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Nicht bloß Zaster
INVESTIEREN Grüne Geldanlagen: Wo der soziale und ökologische
Ertrag eine ebenso wichtige Rolle spielt wie die finanzielle Rendite
VON ANSGAR WARNER

Wo man Geld anlegt, entscheidet
am Ende immer der „Return on
Investment“. Das darf im Zeitalter grüner Geldanlagen nicht nur
eine rein finanzielle Rendite
sein, der soziale und ökologische
Ertrag steht an gleicher Stelle.
Die Branche geht auf diesen
Trend ein. Ethisch ausgerichtete
Geldinstitute werben damit, dass
Geld bei ihnen „Sinn macht“.
Nachhaltige Fonds versprechen
verantwortungsvolle Gewinne.
Zudem wetteifern Anbieter mit
konkreten Projekten vom klassischen Windpark bis zur zertifizierten tropischen Forstwirtschaft um das Kapital alternativ
denkender Menschen. Insgesamt haben die Deutschen bislang 30 Milliarden Euro ethisch
investiert, rechnet man Kunden-

einlagen bei Banken hinzu, sind
es 80 Milliarden Euro.

Tages- und Festgeld
Vor der Wirtschafts- und Finanzkrise war die Eröffnung eines Tagesgeldkontos etwa bei GLS
Bank, Ethikbank oder Umweltbank die einfachste Möglichkeit,
das eigene Geld für die gute Sache arbeiten zu lassen. Denn diese Banken schließen bestimmte
Investitionsfelder von vornherein aus, etwa Atomenergie oder
Kohle, gentechnisch veränderte
Nahrungsmittel oder Rüstung
(Negativliste). Umgekehrt werden Investitionen auch gezielt
nach Positivkriterien getätigt, etwa unternehmerisches Engagement gegen den Klimawandel.
Mittlerweile liegt die Verzinsung
beim schnell verfügbaren Tagesgeld aber nur noch bei etwa 0,2

Ernährung sichern.

Foto: Opmeer Reports

Mit Ihrer Geldanlage. Ab 200 €.

Oikocredit investiert Ihr Geld dort, wo es etwas
bewegt: Etwa in die mexikanische Mikrofinanzorgani
sation CONCRESES, die Kredite an Kleinbäuerinnen
wie Rosalia Alicia Sanchez Valecia vergibt.

Geld anlegen.
Etwas bewegen.
www.oikocredit.de

Prozent. Selbst Festgeldkonten
mit einer Kündigungsfrist von 24
Monaten und mehr erzielen weniger als 1 Prozent Verzinsung.
Sinn macht das für den Anleger
nicht. Eine gute Idee – wenn auch
keine Geldanlage – ist es jedoch
nach wie vor, das Girokonto bei
einer alternativ wirtschaftenden
Bank einzurichten.

Aktienportfolio
Wer eine nennenswerte finanzielle Rendite wünscht, muss sich
an marktübliche Formen des Risikokapitals heranwagen, zum
Beispiel Aktien. Schon seit 1997
gibt auf diesem Gebiet der NaturAktien-Index eine Richtschnur –
aufgenommen werden nur Branchenvorreiter, die entweder direkt in Öko-Industrien tätig sind
oder sich besonders bei der Verbesserung herkömmlicher Produktionsmethoden hervortun.
Derzeit sind dort knapp 30 Namen vertreten. Das Engagement
lohnt sich. Die Aktienkurse der
Unternehmen aus so unterschiedlichen Sektoren wie Wasserrohrsanierung, Homöopathie
oder Halbleiterelektronik verzeichnen in den letzten Jahren
ein kräftiges Wachstum. Ein ähnliches Bild bietet sich beim Blick
auf den Nachhaltigkeitsindex
GCX („Global Challenges Index“)
der Börse Hannover, in dem
knapp 50 Unternehmen versammelt sind, die laut Mission Statement „durch ihre Produkt- und
Dienstleistungspalette
eine
nachhaltige Entwicklung fördern“. Dazu gehört etwa die „Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels“ oder der
„Erhalt der Artenvielfalt“. Auch
der GCX kletterte in den letzten
Jahren nachhaltig nach oben.

