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Thailand - das „Land des
Lächelns“. Freunde und Be-
kannte erzählen begeistert von
ihren Reisen in das frühere
Siam und erinnern sich gerne
an die berühmte Gastfreund-
schaft. Doch Privatanleger
und institutionelle Investoren,
welche sich bei ihren Investi-
tionen nicht auf die österrei-
chischen Investmentklassiker
oder Fonds mit Anlageschwer-
punkt in der Eurozone be-
schränken wollen, stehen vor
einem Problem, wenn sie über
Investitionen in diesem asiati-
schen Land nachdenken. Si-
cher, da war doch was . . . Im
April und Mai 2010 nahmen
die Unruhen in Bangkok so
stark zu, dass einige Thailand-
Experten schon einen Bürger-
krieg befürchteten. Doch wie
hat sich die soziale Lage bis
heute entwickelt? Was müssen
Investoren über Thailand wis-
sen?

Nachhaltigkeitsorientierte
Anleger können auf diese Fra-
gen (und auch zur Situation
in Südkorea oder Japan!)

dank des innovativen FER 3D
Länder-Screenings klare Ant-
worten bekommen. Unser
Haus nutzt unter der Leitung
von Frau Dr. Marcia Hoff-
mann die Expertise des haus-
eigenen Finance & Ethics Re-
searchteams, um fundierte
Hintergrundanalysen der 62
wichtigsten Länder weltweit
zu erstellen. Das FER 3D Län-
der-Screening bietet Investo-
ren ganzheitliche Analysen
aus den Bereichen Wirtschaft,
Umwelt und Soziales, tabella-
rische Länderübersichten
sowie pointierte Trendkom-
mentare, damit sich die An-
leger rasch einen Überblick
über einzelne Länder oder
Regionen verschaffen kön-
nen. Überzeugen Sie sich
selbst, wie Ihnen das FER 3D
Länder-Screening bei Ihren
Anlageentscheidungen helfen
kann!

Oikocredit International unter neuem Management

„Attraktive Chance“ für Oikocredit
Führungswechsel bei der internationalen Genossenschaft: Der Ire David Woods tritt mit Bodenständigkeit
und einer klaren Vision als neuer Managing Director an.

Er wollte etwas anderes ma-
chen als das „normale Bankge-
schäft. Die Erfahrungen, die
David Woods in seinem Be-
rufsleben als Banker gesam-
melt hatte, sollten künftig der
Entwicklung von Menschen
dienen. Schließlich fand er bei
Oikocredit die Möglichkeit,
sich nachhaltig für die realwirt-
schaftliche und soziale Wirk-
samkeit von Finanzen einzu-
setzen.

Seit 1. Jänner 2013 leitet Da-
vid Woods als Geschäftsfüh-
rer die Geschicke der Genos-
senschaft. Erstmals trat er bei
dem im Feber abgehaltenen
Oikocredit Winter Meeting in
Zürich vor die internationale
Belegschaft, die für die Kapital-
aufbringung in den unter-
schiedlichsten Ländern zu-
ständig ist. Auch die Delegati-
on von Oikocredit Austria -
Vorstandschef Peter Püspök,
Koordinator Helmut Berg und
PR-Beauftragte Birgit Entner
- nahm an dem Treffen teil.

Investitionen diversifizieren
Eine klare Vision und der

Ausbau der sozialen Investiti-
onsbereiche sind das Ziel des
Managing Directors. Woods
legt großen Wert darauf, dass
Oikocredit weiterhin zu den
wichtigsten Playern in der Ent-
wicklungsfinanzierung gehört:
„Ich bin überzeugt, dass wir
eine der stärksten sozialen und
ethischen Organisationen in
diesem Bereich bleiben werden
und wir unseren Investitions-
bereich weiter diversifizieren
können.“

Der gebürtige Ire bringt um-
fangreiche Erfahrungen im in-
ternationalen Finanzwesen

und der Leitung multikulturel-
ler Teams mit. Nach Abschluss
seines Studiums an der Har-
vard-Universität begann er
seine Berufslaufbahn bei der
Royal Bank of Canada, wo er elf
Jahre lang in unterschiedlichen
Funktionen tätig war, ehe er zu
ABN AMRO wechselte. Zu-
letzt war er in Leitungspositio-
nen in Finanzinstitutionen in
Dubai tätig und ist derzeit noch
Mitglied des Beirats des Euro-
pean Institute for Interdiscipli-
nary Reasearch in Paris. „David
Woods hat gezeigt, dass er in
einem internationalen Netz-
werk und in komplexen Umfel-
dern mit verschiedenen Inter-
essensgruppen wirksam arbei-
ten kann. Auch seine Erfolge
bei der Umsetzung von Ausbil-
dungs- und Entwicklungspro-
grammen werden ihm bei der
Leitung hoch motivierter, sach-
kundiger Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen zugute kom-
men“, freut sich Salome Sen-
gani, Vorstandsvorsitzende
von Oikocredit International,
über die Bestellung des neuen
Geschäftsführers.

