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ÖKoWorld Asset mAnAgement
Echte Nachhaltigkeit für Anleger

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 und ÖKoWorld ÖKovision  

gArAnt 20 ein unabhängiges expertengremium, der An-

lageausschuss.

 

 

 

Unabhängige Experten

dieser Anlageausschuss überprüft anhand festgeleg-

ter nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen un-

ternehmen. zum Anlageausschuss zählen vertreterin-

nen und vertreter von umwelt-, menschenrechts- und 

verbraucherschutzorganisationen sowie experten für 

umwelt- und sozialverträgliche Ökonomie. bei den 

themenfonds 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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univ. doz. mag. dr. christine JAsch
Wien, ist gründerin und lei-

terin des instituts für ökolo-

gische Wirtschaftsforschung 

(iÖW).

christine Jasch ist steuer-

beraterin, seit 1995 umwelt-

gutachterin nach der emAs 

-verordnung, Auditorin nach 

iso 14001 sowie nach gri.

sie war stellvertretende leiterin des österreichischen 

iso 14000 normungsausschusses für umweltmanage-

ment und ist dozentin für angewandte umweltökonomie 

und umweltmanagement.

sie leitet den Ausschuss für umweltfragen und nachhal-

tige entwicklung der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, 

der jährlich die besten nachhaltigkeitsberichte aus-

zeichnet.

von 2000 bis 2005 hat sie für die united nations Working 

group on environmental management Accounting und 

für ifAc, die international federation of Accountants, 

jeweils eine leitlinie zu umwelt- und materialstrom- 

kostenrechnung verfasst. seit september 2011 leitet 

sie die begutachtung von nachhaltigkeitsberichten und 

die zertifizierung von umweltmanagementsystemen  

für ernst & Young, climate change and sustainability 

services, Wien.

uWe Kleinert (geograf, m.A.) 
heidelberg, ist mitarbeiter 

der Werkstatt Ökonomie 

e.v. , insbesondere im the-

menbereich „Wirtschaft und 

menschenrechte“. seit meh-

reren Jahre beschäftigt er 

sich mit der menschenrecht-

lichen sorgfaltspflicht deut-

scher unternehmen und der 

durchsetzung grundlegen-

der Arbeitsstandards in deren lieferkette.

seit 2013 ist er in baden-Württemberg fachpromotor für 

nachhaltige öffentliche beschaffung und unternehmens-

verantwortung. er gehört dem vorstand des dachverban-

des entwicklungspolitik baden-Württemberg (deAb) an 

und vertritt diesen im rat für entwicklungszusammenar-

beit der baden-württembergischen landesregierung. 

Prof. dipl.-ing. r. AndreAs KrAemer 
(co-vorsitzender)

berlin, ist umweltingenieur und gründer des ecologic 

instituts, einem unabhängigen und gemeinnützigen in-

stitut für internationale und europäische umweltpolitik. 

er schreibt derzeit im rahmen eines sabbatical am iAss 

Potsdam über think tanks, 

also forschungseinrichtun-

gen, die mit ihrer Arbeit ge-

sellschaftlich und politisch 

relevant sein wollen.

Auch als Adjunct Professor 

der amerikanischen duke 

university widmet Andreas 

Kraemer sich der Aufgabe, 

neue ideen in die umweltpolitik einzubringen, nachhal-

tige entwicklung zu fördern und die umweltpolitische 

Praxis zu verbessern. im zentrum steht dabei, die be-

deutung des umwelt- und naturschutzes sowie eines 

nachhaltigen ressourcenmanagements in Politik, in-

ternationalen beziehungen und globalen governance-

strukturen zu stärken.

 
 

dr. christine füll
rom, ist biologin und Öko-

toxikologin. sie arbeitete 

seit 1996 für das berater-

gremium umweltrelevanter 

Altstoffe (frankfurt/main), 

danach für das umweltbun-

desamt (berlin), die helsinki 

Kommission (helsinki, finn-

land) und die europäische 

lebensmittelsicherheits- 

behörde (Parma, italien) auf dem gebiet gefährlicher 

chemikalien und Pestizid-risikobewertung.

 

christine füll leitet seit 2010 das sekretariat der rotter-

dam Konvention innerhalb der ernährungs- und land-

wirtschaftsorganisation der vereinten nationen in rom, 

italien. ziele dieses übereinkommens über den handel 

mit gefährlichen chemikalien und Pestiziden sind die ge-

teilte verantwortung und die Kooperation der vertrags-

staaten zum schutz der menschlichen gesundheit und 

der umwelt vor stoffrisiken.

dr. hAns-JoAchim dÖring 
magdeburg, ist beauftragter für umwelt und entwicklung 

der evangelischen Kirche in mitteldeutschland. er stu-

dierte theologie und Päda-

gogik und engagierte sich 

in der bürgerrechtsbewe-

gung bzw. der unabhängi-

gen „dritte-Welt-szene“ in  

der ddr. unter anderem 

war er 1982 mitinitiator der 

leipziger montagsgebete in 

der nikolaikirche.

 

er arbeitete als geschäftsführer des ökumenischen netz-

werkes inKotA und der stiftung nord-süd-brücken so-

wie am Kirchlichen forschungsheim in der lutherstadt 

Wittenberg.

 

sein interesse gilt vor allem vorhaben bzw. Projekten, die 

soziale entwicklungen im rahmen der tragfähigkeit der 

jeweiligen Ökosysteme fördern. 

dr. mArtin Kunz 

(co-vorsitzender)

london, ist Politologe und 

Anglist. er ist fachmann für 

fairen handel mit benachtei-

ligten Produzentengruppen 

sowie für soziale mindest-

standards im internationa-

len handel allgemein. er hat 

über 40 Jahre erfahrung im 

fairen handel, war u. a. ers-

ter Aufsichtsrat der gepa, sowie erster geschäftsführer 

der fair trade siegelinitativen transfair international 

(tfi) und fairtrade labelling organization (flo) interna-

tional. er hat die ersten Kriterien für fair-trade besiegel-

ten tee entwickelt 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 jüngs-

tes engagement bezieht sich auf honig von asiatischen  

honigbienen auf der einen, und edle tropfen von schwä-

bisches Wiesenobst auf der anderen seite. 