Aktienfonds & Co.
Wer sich kein individuelles Portfolio zusammenstellen möchte,
kann stattdessen auf nachhaltige
Fonds setzen, die durch die Expertise bei der Zusammenstellung nicht nur möglichst große
Sicherheit bieten sollen, sondern
auch strenge ethische Auswahlkriterien versprechen. Doch Vorsicht: die finanzielle Rendite
mag zwar oft zweistellig sein,
doch in puncto Nachhaltigkeit
sind viele dieser Fonds Mogelpackungen. Als die Verbraucherzentrale Bremen kürzlich mit

Abheben und einsacken
STICHTAG Wer hohe Zinszahlungen aus Sparanlagen erwartet, sollte sich beeilen,

um finanzielle Einbußen zu verhindern. Bis zum 28. Februar ist noch Zeit
599,3 Milliarden Euro haben
deutsche Privatanleger in Form
von Spareinlagen auf ihren Konten. Und auch wenn sie dafür
kaum noch Zinsen bekommen,
lassen sich Sparer doch oft zu Beginn des Jahres ihre Zinsen gutschreiben. Dabei gilt: Zinsen aus
Spareinlagen mit vereinbarter
Kündigungsfrist können in der
Regel nur bis Ende Februar abgehoben werden. Ansonsten liegen
sie ebenso lange fest wie das eigentliche Guthaben. Verfügungen nach diesem Termin behan-

deln die Kreditinstitute als vorzeitige Kapitalrückzahlung, für
die der Kunde eine Zinsminderung in Kauf nehmen muss,
warnt der Bundesverband Deutscher Banken. Dem eingetragen
Verein gehören nach eigenen
Angaben unter anderem 210 private Banken an.
Bankkunden können vom gewöhnlichen Sparbuch oder
Sparkonto mit dreimonatiger
Kündigungsfrist jeden Monat bis
zu 2.000 Euro ohne Kündigung
des Sparguthabens abheben.

Auch hier gilt: Zinsen aus dem
vergangenen Jahr, die bis Ende
Februar nicht abgehoben sind,
werden dem Kapital zugeschlagen. Sparbuchbesitzer können
also noch bis zum 28. Februar
2015 zusätzlich zu den 2.000 Euro die für das Jahr 2014 gutgeschriebenen Zinsen schadlos abheben. Anfang März werden die
Zinsen dem Sparguthaben zugerechnet. Dann gilt wieder ausschließlich die 2.000-Euro-Regelung.
VE
www.bankenverband.de

Der Berg ruft, Anleger rufen zurück: mit grünen Investments auf ertragreiche Gipfel Foto: Elektrons 08/plainpicture

Stiftung Warentest mehr als 40
ethisch-ökologische Investmentfonds unter die Lupe nahm, war
das Ergebnis ernüchternd. Nur
ein Aktienfonds („ÖkoWorld
ÖkoVision Classic C“) vermied
konsequent alle kontroversen
Geschäftsfelder. Dagegen enthielten viele Fonds Kohle und Öl
genauso wie Panzerstahl oder
Schießpulver
(www.verbraucherzentrale-bremen.de/ethische-fonds).

...............................................................................................................................
ßerst begehrt und schnell ausMesse
Grünes Geld 2015
................................................................................................................
verkauft. Auch 2015 soll es wieder
Die Messe Grünes Geld ist 2015
mit zahlreichen Vorträgen und
Präsentationen in vier verschiedenen Städten zu Gast. Zwei Standorte sind erstmals dabei: am 9. Mai
in Mainz, am 19. September in Lübeck. Die anderen beiden Termine
finden an bekannten Standorten
statt: in Stuttgart am 20. Juni und
in Köln am 21. November 2015. Der
Eintritt ist überall kostenlos.

■

■

Anleihen

www.gruenes-geld.de

Abgesehen von klassischen Aktienfonds können Anleger auch
nachhaltig in Anleihen investieren, „Green Bonds“ oder „Social
Bonds“ genannt. So brachte etwa
die Kreditanstalt für Wiederauf-

bau kürzlich ihre erste Öko-Anleihe auf den Markt, Laufzeit: 5
Jahre. Trotz vergleichsweise miserabler Verzinsung von 0,375
Prozent waren diese Papiere äu-

neue Green Bonds von der KfW
geben.

