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Umweltinvestments eröffnen Chancen

Die grüne Rendite
Ob Windkraft, Wasserversorgung, Elektrofahrzeuge, intelligente Energiesteuerung
oder Abfall-Recycling - für Anleger eröffnen Technologien für eine ökologischere
Welt ein weites Universum an Investmentchancen.

In China läuft die Produktion
von Elektroautos auf Hoch-
touren, sauberer Strom aus
Wind und Sonne ist weltweit
auf dem Vormarsch und das
rasante Wachstum der städti-
schen Ballungszentren macht
effiziente und intelligente
Technologien für Stromver-
sorgung und Abfallentsor-
gung zu einer schieren Not-
wendigkeit. Diese Vielfalt an
ökologischen Herausforde-
rungen beschert den Unter-
nehmen, die Erneuerbare Ener-
gien und Umwelttechnologien
entwickeln, einen gewaltigen
Wachstumsschub.

Von Gesichtspunkten der
Nachhaltigkeit und Rendite
sollten ökologische Themen in
jedem diversifizierten Depot
eine Rolle spielen. Anleger
müssen dabei jedoch beach-
ten, dass die einzelnen Berei-
che der Umwelttechnologien
völlig unterschiedliche Kon-
junkturzyklen durchlaufen.
Ebenso unterschiedlich ist die
Volatilität bei den Kursverläu-
fen. Wer die Wertpapiere von
Firmen kauft, die in der Solar-
oder Windenergie unterwegs

sind, muss eine größere
Schwankungsanfälligkeit aus-
halten als etwa im defensiven
Wassersektor, wo Unterneh-
men keine spektakuläre, dafür
aber eher konstante Wachs-
tumsraten liefern.

Wie in anderen Branchen ist
auch bei Öko-Investments das
Diversifizieren das Erfolgsge-
heimnis. „Ein Umweltportfolio
muss eine gute Mischung aus
international aufgestellten
Blue Chips und Spezialisten in
einzelnen Marktnischen abbil-
den“, erläutert Christian Zim-
mermann, Portfolio Manager
bei Pioneer Investments. Um
langfristig eine überdurch-
schnittliche Rendite komme es
außerdem darauf an, auf die
richtigen Zukunftsthemen zu
setzen. Darüber hinaus zählt
Zimmermann intelligente Ener-
giespeicher zu den Wachs-
tumstreibern. Alexander Funk,
Fondsmanager bei Ökoworld,
setzt ebenfalls verstärkt auf
neuen Verfahren für höhere
Energieeffizienz: „Neue Tech-
nologien in diesem Bereich
können sich von ihrem
Wachstum auch von der allge-

meinen politischen Großwet-
terlage wie dem von US-Präsi-
dent Donald Trump beschlos-
senen Ausstieg der USA aus
dem Pariser Klimaschutzab-
kommen abkoppeln.“

Trotzdem schnitt der Sektor
in den vergangenen drei Jah-
ren schlechter ab als etwa
Technologieaktien oder zykli-
sche Konsumgüter. So gewann
der S&P Global Clean Energy
Index in den letzten zwölf Mo-
naten ganze 2 % an Wert. Der
S&P 500 legte im selben Zeit-
raum um 20 %, der Nasdaq 100
sogar um 26 % zu. Zugleich hat
sich das Wachstum in den ein-
zelnen Umweltsegmenten sta-
bilisiert, unter anderem durch
die steigende Nachfrage aus
den Schwellenländern.

Aktiv gemanagte Fonds bie-
ten je nach ihrem Investment-
ansatz gute Opportunitäten,
um ökologische Themen in der
Breite oder als Spezialthemen
im Portfolio zu spielen. Die fol-
genden fünf Fonds bieten von
Anlagekriterien und Kosten
und Performance eine gute
Wahl im Sinne einer langfristig
überdurchschnittlichen Per-

formance: Der Ökoworld Öko-
vision Classic (ISIN: LU0061
928585) wie auch der Pioneer
Global Ecology A (LU02716
56133) zählen hier zu den eta-
blierten Klassikern. Das Port-
folio des Pioneer-Fonds ent-
hält bis zu 60 Positionen, die
maximal bei etwa 3 % gewich-
tet sind. Bei den Ökoworld-
Fonds werden die ESG-Filter
für die Nachhaltigkeitskriteri-
en besonders rigoros einge-
halten. Dazu zählen unter an-
derem der schonende Umgang
mit Energie und Rohstoffen,
keine Kinder- und Zwangsar-
beit, faire Arbeitsbedingungen
und Löhne sowie transparen-
te Standards zur Verhinderung
von Korruption und Beste-
chung.