volKmAr lübKe
berlin, ist experte für verbraucherschutz und soziale und 

ethische verantwortung von 

Wirtschaftsteilnehmern.

volkmar lübke war mehr als 

drei Jahrzehnte in verschie-

denen funktionen für den 

verbraucherschutz tätig, 

darunter als vorstandsmit-

glied der verbraucher initi-

ative e.v. und als mitglied 

im verwaltungsrat der verbraucherzentrale berlin. seine 

inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte sind „verantwortlicher 

Konsum“, „unternehmensverantwortung“ und „fairer 

handel“. von 2009 bis 2013 koordinierte er außerdem 

das deutsche ngo-netzwerk für unternehmensverant-

wortung corA (corporate Accountability).

der AnlAgeAusschuss
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Aus sicht einer nachhaltigen entwicklung stand das Jahr 

2016 unter dem eindruck der beschlüsse der Weltklima-

konferenz in Paris im dezember 2015. die für viele letztlich 

überraschend weitreichenden beschlüsse, verbunden mit 

der raschen ratifizierung einer beeindruckenden zahl von 

staaten, werden ihre Wirkung auf die Weltwirtschaft und 

die sie tragenden unternehmen nicht verfehlen. sicher – 

das Pariser Abkommen wird nicht dazu führen, dass nun 

sämtliche schwarzen schafe der globalen Wirtschaft grün 

werden. Aber das deutliche signal, dass sich die langfris-

tigen wirtschaftlichen erfolgsaussichten von Produkten 

und Produktionsweisen, die die Klimaziele konterkarie-

ren, nunmehr deutlich verschlechtern, wird auch bei ihnen 

angekommen sein und zwangsläufig zu Anpassungen und 

neuorientierungen führen. 

 

dass die beschlüsse die Perspektiven jener unternehmen 

verbessern, die sich bereits frühzeitig klimaschonenden 

dienstleistungen, Produkten und Wirtschaftsweisen zu-

gewandt haben, ist naheliegend. gute Aussichten sollten 

damit auch für die entwicklung des ÖKWorld ÖKovision 

clAssic verbunden sein, der seit jeher genau diese un-

ternehmen schwerpunktmäßig in seinem Anlageuniver-

sum hat. der Anlageausschuss hat den Klimavertrag aber 

auch zum Anlass genommen, die rolle des ÖKWorld 

ÖKovision clAssic und sein eigenes Wirken im zuge der 

Auswahl von unternehmen nochmals explizit zu hinter-

fragen. Wir haben eine eigene Klimastrategie formuliert, 

die sicherstellen soll, dass der Klimagas-fußabdruck, der 

mit den investments verbunden ist, in der lage ist, die  

ziele von Paris zu unterstützen. 

dem licht folgte ende des Jahres schatten, denn eine 

wichtige frage, mit der sich der Anlageausschuss be-

schäftigen muss, wird sein, inwieweit die Wahl von  

donald trump zum us-Präsidenten zukünftig Auswir-

kungen auf die beurteilung von us-amerikanischen un-

ternehmen haben wird. Während der obama-Ära haben 

sich immer mehr unternehmen einer sozial-ethischen 

und ökologischen Wirtschaftsweise verpflichtet gefühlt. 

in diesem zuge haben sie insbesondere die bekämpfung 

des Klimawandels, die unter obama stärker in den fokus 

der us-Politik rückte, durch das setzen und umsetzen 

eigener Klimaschutzziele unterstützt. so haben in den 

vergangenen Jahren immer mehr us-amerikanische un-

ternehmen den Weg ins Anlageuniversum des ÖKWorld 

ÖKovision clAssic gefunden, in dem sie vor einigen Jah-

ren noch deutlich unterrepräsentiert waren. 

setzt der neue Präsident seine Ankündigungen um, würde 

dies eine komplette Abkehr vom bisherigen umwelt- und 

klimapolitischen Kurs der usA bedeuten und es stellt sich 

die frage, inwieweit auch unternehmen diesem Weg fol-

gen. doch umwelt- und naturzerstörung und der raub-

bau an natürlichen ressourcen haben keinen Platz im 

ÖKWorld ÖKovision clAssic. das gilt für unternehmen 

selbst dann, wenn sie dies mit dem was sie tun und anbie-

ten auch nur indirekt unterstützen. und gleiches gilt aus 

sozial-ethischer sicht. Wandelt sich das überwiegend von 

toleranz und respekt geprägte gesellschaftliche Klima in 

den usA, wie man angesichts von Äußerungen trumps 

über einwanderer, farbige, behinderte oder homosexu-

elle durchaus befürchten muss, könnte auch diskriminie-

rung in unternehmen mancherorts wieder zur bagatelle 

verkommen. Auch für diese gäbe es keinen Platz mehr im 

ÖKWorld ÖKovision clAssic.

es gilt also für den Anlageausschuss, hier besonders 

wachsam zu sein. grundsätzliche Änderungen in unserer 

Arbeitsweise - darauf möchten wir bei dieser gelegenheit 

ausdrücklich hinweisen - sind durch solche entwicklun-

gen aber nicht notwendig. denn ein wesentlicher teil un-

serer Arbeit besteht seit jeher in der befassung mit jenen 

unternehmen, die sich bereits im Anlageuniversum, aus 

dem das fondsmanagement schöpfen kann, befinden. 

denn einmal für gut befunden bedeutet nicht zwangs-

läufig, dass ein unternehmen auf unbegrenzte zeit zum 

ÖKWorld ÖKovision clAssic passt. vielmehr kann es 

vielfältige entwicklungen geben, die neubewertungen 

notwendig machen – sei es in positiver oder negativer 

hinsicht. daher lässt sich der Anlageausschuss alle im 

Anlageuniversum befindlichen unternehmen alle drei 

Jahre neu vom nachhaltigkeitsresearch vorlegen, um die 

entwicklung der unternehmen zu beobachten und deren 

relevanz zu beurteilen. 

die erfahrung zeigt: der überwiegenden zahl der ausge-

wählten unternehmen ist gemein, dass sie ihre einmal 

etablierte ökologische und/oder sozial-ethische Ausrich-

tung bewahren und oftmals kontinuierlich weiter ausbau-

en. das macht optimistisch, was die zukünftige entwick-

lung us-amerikanischer unternehmen angeht. trotzdem 

sind gegenbeispiele keine einzelfälle. in nahezu jeder 

seiner sitzungen schließt der Anlageausschuss auch un-

ternehmen aufgrund negativer entwicklungen wieder aus 

dem universum aus und verpflichtet in diesem zuge das 

fondsmanagement nicht selten, bereits investierte titel 

wieder zu veräußern. 