Spezielle Produkte
Manche Anleger möchten konkretere Ergebnisse sehen als nur
die Zinsen auf dem Konto: für sie
kommen Projekte wie etwa das
Waldinvestment der ForestFinanceGruppe in Frage – dort
wird das Geld für die Aufforstung ökologischer Mischwälder
in Mittelamerika und Asien genutzt, begleitet von Sozialprogrammen und Maßnahmen zum
Klima- und Naturschutz. Auf einer Investorenreise kann man
die eigenen Bäume auch besuchen.

Sinnvoll in die
Zukunft investieren
UDI investiert Ihre Gelder nach strengen UDI-Qualitätskriterien rentabel in Solar-, Windkraft- und Biogasanlagen.
Und seit einiger Zeit auch in energieefDziente Gebäude
und Nahwärmenetze. Denn das ist unsere Zukunft!

Ihrem Geld einen Sinn geben: www.udi.de
oder 0800 - 834 1234 und Sie erfahren mehr!
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Die bunte Mischung macht’s
VIELFALT Gemischte Teams treffen ausgewogenere Entscheidungen und erzielen bessere Ergebnisse. Deshalb
wollen Unternehmen eine bunter gemischte Belegschaft. Diversity Management soll den Weg dorthin weisen
VON ANSGAR WARNER

Männlich, weiß, Mitte zwanzig,
und bitte kein Handicap – das
war lange Zeit das übliche Entréebillet für „White Collar“-Berufe in der Finanzbranche. Doch
in Zeiten kritischer Kunden sowie zunehmenden Fachkräftemangels setzen Banken und Versicherungen verstärkt auf soziale Vielfalt. Fragt sich nur: Wo sollen sie herkommen, die irgendwie „anderen“ BewerberInnen?
Zum Beispiel von der TU München. Die bildet an ihrer „School
of Management“ Nachwuchs
aus, den die Wirtschaft händeringend sucht. Die TU setzt dabei
auf größtmögliche Vielfalt, Uniübergreifend koordiniert durch
ein „Diversity-&-Talent-Management-Team“. Nicht ganz ohne Eigennutz: „Gerade wenn man aktive Personalentwicklung betreibt, braucht man Diversity
Management“, so Andrea Bernatowicz, im Team zuständig für
Qualifizierungsstrategien. Zugleich denke eine Universität natürlich Output-orientiert: „Wir
bilden schließlich Studierende
aus, die später in privaten Unternehmen oder im öffentlichen
Dienst arbeiten werden.“
In punkto Vielfalt gilt die alte
Regel: Tu Gutes und sprich darüber. Das Thema Diversität spiegelt sich auch in den Nachhaltigkeitsberichten von Banken und
Versicherungen wider, weiß Jana
Gebauer vom Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung
(IÖW), das unter anderem solche
Reportings unter die Lupe
nimmt. Ohne Eigennutz scheinen Unternehmen dabei nicht
zu handeln: „Es geht oft um
Märkte, neue Kundengruppen
und darum, neue Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen zu gewinnen“, analysiert Gebauer.
Da wäre zum Beispiel das
„Bankamiz“-Konzept der Deutschen Bank – in Stadtvierteln wie
Köln-Nippes und Berlin-Kreuzberg setzt der Konzern auf kultursensible Finanzberatung der
türkischen Community: „Mit
Bankamiz bieten wir türkischstämmigen Kunden an ausgewählten Standorten türkischsprachige Mitarbeiter und speziell auf die Bedürfnisse zugeschnittene Produkte“, berichtet
Gülabatin Sun, Global Head of
Diversity & Inclusion. Nach An-

Ein Arzt im Rollstuhl: Die Auseinandersetzung mit Patienten wird manchmal eine andere sein Foto: Frommann/laif