Auf gleicher Augenhöhe
Woods lebt den genossen-

schaftlichen Geist von Oiko-
credit. Er wirkt bodenständig
und offen, als er beim Winter
Meeting auftritt. Er prahlt nicht
mit seinem Harvard-Abschluss
oder mit den großen Erfolgen,
die er in seiner beruflichen
Laufbahn erzielt hat. Im Gegen-
teil: Er tritt den Delegationen
auf gleicher Augenhöhe ge-
genüber, sammelt Inputs und
diskutiert unermüdlich mit allen
Besuchern. Sein Engagement
und seine Leidenschaft für die
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Das Oikocredit-Erfolgsteam aus Österreich mit neuer interna-
tionaler Führung. (v. l. n. r.) Koordinator Helmut Berg, MD
David Woods, Präsidentin Salome Sengani, PR-Beauftragte
Birgit Entner, Vorstandschef Peter Püspök.

In der Vorwoche haben wir in
dieser Kolumne Mikrokredite
als besonders nachhaltige
Anlegeform vorgestellt. Dieser
Bereich ist allerdings
vergleichsweise noch klein und
erscheint auch noch nicht allen
Investoren als attraktives In-
strument. Der Sektor der Neu-
en Energien (v. a. Solar, Wind)
hat sich hingegen schon viel
tiefer im kollektiven Bewusst-
sein der Anlegerschaft festge-
setzt. Er erweist sich auch mit
einer EDA-Punktezahl von
81 als besonders nachhaltig.
Zur Erklärung: EDA steht für
„Ethisch Dynamischer Anteil“
(EDA), einer vom Finanzdaten-
anbieter software-systems.at
entwickelten Kennzahl zur Er-
mittlung der Nachhaltigkeit
von Anlageprodukten.

Die Diskussion um den Kli-
mawandel hat Sonnenenergie
und Windkraft (Wasser bildet

wiederum einen eigenen Be-
reich) zweifellos Auftrieb
verliehen, allerdings mit gehö-
rigen „Schönheitsfehlern“.
Durch die asiatische Billigkon-
kurrenz sind die Gewinnmar-
gen der Unternehmen gehörig
geschrumpft, einige europäi-
sche Schwergewichte mussten
sogar bereits Insolvenz anmel-
den. Das spiegelt sich natürlich
auch in der Wertentwicklung
wieder: Die von software-
systems.at untersuchten Neue
Energie-Fonds kommen auf
Sicht eines Jahres auf eine un-
erfreuliche Performance von
minus 4,8 %. Der Sektor bef-
indet sich nach wie vor in ei-
nem Marktbereinigungspro-
zess, wie lange diese „Gesund-
schrumpfung“ noch anhalten
wird, können selbst erfahrene
Fondsmanager nicht mit Si-
cherheit beantworten.

Anleger, die bereits in Neue

Energie-Fonds investiert sind,
werden die schwierige Phase
wohl oder übel „aussitzen“
müssen - und das warten soll-
te sich lohnen. Langfristig wer-
den wir nämlich an den erneu-
erbaren Energiequellen nicht
vorbei kommen, denn die Welt-
bevölkerung wächst rapide
und mit ihr der Bedarf an (mög-
lichst sauberer) Energie.

Laut Prognosen des Club of
Rome soll die Erde im Jahr 2040
über 8,1 Mrd Menschen behei-
maten, das weltweite BIP wird
dann 2,2 mal größer sein als
heute. Solche langfristigen
Schätzungen sind natürlich
immer mit großer Vorsicht zu be-
handeln, dass mehr Menschen
aber mehr Energie verbrauchen
werden, muss allerdings nicht
empirisch nachgewiesen wer-
den. Auch liegt auf der Hand,
dass fossile Energieträger wie
Erdöl- und Gas begrenzt sind,

darüber sollen auch massive
Funde von Ölsanden und
Schiefergas in den USA nicht
hinwegtäuschen. Außerdem
heizen die fossilen Kraftstoffe
den Klimawandel weiter an -
Wind und Solar erweisen sich
hingegen als sauber und un-
begrenzt verfügbar. Betrachten
wir also die magere Perfor-
mance der Alternativenergien
realistischerweise als vorüber-
gehende Durststrecke. Auch
gibt es Produkte, die sich in der
aktuellen Situation vergleichs-
weise gut schlagen, wie z. B.
den Vontobel Fund Future Re-
sources (ISIN LU0384406160).
Er hat in den vergangenen 12
Monaten ein Plus von mehr als
4 % geschrieben, auf Sicht von
3 Jahren waren es mehr als
26 %; und seit Fondsstart im
November 2008 konnte eine
positive Performance von mehr
als 83 % eingefahren werden.
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Nachhaltigste Branchen: Neue Energien
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soziale Vision von Oikocredit
sowie seine Erfahrungen in der
Finanzwelt ergänzen die starke
Basis der Organisation. „Auch
wenn die Kritik gegenüber Mi-
krofinanz stärker wird, Oiko-
credit kann dieser mit ihrem
sozialen Ansatz leicht entge-
gentreten“, beteuert er bei sei-
ner Ansprache. „Denn wir fi-
nanzieren Menschen, die Ar-
beitsmöglichkeiten schaffen
und unterstützen sie dabei,

ihre Lebensbedingungen zu
verbessern.“ Es sei eine „at-
traktive Chance“ bei einer
Organisation wie Oikocredit zu
arbeiten. Und sowohl der erste
Eindruck nach seinem Auftritt
beim Winter Meeting als auch
die offenkundige Freude von
Sengani beweisen, dass
Woods selbst eine „attraktive
Chance“ für die internationale
Entwicklungsgenossenschaft
ist.                                          red.
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