 

dieser konsequenten Arbeit hat sich der Anlageausschuss 

auch im Jahr 2016 wieder auf drei mehrtägigen sitzungen 

gewidmet. Wir haben uns mit insgesamt mehr als 120 

unternehmen befasst,  die das nachhaltigkeitsresearch 

zuvor unter die lupe genommen hatte. dabei haben wir 

viele unternehmen des Anlageuniversums erneut über-

prüft aber auch über viele neue unternehmen diskutiert 

und eine ganze reihe von ihnen neu ins Anlageuniversum 

aufgenommen. damit stehen sie nun dem fondsmanage-

ment als potenzielles investment zur verfügung – aber 

nur, solange der Anlageausschuss ihre eignung für einen 

investmentfonds, der eine nachhaltige entwicklung und 

insbesondere die Klimaziele von Paris unterstützt, im 

dreijahresturnus bestätigt. 

dr. frAnK musiol 

st. Augustin, ist experte für 

energie. Als Wissenschaft-

ler der Abteilung system-

analyse des zentrums für 

sonnenenergie- und Was-

serstoff-forschung baden-

Württemberg (zsW) berät 

er entscheidungsträger aus  

Politik, verwaltung und  

Wirtschaft zu strategien des 

umbaus unseres energieversorgungssystems hin zu er-

neuerbaren energien sowie zur vereinbarkeit ökonomi-

scher 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 

schwerpunkt erneuerbare energien.

dipl. Ökonomin clAudiA von fersen
frankfurt a. m. ist energie- und umweltexpertin. sie ist 

als energie-Ökonomin in der 

KfW entwicklungsbank tä-

tig. hier ist sie expertin für 

die finanzierung von erneu-

erbaren energien und ener-

gieeffizienz in schwellen- 

und entwicklungsländern

ehrenamtlich engagiert sich 

claudia von fersen seit über 

20 Jahren für soziale Projekte und Klimaschutz, z. b. als 

mitbegründerin 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-volkswir-

tin und systemanalytikerin. 

sie war frei beruflich tätig 

und engagierte sich in der 

frauen- und Ökologiebewe-

gung sowie in der Kommu-

nalpolitik. Angelika zahrnt 

war von 1998 bis 2007 vor-

sitzende des bund, jetzt ist sie ehrenvorsitzende.

von 2001 bis 2013 war sie mitglied im rat für nach-

haltige 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 gear-

beitet und veröffentlicht zur ökologischen steuerreform 

und zu nachhaltigkeit. Angelika zahrnt ist initiatorin der 

studien „zukunftsfähiges deutschland“. 2009 erhielt 

sie den deutschen umweltpreis der deutschen bundes-

stiftung umwelt (dbu). 2013 wurde ihr das bundesver-

dienstkreuz 1. Klasse verliehen. das bundesverdienst-

kreuz 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

APPlied mAteriAls
die halbleitertechnik ist die basis für unsere modernen 

elektronikgeräte. in aufwändigen verfahren werden z. b.  

leistungsfähige und energie-effiziente mikrochips für 

den einsatz in laptops, smartphones oder andere elek-

tronikgeräten hergestellt. diese modernen herstellungs-

verfahren erfolgen in fertigungsanlagen, die die bearbei-

tung und beschichtung der Ausgangsmaterialien auch im 

miniaturbereich vornehmen können. 

einer der führenden hersteller für diese Anlagen ist das 

unternehmen Applied materials zu dessen Kunden fast 

alle hersteller von mikrochips gehören. mit den moder-

nen Anlagen ermöglicht Applied materials auch die ener-

gie- und ressourcen-effiziente fertigung der mikrochips.

neben mikrochips bietet Applied materials auch Anlagen 

zur fertigung energie-effizienter flachbildschirme und 

von solarzellen.

 

ArceliK
der energieverbrauch neuer haushaltsgeräte hat sich in 

den vergangenen Jahren deutlich reduziert. dies ist auch 

ein verdienst der Kennzeichnungspflicht für den ener-

gieverbrauch dieser geräte sowie eines verkaufsverbots 

entsprechend ineffizienter geräte. solche regulierenden 

eingriffe gab es nicht nur in der eu, sondern auch in ver-

schiedenen schwellenländern, wie z. b. china.

gerade in den schwellenländern werden durch einen 

wachsenden Wohlstand elektrische haushaltsgeräte 

zum ersten mal angeschafft. hier ist es besonders wich-

tig, dass den Käufer/-innen nur energie-effiziente geräte 

angeboten werden. dadurch kann auch verhindert wer-

den, dass der Anstieg des stromverbrauchs durch die 

haushalte nicht zu schnell und zu hoch erfolgt – wovon 

neben den verfügbaren Kraftwerkskapazitäten auch die 

begrenzte strominfrastruktur betroffen ist.

die von der türkischen Arçelik-gruppe angebotenen, 

elektrischen haushaltsgeräte gehören im weltweiten 

marktvergleich schon seit vielen Jahren zu den geräten 

mit dem geringsten energie- und Wasserverbrauch. mit 

vielen Produktinnovationen entwickelt Arcelik gerade 

auch für die schwellenländer die effizienten geräte.

centrAl JAPAn rAilWAY (Jr centrAl)
in Japan gibt es sechs eisenbahngesellschaften für 

den Personenverkehr, die regional aufgeteilt sind. die 

übergänge zwischen den regionen werden gemeinsam 

genutzt. für die insel hokkaido im norden gibt es eine 

eisenbahngesellschaft, genauso wie für die inseln shiko-

ku und Kyushu im süden. Auf der zentralen und größten 

insel honshu sind drei regionen eingeteilt. 

