgleiche erträge der vorjahre 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1a, bb darin enthaltene substanzausschüttung 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe darin enthaltener zahlbetrag 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 2 betrag der ausschüttungsgleichen erträge 0,3144 0,3144 0,3144 
nr. 1b betrag der ausgeschütteten erträge 0,0000 0,0000 0,0000

  In der Ausschüttung | thesaurierung enthaltene Beträge       
nr. 1c, aa erträge im sinne des § 2 Absatz 2 satz 1 in verbindung mit § 3 nummer 40 estg oder  
 im fall des § 16 invstg in verbindung mit § 8b Absatz 1 Kstg - 0,3144 0,0000 
nr. 1c, bb veräußerungsgewinne, die dem teileinkünfteverfahren (§ 3 nr. 40 estg), bzw.  
 dem beteiligungsprivileg unterliegen (§ 8b Abs. 2 Kstg) - 0,0000 0,0000 
nr. 1c, cc erträge im sinne des § 2 Abs. 2a (zinsschranke) - 0,0000 0,0000 
nr. 1c, dd steuerfreie veräußerungsgewinne i.s.d. § 2 Abs. 3 nr. 1 satz 1  
 in der am 31. dezember 2008 anzuwendenden fassung 0,0000 - - 
nr. 1c, ee erträge i.s.d. § 2 Abs. 3 nr. 1 satz 2 in der am 31. dezember 2008 anzuwendenden  
 fassung, sofern es sich nicht um Kapitalerträge i.s.d. § 20 estg handelt 0,0000 - - 
nr. 1c, ff steuerfreie veräußerungsgewinne i.s.d. § 2 Abs. 3  
 (veräußerungsgewinn immobilien > 10 Jahre) 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, gg steuerfreie dbA-einkünfte (§ 4 Abs. 1 invstg) 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, hh darin enthaltene einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen - 0,0000 - 
nr. 1c, ii Ausl. einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung; 100% 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, jj - in 1c, ii) enthaltene einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene dividenden ohne reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1c, ii) enthaltene zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, kk in doppelbuchstabe ii enthaltene ausl. einkünfte für Anrechnung von  
 fiktiver Quellensteuer; 100% 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1c, ll - in 1c, kk) enthaltene einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene dividenden ohne reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1c, kk) enthaltene reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1d bemessungsgrundlage Kest*       
nr. 1d, aa im sinne des § 7 Abs. 1 und 2 0,3144 0,3144 0,3144 
nr. 1d, bb im sinne des § 7 Abs. 3 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1d, cc im sinne des § 7 Abs. 1 satz 4, soweit in doppelbuchstabe aa enthalten 0,3144 0,3144 0,3144 
nr. 1e Anzurechnende/zu erstattende Kest (weggefallen)       
nr. 1f ausländische Quellensteuer**       
nr. 1f, aa Anrechenbare ausländische Quellensteuer  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, bb - in 1f, aa) enthaltene Quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1f, aa) enthaltene Quest auf dividenden, ohne reit-dividende 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, aa) enthaltene Quellensteuer auf reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, aa) enthaltene Quellensteuer auf zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, cc Abziehbare ausländische Quellensteuer 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, dd - in 1f, cc) enthaltene Quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
nr. 1f, ee fiktive ausländische Quellensteuer  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1f, ff - in 1f, ee) enthaltene Quest auf dividenden, auf die § 2 Abs. 2 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 2 Kstg oder § 3 nr. 40 estg oder im fall des § 16 invstg in verbindung  
  mit § 8b Abs. 1 Kstg anzuwenden ist - 0,0000 0,0000 
zusatzangabe -  in 1f, aa) enthaltene Quellensteuer auf dividenden, ohne reit-dividende 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, ee) enthaltene Quellensteuer auf reit-dividenden 0,0000 0,0000 0,0000 
zusatzangabe - in 1f, ee) enthaltene Quellensteuer auf zinsen 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1g Absetzung für Abnutzung oder substanzverringerung  0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1h im geschäftsjahr gezahlte Quest, vermindert um die erstattete Quest des geschäftsjahres  
 oder früherer geschäftsjahre 0,2489 0,2489 0,2489

 *  für ausländische thesaurierende fonds erfolgt der Ausweis unter nr. 1 d) zu informationszwecken.

  die ausschüttungsgleichen erträge gelten steuerlich zum 31. dezember 2017 als zugeflossen.
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8 die ÖKoWorld lux s. A. ist eine ausschließlich auf ökolo- 

gische, soziale und ethische investmentfonds speziali sierte  

luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit zugriff auf über  

30 Jahre ausgewiesener expertise in ökologischen und nach- 

haltigen investments. 

die ÖKoWorld lux s. A. verpflichtet sich zu klar definier- 

ten Positiv- und negativkriterien in der Auswahl der inves- 

ti tionsziele. 

ÖKoWorld Ag 

 

itterpark 1 , 40724 hilden | düsseldorf 

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

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

Wünschen sie weitere informationen?