Wenn alles anders
wird, ist es gut, selbst
ein bisschen anders
zu sein als andere
gaben der Deutschen Bank wurden 2014 bereits mehr als
80.000 solcher Bankamiz-Kunden betreut.
Georg Schürrmann von der
europaweit aktiven Nachhaltigkeitsbank Triodos möchte bei
solchen Geschäftsmodellen lieber von „Zielgruppenstrategien“
sprechen, noch nicht von eigentlicher Diversity. Grundsätzlich
sei Vielfalt aber für eine Bank immer positiv zu bewerten, so der
Geschäftsleiter der Frankfurter
Triodos-Filiale: „Vielfalt stärkt
Systeme und gibt Stabilität, nur
durch Unterschiedlichkeit kann
man Neues erzeugen.“
Bei der Risikobewertung setzt
die Deutsche Bank ebenfalls auf
Unterschiede bei Geschlecht,
Alter und kulturellem Hintergrund: „Nach unseren Erfahrungen treffen gemischte Teams
ausgewogenere Entscheidungen,
erzielen bessere Ergebnisse und

können mit innovativen Lösungen erfolgreicher auf die Anforderungen unserer weltweiten
Kundenschaft eingehen“, sagt
Gülabatin Sun, Global Head of
Diversity & Inclusion.
Dahinter steckt wohl ein doppeltes Kalkül. Schließlich sind es
in Zeiten des demografischen
Wandels auch schwindende Humanressourcen, die konservative Bankpräsidenten zwingen,
die Einstellungspolitik anzupassen: „Es wird schwieriger für Unternehmen, gute Mitarbeiter zu
gewinnen und zu halten, da strecken sie sich im eigenen Interesse heute weiter als früher“, so Jana Neugebauer vom IÖW. Für
Frauen jedoch sei in punkto Karriere trotz vielfältiger Absichtsbekundungen der Branche im
mittleren Management immer
noch schnell Schluss, bilanziert
die Unternehmensforscherin.
So hört sich zunächst mal sehr
gut an, was die Deutsche Bank
sich unter dem Motto „Diversity
2.0“ auf die Fahnen schreibt:
„Führungsverantwortung erhöhen, Transparenz schaffen, effektive Governance-Strukturen
etablieren, globale Mindeststandards für Diversity und Inclusion

festlegen und die Kommunikation mit internen und externen
Partnern verbessern“, zählt Gülabatin Sun die Kernelemente der
neuen
Vielfältigkeitsstrategie
auf. In den Führungsetagen spiegelt sich der neue Kurs aber
kaum wider. Der Frauenanteil erreicht konzernweit 40 Prozent,
im Management 20 Prozent, im
Vorstand Null Prozent.

Die Personalstruktur bei Triodos ist dagegen ein echter Hingucker – ein Drittel des Vorstands
ist weiblich, der Chief Risk Manager ist eine Managerin: „Wir haben unsere Mitarbeiterstruktur
mit denen anderer Banken verglichen, und dann bewusst geschaut, wie gestalten wir eigentlich unsere Einstellungsverfahren, was müssen wir ändern“, so
der Frankfurter Triodos-Geschäftsleiter Georg Schürrmann.
Weiterer Diversity-Faktor bei Triodos sei die Altersstruktur: „Bei
der Neugründung unserer deutschen Niederlassung hatten wir
auch das Alter der Belegschaft im
Auge, was dann zum Beispiel
heißt, gezielt einen Bewerber
auszuwählen, der nicht erst Mitte
zwanzig, sondern schon Mitte
fünfzig ist.“
Für Triodos ist Vielfalt auch
ein Weg, um vielfältige Risiken
zu minimieren: Am Ende des Tages, so Schürrmann, seien verschiedenste Meinungen und verschiedenste Perspektiven unverzichtbar, wenn man fundierte
Entscheidungen treffen wolle.
Merke: Wenn in Zukunft alles
anders wird, ist es offenbar eine
gute Idee, schon heute selbst ein
bisschen anders zu sein als andere. So sieht das auch Andrea Bernatowicz vom Diversity-&-Talent-Management-Team der TU
München: „Viele haben Angst vor
dem Wandel – Change Management und Diversity Management sind zwei gleichberechtigte Wege, Veränderungen aktiv zu
gestalten.“