 

central Japan railway ist eine der drei eisenbahngesell-

schaften, die auf honshu für den Personenverkehr zu-

ständig sind. neben dem betrieb der regionalen bahnen 

verbindet das unternehmen die drei größten japanischen 

ballungszentren osaka, nagoya und tokyo durch hoch-

geschwindigkeitszüge (shinkansen) und stellt damit die 

wichtigste Konkurrenz zum flugverkehr dar. 

 

central Japan railways verfügt über bemerkenswerte 

managementsysteme, auch um die sicherheit und Pünkt-

lichkeit der züge sicherzustellen. durch investitionen 

in innovative technologien senkt das unternehmen den 

energieverbrauch der züge sowie den für den betrieb der 

bahnhöfe benötigten energiebedarf stetig.

coWAY
in den wenigsten ländern ist ein sauberes leitungswas-

ser mit trinkwasserqualität verfügbar. Privatleute und 

unternehmen greifen deshalb verstärkt auf Anlagen zu-

rück, die in den privaten haushalten oder den unterneh-

men dann direkt vor ort die umfangreiche Wasseraufbe-

reitung übernehmen. 

coway ist der führende koreanische hersteller und An-

bieter solcher Anlagen für die private trinkwasserauf-

bereitung. mit den Aufbereitungssystemen des unter-

nehmens können verunreinigungen des trinkwassers 

beseitigt werden, rückstände chemischer substanzen 

und mikroorganismen werden aus dem Wasser entfernt. 

coway bietet hierbei eine Alternative, trinkwasser ohne 

die verwendung von Kunststoffflaschen bereit zu stellen.

 
dexcom
diabetes mellitus oder umgangssprachlich zuckerkrank-

heit wird gerne als zivilisationskrankheit bezeichnet, d.h. 

als eine Krankheit, deren Auftreten durch die verhaltens-

weise, ernährung sowie umweltfaktoren in den indust-

rieländern begünstigt wird. Auch wenn die ursachen für 

die entstehung von diabetes komplex sind, so hat die 

Anzahl der an diabetes erkrankten in den vergangenen 

Jahren weltweit weiter zugenommen. neben den indus-

trieländern nimmt auch die Anzahl der erkrankten in 

schwellenländern sprunghaft zu.

eine der wichtigsten maßnahmen bei vorliegen einer di-

abetes-erkrankung ist die regelmäßige überprüfung des 

blutzuckerspiegels. dexcom entwickelt medizinische 

Produkte zur kontinuierlichen messung es blutzucker-

spiegels, bei denen alle 5 minuten eine automatische 

messung erfolgt. dadurch können schwankungen des 

blutzuckerspiegels im tagesverlauf identifiziert werden, 

die bei einer punktuellen messung möglicherweise nicht 

auffallen. 

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 verges-

sen werden. immerhin ist die schweiz auch die heimat 

des größten nahrungsmittelkonzerns der Welt, der auch 

mit seinen milchprodukten international in den schlag-

zeilen 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 geringere 

milchleistung, als dieses in der intensiven milchwirt-

schaft mit Kraftfutter der fall ist. zudem ist das unter-

nehmen der größte Produzent von bio-milchprodukten 

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.

 

Johnson mAttheY
verkürzt gesagt erleichtern Katalysatoren chemische re-

aktionen, ohne selbst dabei verbraucht zu werden. in vie-

len industriellen Prozessen würden ohne Katalysatoren 

bestimmte chemische reaktionen gar nicht erfolgen oder 

zumindest sehr viel langsamer.

einer der prominentesten einsatzorte von Katalysatoren 

ist die Abgasnachbehandlung in der industrie, in Kraft-

werken oder fahrzeugen. Auch wenn dadurch die absolu-

te emission von klimaschädlichem co2 nicht verhindern 

werden kann, so ermöglichen die Katalysatoren die nach-

behandlung der Abgase und damit die umwandlung von 

giftigem Kohlenmonoxid oder von Kohlenwasserstoffen.

Johnson matthey ist eines der führenden unternehmen 

zur herstellung von Katalysatoren auf basis von Platin-

metallen. zugleich ist Johnson matthey eines der größten 

recyclingunternehmen für diese wertvollen und seltenen 

edelmetalle, die sonst nur mit enormem Aufwand im 

bergbau gewonnen werden können.
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KingsPAn
bis zu 50 % des endenergieverbrauchs in deutschland 

entfällt auf gebäude. dadurch ist dieser bereich ei-

nes der wichtigsten handlungsfelder der Klimapolitik. 

von besonderer bedeutung ist dabei die erhöhung der 

energieeffizienz eines gebäudes, weil der energiever-

brauch über den gesamten lebenszyklus eines gebäu-

des zu über 80 % während der langen nutzung durch die 

bewohner/-innen entsteht.

das irische unternehmen Kingspan ist einer der führen-

den Anbieter von Komplett-lösungen und Produkten zur 

erhöhung der energieeffizienz von gebäuden. dazu stellt 

Kingspan verschiedene dämmsysteme und fassadenver-

kleidungen für neubauten aber auch zur nachträglichen 

modernisierung von geschäfts- und Wohngebäuden her. 

 

rAtionAl
ob in betriebsrestaurants, in der universitätsmensa, im 

Krankenhaus oder in großen restaurants: überall dort, 

wo eine größere Anzahl an menschen mit warmem essen 

verpflegt werden soll, stehen die Köche vor besonderen 

herausforderungen. 

um diesen herausforderungen zu begegnen, hat das 

deutsche unternehmen rational spezielle Kochsysteme 

entwickelt. mit diesen systemen können verschiedene 

Kochvorgänge für große mengen vorgenommen werden. 

zudem ermöglichen die Kochsysteme eine deutlich ener-

gie-effizientere zubereitung der speisen. ebenso können 

mit den Kochsystemen verschiedene speisen deutlich 

fettreduzierter und schonender zubereitet werden. eine 

erleichterte reinigung ermöglicht die reduzierung der 

benötigten reinigungschemikalien. 

rational verfügt unternehmensintern über ein umfang-

reiches umweltmanagementsystem und hat in der ver-

gangenheit eine vielzahl an initiativen zur reduktion des 

energieverbrauchs umgesetzt.

