
Nachhaltigkeit ist mehr als ein Wort 

Nachhaltiges Investieren wird für 
Kapitalanleger zunehmend rele-
vanter. Für Acatis ist dieser An-

satz seit vielen Jahren gleichermaßen 
Auftrag und Verpflichtung und dokumen-
tiert sich vorbildlich in den ACATIS Fair 
Value Fonds. 

Dass es mit dem Weltklima nicht zum  
Besten steht, ist bekannt. Seit die Klimaakti-
vistin Greta Thunberg mit den Schülerstreiks 
an den „Fridays for Future“ auf das Thema 
aufmerksam macht, ist es zumindest in der 
westlichen Welt in aller Munde, was speziell 
auch für die CO2-Thematik gilt. Für die ACA-
TIS sind Nachhaltigkeits-Themen schon lan-
ge am Tapet. Die ACATIS Fair Value Invest-
ment AG in der Schweiz ist seit 10 Jahren der 
Nachhaltigkeitsspezialist der ACATIS Fair Va-
lue Fonds. Dabei ist nachhaltiges Investie-
ren weit mehr als nur Klimaschutz. So kann 
die Nachhaltigkeit eines Unternehmens unter 
dem Begriff ESG (Environment, Social, Gover-
nance), also zu den Themen Umwelt, Soziales 
und Unternehmensführung bewertet werden. 
Neben unserer Umwelt geht es also auch um 
soziale Aspekte. Dazu gehört zum Beispiel die 
Frage, wie das Thema Gleichberechtigung von 
Mann und Frau im Unternehmen gehandhabt 
wird. Natürlich sind Unternehmen der Rü-
stungsindustrie aufgrund dieses Kriteriums 
nicht als nachhaltig einzustufen. Dazu kommt 
dann noch der letzte Aspekt, das Thema Go-
vernance. Hierunter versteht man eine ver-

antwortungsvolle Unternehmensführung. Ein 
Management, das nur kurzfristige Rendite-
ziele verfolgt und mehr die eigenen Boni im 
Auge hat, anstatt langfristige Wertschöpfung, 
erfüllt das Kriterium der nachhaltigen Unter-
nehmensführung nicht.

Weil Anleger dem Zeitgeist entsprechend 
immer stärker das Thema Nachhaltigkeit bei 
ihrer Fondsauswahl in ihre Entscheidung ein-
beziehen, versuchen immer mehr Fondsma-
nager ESG-konform zu investieren, oder es 
zumindest so aussehen zu lassen. Das Pro-
blem für den Fondskäufer liegt nämlich da-
rin, dass es keine einheitlichen Standards 
gibt. Die meisten Vermögensverwalter und 
Fondsmanager haben mittlerweile die Prin-
ciples of Responsible Investment (PRI) der 

UNO unterschrieben. Die Unterzeichner ver-
pflichten sich, ESG-Themen in die Analyse- 
und Entscheidungsprozesse einzubeziehen. 
In welcher Weise sie diese dann bei ihrer Ka-
pitalallokation berücksichtigen, definieren je-
doch viele sehr subjektiv für sich selbst. An-
leger sollten daher genau prüfen, wenn ihnen 
Anlagen als ESG-konform offeriert werden. 
Nicht selten finden sich dann doch Unterneh-
men darin wieder, die hohe Umsatzanteile im  
Rüstungsbereich haben und keineswegs 
CO2-sparend ihrem Geschäft nachgehen.
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Wer als Anleger beziehungsweise Investor 

sicher sein will, dass sein Geld am Ende nicht 
doch in Unternehmen investiert wird, die Kin-
der beschäftigen, an der Herstellung von 
Waffen verdienen oder die Ressourcen un-
serer Erde verschwenden, sollte einen Vermö-
gensverwalter oder Fonds auswählen, des-
sen ESG-Konformität von einer unabhängi-
gen Agentur bestätigt wurde. Ansonsten ist 
die Gefahr groß, einem Geldverwalter aufzu-
sitzen, der nur „Greenwashing“ betreibt und 
nicht wirklich nachhaltig investiert. 

Viele Fonds haben beim FNG (Forum Nach-
haltige Geldanlagen) ein Nachhaltigkeitspro-
fil hinterlegt. Nur Fonds mit strengen ESG-Kri-
terien und einem entsprechenden Nachhal-
tigkeitsansatz erhalten ein FNG-Siegel. In Ös-
terreich gibt es für entsprechende Fonds das 
Österreichische Umweltzeichen.

Die ACATIS Fair Value Fonds besitzen alle 
das unabhängige FNG-Siegel. Ihre hervor-
ragende Performance zeigt vor allem auch 
eines: Nachhaltigkeit und Rendite sind kei-
ne Gegensätze, sondern gehen Hand in Hand. 

www.acatis.de
Disclaimer: Daten per 31.07.2019. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige 
Erträge. ACATIS übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Marktprognosen erzielt werden. Die Informationen beruhen 
auf sorgfältig ausgewählten Quellen, die ACATIS für zuverlässig erachtet, jedoch kann deren Richtigkeit, Vollständigkeit 
oder Genauigkeit nicht garantiert werden. Holdings und Allokationen können sich ändern. Die Meinungen sind die 
des Fondsmanagers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und stimmen möglicherweise nicht mit der Meinung zu einem 
späteren Zeitpunkt überein. Die in diesem Dokument diskutierte Anlagemöglichkeit kann für bestimmte Anleger je nach 
deren speziellen Anlagezielen und je nach deren finanzieller Situation ungeeignet sein. Außerdem stellt dieses Doku-
ment kein Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden 
darf. Dieses Dokument ist keine Aufforderung zur Zeichnung von Fondsanteilen und dient lediglich Informationszwe-
cken. Privatpersonen und nicht-institutionelle Anleger sollten die Fonds nicht direkt kaufen. Bitte kontaktieren Sie Ihren 
Anlageberater für weitere Informationen zu den ACATIS Produkten. Die ACATIS Investment KVG mbH hat ihren Hauptsitz 
in Deutschland und stellt Verkaufsprospekt, Halbjahresbericht, Jahresbericht und „KID“ auf Deutsch kostenlos zur 
Verfügung. Die Unterlagen sind über die Webseite www.acatis.de abrufbar. Die ACATIS Investment KVG mbH wird von 
der BAFIN, Lurgiallee 12, in 60439 Frankfurt reguliert.
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