Bezahlen bleibt immobil
STUDIE Onlineangebote der Banken nutzen Kunden regelmäßig. Beim Bezahlen

herrscht Unsicherheit – insbesondere auf Tablets und Smartphones
Vierzig Prozent der Deutschen
steuern für Informationen und
Anfragen am liebsten OnlineAngebote von Banken an. Bei
Vertragsabschlüssen möchte die
große Mehrheit auf das persönliche Beratungsgespräch nicht
verzichten, vor allem bei komplexeren Produkten. Bei Kontoeröffnungen und Wertpapierhandel sehen die Kunden dagegen Vorteile in Onlinelösungen.
Skeptisch sehen sie bisher noch
das mobile Bezahlen: Erst 13 Prozent der Bundesbürger nutzen
solche Angebote. 43 Prozent lehnen diesen Trend jedoch strikt
ab, 22 Prozent kennen die Angebote nach eigener Aussage nicht
ausreichend.
Nicht nur beim mobilen Bezahlen, auch beim normalen Online-Banking beschleicht die
Kunden aufgrund vermehrter
Phishing-Aktivitäten ein mulmi-

ges Gefühl: Jeder Fünfte hat
schon einmal wegen Sicherheitsbedenken eine Transaktion abgebrochen. 17 Prozent berichten
von technischen Problemen
beim Online-Banking. 10 Prozent
scheiterten an einer verwirrenden Menüführung oder komplizierten Online-Formularen. Zwei
von fünf Bankkunden hatten mit
Online-Angeboten bisher keine
Probleme.
Wenn es um Vertragsabschlüsse geht, ist der Bankberater weiter erste Wahl – insbesondere bei beratungsintensiven
Produkten. So möchten 73 Prozent eine Baufinanzierung in der
Filiale abschließen. Jeweils 68
Prozent wollen Verträge zur Altersvorsorge und zur Lebensversicherung direkt beim Berater
unterzeichnen. Im Internet eröffnen die Befragten gern
schnell und unkompliziert Ta-

gesgeld-, Festgeld- oder Girokonto (32 Prozent). Für den Handel
mit Wertpapieren bevorzugen 27
Prozent Online-Lösungen. Wenig
relevant sind die Kanäle Telefon
(vor allem keine Sprachcomputer), Tablets (zum Beispiel in der
Filiale), Videokonferenzen oder
Smartphone-Apps.
Geht es dagegen ums Informieren und allgemeine Anfragen, sind die Webseiten der Banken erste Wahl (40 Prozent). Hier
informieren sich Kunden lieber
als beim persönlichen Bankberater (27 Prozent). Elf Prozent behelfen sich am liebsten im
Selbstbedienungsterminal von
Banken.
Für die Studie „Omnikanalbanking“ wurden vom Marktforschungsunternehmen Toluna
im Auftrag der Targobank 1.000
Erwachsene ab 18 Jahren online
befragt.
VE

Mehr unter
www.sharedichdrum.de
#sharedichdrum
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Klagen gegen
Unis: abnorm
und gefährlich
„Intentional investment in abnormally dangerous activities“
wirft eine Gruppe von Jurastudenten der weltweit reichsten
Uni, Havard, vor, also „vorsätzliche Investition in abnorm gefährliche Aktivitäten“. Die Stiftungsuniversität mit einem Vermögen von 36 Milliarden Dollar
steckt eine Menge Greenbacks in
fossile Energiequellen. Für die
Disinvestment-Aktivisten in den
USA sind Öl, Kohle oder Gas indiskutabel. Während die offizielle Politik mauert, schafft die Fossil-Free-Bewegung Fakten: Kommunen,
Kirchengemeinden,
aber auch kleinere Colleges in
den USA und anderswo erklären
den Ausstieg.
Harvards Präsidentin Drew
Faust jedoch meint, der riesige
Dollarschatz sei „eine Ressource,
nicht ein Instrument, um sozialen oder politischen Wandel zu
erzwingen“. Aus der Wissenschaftsgemeinde gibt es Kontra.
Nachhaltigkeitsexperte Jeffrey
D. Sachs (Columbia University)
etwa nennt einen Präzedenzfall:
Um 1990 hätten viele US-Unis ihre Investments in die Tabakindustrie gekippt – inklusive Harvard. Zuvor habe man den
Glimmstängel-Produzenten kritische Fragenkataloge geschickt.
Ähnlich solle man mit BP, Exxon,
Chevron und Konsorten verfahren. „Geben die Firmen überzeugende Antworten, könnten sie
durchaus im Portfolio bleiben“,
so Sachs.
ANSGAR WARNER

www.gofossilfree.org/commitments