tomrA
einwegflaschen sind gewiss nicht die ökologisch beste 

variante. in vielen ländern werden die flaschen nach 

gebrauch weggeworfen – oftmals nicht einmal in die vor-

gesehenen Abfalltonnen, wodurch die rohstoffe für ein 

weiteres recycling nicht zur verfügung stehen. mit dem 

Pfand auf einwegfalschen ist es deutlich einfacher, die 

rohstoffe wieder zu verwenden.

tomra ist das führende unternehmen für die rücknahme 

von ein- und mehrweggetränkeverpackungen. damit er-

möglicht das unternehmen insb. das sammeln der Pet-

flaschen. 

daneben bietet tomra auch Anlagen zur müllsortierung 

an. hierbei wird der müll sensorgesteuert in die ein-

zelnen bestandteile zerlegt. metalle, Kunststoffe, glas 

oder Papier können dann jeweils sortenrein in einen ge-

sonderten recyclingprozess eingehen. in den meisten 

ländern wird ein effektives müllrecycling erst durch die 

automatisierte trennung des mülls ermöglicht, da eine 

trennung durch die Konsument/-innen politisch nicht 

umgesetzt ist.

union PAcific
die usA sind mit einer fläche von fast 10 mio. Quadrat-

kilometern eines der größten länder dieser erde. die 

fläche des landes ist damit fast so groß, wie die des 

geographischen europas, d.h. vom Atlantik bis zum ural 

gemessen. Würden in den usA alle güter auf der straße 

transportiert, so wäre das aus ökologischer sicht eine 

Katastrophe – ganz abgesehen von dem gigantischen 

straßennetz, das dafür notwendig wäre. 

mit einem streckennetz von über 50.000 Kilometern be-

treibt union Pacific eine der längsten strecken für den 

schienengüterverkehr. das unternehmen verbindet -wie 

der name schon vermuten lässt- die Wirtschafts- und 

ballungszentren an der Pazifikküste der usA mit dem 

mittleren Westen, den great lakes und dem golf von 

mexiko. ebenso wie die anderen schienengüterverkehrs-

unternehmen leistet auch union Pacific einen wichtigen 

beitrag zum energie-effizienten transport. zudem hat 

union Pacific eine spezielle dienstleistung für die her-

steller von Windkraftanlagen und für die Projektierung 

von Windparks: die güterzüge liefern die bauteile über 

die schiene und sind damit unschlagbar schnell, co2-

sparend und kosteneffizient.

vestAs
vestas ist einer der weltweit führenden hersteller von 

Windkraftanlagen. der Pionier der branche installierte 

bis 2016 Windkraftanlagen mit einer gesamtleistung von 

77.000 mW. damit bietet das unternehmen eine wirkli-

che Alternative zur stromgewinnung aus fossilen ener-

gieträgern und uran. die stromerzeugung aus Windkraft 

ist eine der tragenden säulen eines in die zukunft gerich-

teten energiekonzepts.

 

noch immer fällt es der Politik schwer, die althergebrach-

te energieordnung in frage zu stellen und einen inno-

vativen und zeitgemäßen Weg zu beschreiten. Aber das 

versagen großer energieversorger und deren ignorante 

selbstsüchtigkeit auf Kosten der verbraucher/-innen 

wird inzwischen auch an der börse bemerkt.

vmWAre
Als praktisch für alle büroarbeitsplätze computer einge-

führt und angeschafft wurden, da machte man sich um 

den energieverbrauch der geräte noch wenig gedanken. 

die neue technologie brachte neue Arbeits- und organi- 

sationsformen sowie neue Kommunikationsmöglichkei- 

ten mit sich. inzwischen sind die informations- und Kom-

munikationstechnologien aus dem gesellschaftlichen 

und beruflichen Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber 

nicht nur die endgeräte, auch die server und rechenzen-

tren, die die Arbeit im büro, im internet, in der cloud oder 

an vielen unsichtbaren stellen möglich machen, benöti-

gen gigantische mengen an strom. 

vmware bietet seit vielen Jahren systeme an, damit 

insbesondere die server und rechenzentren energie-

effizienter betrieben werden. mit hilfe der so genannten 

virtualisierung werden die leerlaufzeiten der geräte ver-

mieden, wodurch mit weniger geräten, die gleiche Arbeit 

verrichtet werden kann. das spart eine menge strom so-

wie die ressourcen für die geräte.

WessAnen
eine ökologische landwirtschaft verbunden mit verän-

derten ernährungsgewohnheiten hilft, die insgesamt mit 

der herstellung der nahrungsmittel verbundenen treib-

hausgase sowie den Wasserverbrauch zu reduzieren. 

Wird weniger fleisch gegessen, so reduzieren sich die 

emissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

- einschließlich der reduzierten düngemittelproduktion 

(für den Anbau der futtermittel soja und mais) und der 

entfallenden massentierhaltung.

das niederländische unternehmen Wessanen produziert 

nahrungsmittel aus ökologischer herkunft sowie natur-

kostprodukte in europa und nordamerika. vertrieben 

werden diese Produkte über den groß- und einzelhandel. 

das umfangreiche Produktspektrum umfasst vor allem 

vegetarische Produkte (hierunter viele feinkostproduk-

te) aber auch diätprodukte (z.b. gluten-freie Produkte) 

und original-spezialitäten aus asiatischen und südame-

rikanischen ländern (sog. ethnische Produkte). zudem 

ist das unternehmen einer der größten lieferanten von 

tiefgekühlten bio-lebensmitteln in europa.
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die AnlAgen im überblicK

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

Actelion schweiz gesundheit medikamente zur behandlung seltener Krankheiten 

Pharmaceuticals     

Acuity brands usA nachhaltiges führender Anbieter von  

  bauwesen  led-beleuchtungssystemen in den usA

Align technology usA gesundheit Produkte für die Korrektur von zahnfehlstellungen, 

   zudem interoral-scanner

Amd (Advanced micro  usA energieeffizienz zweitgrößter hersteller von mikroprozessoren für computer 

devices inc.)   und informationstechnik

Amplifon italien gesundheit Anbieter von hörgeräten und damit verbundenen  

   dienstleistungen

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

   von halbleiter-chips, solarzellen u. lcds

Arcelik türkei energieeffizienz türkischer hersteller von haushaltsgeräten

Asml niederlande energieeffizienz Produktionsmaschinen für die photolithografische  

   herstellung von microchips

Assa Abloy schweden nachhaltiges einer der führenden hersteller von schließsystemen  

  bauwesen  (türen u.a.) und -komponenten, z.b. türschlösser

Au optronics taiwan (roc) energieeffizienz tft-lcd-bildschirme 

corp. (Auo)