Für den Vontobel Clean
Technology (LU0384405600)

fallen vergleichsweise hohe
Gebühren an. Im Gegenzug lie-
fert der von Pascal Dudle ge-
managte Fonds eine kontinu-
ierliche Top-Performance ab.
Eine sehr gute Wahl unter den
Nachhaltigkeitsfonds mit re-
gionaler Ausrichtung auf
Asien ist der seit der Auflage
im Dezember 2005 von David
Gait gemanagte und in London
notierte First State Asia-Paci-
fic Sustainability Fund (GB00
B0TY6V50). Unter den eher
spezialisierten Produkten über-
zeugt der Pictet-Water P (LU
0104884860) mit seiner Portfo-
liostrategie. Trinkwasserhers-
teller sind darin ebenso enthal-
ten wie Spezialisten für die
Wiederaufbereitung von
Wasser oder für Meerwasser-
entsalzungsanlagen.

Noch überschaubar ist das

Universum der auf ökologi-
schen Nachhaltigkeitskriterien
basierenden ETFs. Der iShares
Global Clean Energy UCITS
(IE00B1XNHC34) bildet den
gleichnamigen Index von S&P
physisch ab und schüttet halb-
jährlich eine Dividende aus.
Dieser Index beinhaltet die 30
größten Firmen, die in der
Umwelttechnologie tätig sind.
Ein Drittel dieser Unternehmen
stammt aus den Schwellenlän-
dern. Der Lyxor World Water
UCITS (FR0010527275) ist wie-
derum ein Klassiker unter ETF-
Produkten auf den wichtigsten
Index, der den Rohstoff Was-
ser abbildet. Dieser ETF glänzt
mit einer langjährigen Top-
Performance. Dazu wird jähr-
lich eine Dividende ausge-
schüttet. Stefan Riedel,

München

Im Gespräch mit dem neuen Oikocredit-Chef Thos Gieskes

„Sinnvolles beitragen und Mehrwert schaffen“
Oikocredit Austria lud im Oktober Mitglieder zu einer Informationsveranstaltung über die Kooperative „FAPECAFES“ in Ecuador. Der Einladung war  auch Oikocredit
Managing Director Thos Gieskes gefolgt.

Oikocredit Austria lud seine
Mitglieder ein, um sie über die
Kaffeebauern und -bäuerin-
nen-Kooperative „FAPECA-
FES“ in Ecuador zu informie-
ren. Zahlreiche Mitglieder folg-
ten der Einladung in das Wie-
ner Restaurant „Mercado“. In
einer Fokusveranstaltung wur-
den diese über „die lange Rei-
se einer fair gehandelten Kaf-
feebohne“ von den Kaffee-
Experten Vinicio Jaramillo
und José Espinoza aus Ecua-
dor unterrichtet. Beide arbei-
ten für die Kooperative FAPE-
CAFES, die 1.200 Kaffeebauer-
Familien darin unterstützt, ihre
Ernte zu verbessern und ein
stetiges Einkommen zu erhal-
ten. Dieser Veranstaltung
wohnte auch der Chef der in-
ternationalen Entwicklungs-
genossenschaft, Thos Gies-
kes, bei. Der Niederländer ist
seit April 2017 Geschäftsführer
für Oikocredit International
mit Sitz in Amersfoort, in den
Niederlanden. Gieskes ist ein
Top-Manager mit großer Er-
fahrung im internationalen
Bankengeschäft.

Der Börsen-Kurier ersuch-
te Gieskes um ein Gespräch.