Autodesk usA nachhaltiges cAd-software, hauptprodukt AutocAd, 2d- u. 3d-software   

  bauwesen  für Architekten, stadt- u. infrastrukturplanung, entertainment

baloise schweiz finanzen sachversicherungen, lebensversicherungen,  

   finanzdienstleistungen

becton, dickinson  usA gesundheit amerikanisches medizintechnik-unternehmen 

& co. (bd)

bellway großbritannien nachhaltiges bau von energieeffizienten Wohnhäusern,  

  bauwesen  sozialwohnungsbau, teileigentumangebote

bharat financial indien finanzen mikrofinanz-bank 

inclusion

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

   für medizinische und industrielle Anwendungen

cAf (construcciones spanien nachhaltige einer der führenden hersteller von schienenfahrzeugen  

y Auxiliar  mobilität & transport  nahverkehr, schnellstrecken, u- & straßenbahnen,  

de ferrocarriles)    marktführer in spanien

canadian solar Kanada erneuerbare energien vertikal integrierter hersteller von solarmodulen

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

  Kommunikation  integrations-dienstleistungen für unternehmen 

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

cargotec finnland energieeffizienz ladekrane, liftsystem, teleskoplader, gabelstapler 

central Japan railway Japan nachhaltige schienenverkehr 

(Jr central)  mobilität & transport

chipotle usA nachhaltiger restaurantkette 

mexican grill  Konsum & fairtrade

coway südkorea Wasser führender koreanischer hersteller/Anbieter von Anlagen  

   für die trinkwasseraufbereitung und luftreinhaltung

csx corp. usA nachhaltige schienen-güterverkehr, logistik (kombinierter verkehr) 

  mobilität & transport

dabur india indien gesundheit Kosmetik- und hygieneprodukte, säuglingspflegeprodukte, 

   nahrungsergänzung, Ayurveda-Produkte, verarbeitung  

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

delta electronics taiwan (roc) energieeffizienz zulieferer elektronikindustrie für verbesserung  

   der energieeffizienz

dexcom usA gesundheit einer der führenden hersteller von kontinuierlichen  

   glucosesensoren für die diabetes-behandlung

dialog deutschland energieeffizienz energieeffiziente hochintegrierte halbleiter insbesondere  

semiconductor   für das energie-management bei mobilen Anwendungen

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

ebay usA nachhaltiger internet-handelsportal 

  Konsum & fairtrade

edenred frankreich nachhaltiger Prepaid-gutscheine 

  Konsum & fairtrade 

emmi schweiz nachhaltiger molkerei-, frisch- und Käseprodukte 

  Konsum & fairtrade

eurofins scientific luxemburg gesundheit lebensmittel- und umweltanalysen

fanuc Japan energieeffizienz systeme / Anlagen für die Automatisierung industrieller  

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

   maschinen für die bearbeitung von Werkstoffen u.a.

gamesa spanien erneuerbare energien herstellung von Windturbinen

geberit schweiz nachhaltiges sanitäranlagen im Wohn- und gewerbebereich,  

  bauwesen  einer der führenden Anbieter europas

gerresheimer deutschland gesundheit hersteller von behältnissen aus glas und Kunststoff  

   insbesondere für Pharmaindustrie

getinge schweden gesundheit medizintechnik und -service inbesondere für chirurgie  

   und intensivmedizin

gjensidige forsikring norwegen finanzen norwegisches versicherungsunternehmen

go-Ahead group großbritannien nachhaltige Öffentlicher nahverkehr 

  mobilität & transport

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

   sicherheitssysteme, Wassertechnik (leckdetektoren u.a.)
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die AnlAgen im überblicK

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

henkel deutschland nachhaltiger Wasch- und reinigungsmittel, Kosmetik, Klebstoffe 

  Konsum & fairtrade

holmen Ab schweden nachhaltige herstellung von Papier und Papierprodukten (gesamte  

  grundstoffe  Wertschöpfungskette einschl. eigener stromerzeugung)

intel usA energieeffizienz weltweit führender hersteller von microchips

interxion niederlande information &  Anbieter von rechenzentrumdienstleistungen 

  Kommunikation

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

ion beam belgien gesundheit weltweit führender Anbieter von Protontherapie-systemen 

Applications (ibA)

itron usA energieeffizienz zählersysteme, datenerfassung und -verarbeitung für  

   energie- und Wasserversorger (Amr - Automatic meter  

   reading), einer der Weltmarktführer

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

  Wiederverwertung  und -veredelung

Jungheinrich deutschland nachhaltige einer der führenden hersteller von gabelstablern,  

  mobilität & transport  lager- und materialflusstechnik

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

  bauwesen  dämmsysteme, fertigbaukonzepte (u. a. holzrahmenbau, 

   stahlbau)

Kone finnland nachhaltiges einer der weltweit führenden hersteller von Aufzügen  

  bauwesen  und rolltreppen

Krones deutschland energieeffizienz einer der führenden hersteller von Abfüllanlagen für getränke

Kroton brasilien bildung private schulen und hochschulen in brasilien,  

educacional   vertrieb von lernmitteln

lAm research usA energieeffizienz verfahren und Produkte zur oberflächenbearbeitung  

   und -reinigung von Wafern

lindt & sprüngli schweiz nachhaltiger schokoladen, Pralinen 

  Konsum & fairtrade

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

   schrittmachern, herzklappen und von vagusnervstimulatoren 

   (vns) zur behandlung insbesondere von epilepsie

l'occitane luxemburg nachhaltiger Körperpflegeprodukte 

international  Konsum & fairtrade

masimo usA gesundheit medizinische Produkte, insb. zur überwachung der  

   sauerstoffsättigung im blut

melexis belgien nachhaltige herstellung von integrierten schaltkreisen (ics) 

  mobilität & transport

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

mettler-toledo schweiz gesundheit weltweit führender hersteller von Wiegesystemen für  

international    die industrielle nutzung und einer der führenden hersteller 

   von analytischen instrumenten und Anlagen für laboratorien 

   und für die Prozessanalytik in der industrie

micron technology usA information &  hersteller von speicherchips 

  Kommunikation

mindtree indien information &  softwareentwicklung, it-consulting 

  Kommunikation

mtr corporation china (Prc) nachhaltige schienenverkehr - u-bahn hong Kong u. international 

  mobilität & transport 

mueller usA Wasser rohre, ventile, hydranten u.a. Komponenten für Wasser- und 

Water Products   gasversorgungsnetze/-infrastruktur u. Abwasserentsorgung

national grid großbritannien energieeffizienz strom- und gasübertragung, zudem strom- und gasversorger

natura cosmeticos brasilien nachhaltiger Kosmetikprodukten auf nachhaltiger rohstoffbasis 

  Konsum & fairtrade

neenah Paper usA nachhaltige grundstoffe herstellung von spezialpapieren

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

  bauwesen  systeme, Klimatisierung, Wärmepumpen (Abluft,  

   geothermisch u.a.), Wassererwärmer/-speicher (auch solar)

ntt docomo Japan information &  integrierter telekomdienstleister 

  Kommunikation

nvidia usA information &  weltweit führender entwickler und hersteller  

  Kommunikation  von grafikprozessoren

orpea frankreich gesundheit eine der führenden privaten betreiberinnen  

   von Alten- und Krankenpflegeeinrichtungen in europa

Pandora dänemark nachhaltiger schmuck 

  Konsum & fairtrade

PayPal usA information &  online-bezahlsystem 

  Kommunikation

Qiagen deutschland gesundheit Probenvorbereitungs- und testtechnologien für die  

   molekulare diagnostik, akademische forschung, pharma 

   zeutische industrie und von angewandten testverfahren

Qualcomm usA information &  hersteller von mikroprozessoren für mobile information   

  Kommunikation  und Kommunikation

rational deutschland energieeffizienz Kochgeräte für grossküchen 

relx großbritannien bildung fachverlag, online-datenbanken

Philips niederlande energieeffizienz medizinische geräte, haushaltsgeräte, haupteigentümerin 

   des tochterunternehmens Philips lighting
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die AnlAgen im überblicK

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

sAbesP brasilien Wasser Wasserversorger, Abwasserbeseitigung 

(companhia de sane- 

amento basico do  

estado de sao Paulo)

sAP deutschland information &  entwicklung von Anwendungssoftware  

  Kommunikation für unternehmen

sartorius Ag deutschland gesundheit Anbieter von laborinstrumenten und -verbrauchsmaterialien, 

   Produkte für wäge-und kontrolltechnische Anwendungen

sartorius frankreich gesundheit weltweit tätiger Anbieter von labor-verbrauchs- und  

stedim biotech    Ausstattungsprodukten und Prozessanlagen für  

   die herstellung biopharmazeutischer Produkte

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

(svenska cellulosa)   grundstoffe und Pappeprodukten

schibsted norwegen information &  norwegisches medienunternehmen 

  Kommunikation

smurfit Kappa irland nachhaltige herstellung von Wellpappe, Karton und anderen  

  grundstoffe  auf holzschliff basierenden verpackungen

straumann schweiz gesundheit Produkte und dienstleistungen für die orale implantologie 

   und die dentale geweberegeneration

stryker usA gesundheit hersteller von orthopädischen und  

   medizintechnischen Produkten

symantec usA information &  datensicherheits- und datenverwaltungs-software 

corporation  Kommunikation

sysmex corporation Japan gesundheit herstellung von Analysegeräten, software und  

   Automationsprodukten für medizinische laboratorien

tennant usA gesundheit handgeführte geräte und fahrzeuge für die professionelle 

   reinigung von fußböden im innen- und Außenbereich

titan company indien nachhaltiger schmuck, uhren, brillen und elektronische Komponenten 

  Konsum & fairtrade

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

  Wiederverwertung  u. logistik), recyclingcenter und sortieranlagen

toto Japan nachhaltiges sanitäranlagen im Wohn- und gewerbebereich 

  bauwesen

trex company, inc. usA recycling &  holzersatzprodukte für terassen, fassaden, geländer, zäune 

  Wiederverwertung

unicharm Japan gesundheit baby- und inkontinenz-Windeln, hygieneprodukte

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

union Pacific usA nachhaltige schienenverkehr (gütertransport) 

  mobilität & transport

vestas dänemark erneuerbare energien einer der weltweit führenden hersteller von Windkraftanlagen

vmware usA energieeffizienz software zur energieeffizienteren nutzung von servern  

   und datenverarbeitungscentern

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

  Wiederverwertung 

Wessanen niederlande nachhaltiger grosshändler für gesundheits- und bio-nahrungsmittel  

  Konsum & fairtrade  (naturkost)

Western digital usA information &  datenspeichersysteme, insbes. festplattenlaufwerke (hdd) 

  Kommunikation

Wolters Kluwer niederlande bildung fachverlag, insb. in den bereichen recht, steuern,  

   betriebswirtschaft, medizin/gesundheit

xinjiang goldwind china (Prc) erneuerbare energien einer der führenden hersteller von Windkraftanlagen;  

(xJ goldwind)   Projektentwicklung, bau und betrieb von Windparks in Prc 

Yes bank indien finanzen universalbank in indien

Ypsomed schweiz gesundheit führender hersteller von injektionssystemen für die  

   selbstmedikation insb. im bereich der diabetesbehandlung
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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 geld-anlage für die inter-

essentin 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    

  Paul heiser, Adeis s.A., 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 und 1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach 

 Register- und transferstelle

 Unterregister- und Untertransferstelle moventum s.c.A., 12, rue eugène ruppert, l-2453 luxemburg

 Verwahrstelle hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, niederlassung luxemburg 

  1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach 

 Abschlussprüfer für den fonds  deloitte Audit, société à responsabilité limitée  

  560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg

  zahlstelle in Luxemburg hauck & Aufhäuser Privatbankiers KgaA, niederlassung luxemburg 

  1c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach

 Vertriebs- und Informationsstelle ÖKoWorld lux s.A. repräsentanz gmbh, 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

 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

 Steuerlicher 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

Auf die nächsten 20 Jahre mit einem guten gewissen in 

der geldanlage

vor 20 JAhren… 

… war ein investment in ethisch-ökologische  

 geldanlagen verbunden mit einem renditeverzicht –  

 zumindest war dies die verbreitete meinung.