Börsen-Kurier: Herr Gieskes,
Sie haben Oikocredit im Früh-
jahr übernommen. Eines Ihrer
Ziele ist, die Organisation von

innen heraus zu stärken. Das
heißt, Sie werden in Qualität
und Ausbau der Organisatio-
nen in den Oikocredit-Ländern
investieren.
Thos Gieskes: Wir arbeiten
derzeit an der Aktualisierung
unserer Strategie, um festzu-
legen, wie und wo wir unsere
soziale und ökologische Ein-
flussnahme verbessern und
gleichzeitig unsere finanzielle
Nachhaltigkeit sichern kön-

nen. Das kann dazu führen,
dass wir in einige Länder stär-
ker investieren. Vor allem, wo
Bedarf an sozialen Finanzie-

rungen herrscht und wir Chan-
cen sehen, erfolgreich arbei-
ten zu können. Da die Arbeit
an der Strategie aber noch
nicht abgeschlossen ist, kann
ich dazu noch nichts Konkre-
tes sagen. Was für mich aber
schon feststeht, ist, dass wir in
die Verbesserung unserer in-
ternen Prozesse investieren
werden, um unsere Partneror-
ganisationen noch besser be-
dienen zu können.

Börsen-Kurier: Die Stärke
liegt nach wie vor in der Unter-
stützung der Frauen. Wird dies
so bleiben?
Gieskes: Wir unterstützen
rund 800 Partnerorganisatio-
nen, die Finanzdienstleistun-
gen bieten und in der Land-
wirtschaft oder im Bereich er-
neuerbarer Energien aktiv sind.
Ein Großteil unserer Partner ist
im Bereich Mikrofinanz tätig
und diese Organisationen stel-

Der gebürtige Niederländer Thos Gieskes ist für die Leitung der Genossenschaft sowie die Umsetzung
von O ikocredits globaler Strategie verantwortlich. Darüber hinaus vertritt Gieskes O ikocredit öffentlich
als Sprecher. Zuvor war Gieskes fast 30 Jahre lang in Führungspositionen bei der Rabobank tätig, einer
internationalen Genossenschaftsbank mit Sitz in den Niederlanden - unter anderem in Chile, Australien
und den Niederlanden. Thos Gieskes’ umfassende Kenntnisse und Erfahrungen in der internationalen
Finanzwirtschaft erstrecken sich auch auf die Agrarfinanz. Er hat einen Master-Abschluss in Entwick-
lungsökonomie von der Freien Universität Amsterdam und spricht fließend Holländisch, Englisch und
Spanisch.
Rückblickend betrachtet Gieskes die bisherigen Monate bei O ikocredit als „eine tolle Erfahrung“. „Es
mag etwas pathetisch klingen, aber ich brenne jeden Tag aufs Neue darauf, ins Büro zu gehen, zu sondie-
ren, wo ich sinnvoll etwas beitragen und wie ich ,Mehrwert’ schaffen kann.“ Hervor hebt er die spannen-
den Treffen mit Investoren und Kollegen sowie Partnern rund um den Globus, die ihm zeigen, wie ernst
es den Mitwirkenden ist, sich voll einzubringen, „um ihre V ision und Mission verwirklichen zu können“.
Enorm beeindruckt war Gieskes von seinem Besuch in Costa Rica, wo er eine Kaffee-Genossenschaft
kennengelernt hat. Die Kooperative organisiert Schulungen für die Farmer, Unterricht für deren K inder
und vieles mehr. „Sobald der Kaffeeanbau gut etabliert war, wurde klar, dass der beste Weg die Bäuerin-
nen und Bauern zu unterstützen darin bestand, ihnen beim Anbau alternativer Kulturen zu helfen.“

ZUR PERSON

len vor allem Frauen in den
Mittelpunkt ihrer Arbeit. Sie
erreichen rund 40 Mio Men-
schen, von denen 84 % Frau-
en sind. Diese Arbeit wollen
wir auch weiterhin unterstüt-
zen.

Börsen-Kurier: Herr Direktor,
welche sind ihre vorrangigen
Ziele mit Oikocredit?
Gieskes: Als sozial orientier-
ter Investor verfolgen wir die

grundsätzlichen Ziele, Ent-
wicklung zu fördern und posi-
tive Veränderungen im Leben
von Menschen mit geringen
Einkommen zu erzielen. An
diesem Ziel arbeiten wir ge-
meinsam mit unseren lokalen
Partnerorganisationen. Die
Unterstützung unserer rund
54.000 Anlegerinnen und An-
legern macht dies möglich.

Danke für das Gespräch.
Lea Schweinegger
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