… wurden ethisch-ökologische geldanlagen  

 meist gleichgesetzt mit erneuerbaren energien.

… waren selbstfahrende Autos nur auf der leinwand  

 zu sehen.

… gab es bio-lebensmittel nur im bio- oder  

 dritte-Welt-laden.

… hatte man Angst, das digitale zeitalter kapituliere  

 im milleniumjahr

und heute?

für den humanismus und gegen Überlebensrisiken

die schwerpunkte der ÖKoWorld-investments sind ge-

sundheit, ernährung, Wasserversorgung und bildung. 

Auch die erneuerbaren energien, umweltfreundliche 

mobilität, intelligente Kommunikation und nachhaltiges 
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Anteilwert C-Anteile in EUR

PerformAncedAten

 Geschäftsjahr Kalenderjahr 

 2015/2016 2015 2014 2013 2012 2011

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic c-Anteile 0,50 % 14,47 % 11,82 % 17,11 % 20,07 % -10,09 %

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic A-Anteile 0,48 % 14,50 % 10,95 % 15,43 % 19,43 % -12,98 %*

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.  
*seit Auflage

bauwesen gehören dazu. Ausschlaggebender beweg-

grund für ÖKoWorld ÖKovision® clAssic-Anleger ist, 

im vorfeld immer zu überdenken: Wie alt möchte ich wer-

den? und wie erreiche ich das Alter in einem bestmög-

lichen umfeld? denn bei ÖKoWorld werden unterneh-

men ausgeschlossen, die das menschsein behindern. 

dazu gehören – um nur einige zu nennen – Atomkraft, Öl, 

die chemieindustrie oder Konzerne, die z. b. sklaverei 

oder menschenhandel tolerieren. es ist verbindlich fest-

gelegt, wo investiert wird und wo nicht. entscheidend ist 

dabei vor allem, dass der mensch in den mittelpunkt ge-

stellt wird.

der ÖKoWorld ÖKovision® clAssic ist eine der Keim-

zellen, die dafür gesorgt haben, dass mittlerweile genau-

er hingeschaut wird. der Appell und das statement sind 

klar: das bewusstsein bestimmt die zukunft. Auch wenn 

die ökologische geldanlage als marathonlauf betrachtet 

gerade einmal das stadion verlassen hat und der aller-

größte 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.

dAs beste Aus zWei Welten

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 macht das 

hauseigene research, und für ÖKoWorld ÖKovisi-

on® clAssic trifft der unabhängige Anlageausschuss 

die entscheidung, welche Aktien die Prüfung auf ethik,  

soziales 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 2016 wieder-

um sehr konstruktiv und erfolgreich war. die sorgfältige  

titelauswahl durch den Anlagenausschuss ist ein  

wesentlicher erfolgsfaktor des fonds. das unabhängige 

elfköpfige expertengremium, das die empfehlungen für 

die Aufnahme neuer titel in das fondsuniversum erar-

beitet, tagte wie im vorjahr dreimal. 

Abweichend zum geschäftsjahr 2015 | 2016  

betrug die Performance im Kalenderjahr 2016

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic c-Anteile 3,37 %             

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic A-Anteile 3,39 % 
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bericht des fondsmAnAgers  

die chAncen im umfeld der  
volAtilen, globAlen AKtienmÄrKte 

im ersten Quartal des berichtszeitraums 2016/17 ist es 

tatsächlich vollbracht worden. die us-notenbank federal 

reserve (fed) hat nach fast zehn Jahren expansiver geld-

politik den Krisenmodus hinter sich gelassen und die 

leitzinsen um 0,25 Prozent auf ein niveau zwischen 0,25 

und 0,5 Prozent erhöht. die sorge, dass die us-Konjunk-

tur aufgrund beträchtlicher wirtschaftlicher fortschrit-

te überschießen könnte, bewog im dezember 2015 die 

fed zur lange erwarteten zinswende. Auf diese sorgen 

der fed haben Anleger lange warten müssen, entspre-

chend wohlwollend reagierten die globalen Aktienmärk-

te mit teils deutlichen Aufschlägen auf die entscheidung 

der fed. von einem geldpolitischen Kurswechsel auf der 

anderen seite des Atlantiks konnte im selbigen berichts-

zeitraum nicht die rede sein. im gegenteil, die anhaltend 

moderate Konjunkturbelebung innerhalb der eurozone 

sorgte dafür, dass die europäische zentralbank (ezb) die 

expansive geldpolitik im berichtszeitraum nicht nur fort-

führen, sondern abermals beschleunigen musste. das 

Ankaufprogramm für Anleihen wurde um ein drittel auf 

80 mrd. eur ausgedehnt und bis mindestens märz 2017 

verlängert; der einlagensatz wurde um 10 basispunkte 

auf ein rekordniveau von minus 0,4 Prozent gesenkt. 

doch auch diese geldpolitisch entgegengesetzten maß-

nahmen seitens der ezb wurden von den marktteilneh-

mern positiv aufgenommen, da sie letztlich keine enttäu-

schung offenbarten. Jenseits etablierter märkte sorgten 

zum Jahresauftakt abermals aufkeimende Konjunktur-

sorgen in china für verunsicherung an den globalen Ka-

pitalmärkten. der massive Kursverfall termingehandelter 

Kontrakte von Öl, Kupfer und anderen rohstoffen zemen-

tierte die befürchtung, dass der zarte weltwirtschaftliche 

erholungspfad gefährdet sein könnte. durch gezielte 

geld- und fiskalpolitische interventionen seitens der chi-

nesischen institutionen konnte der Abwärtssog, der auch 

auf andere emerging markets abstrahlte, stabilisiert wer-

den. das vertrauen internationaler Kapitalgeber in form 

abnehmender Kapitalabflüsse konnte zurückgewonnen 

werden. die us-notenbank fed hat durch ihre abwarten-

de haltung den erholungsprozess erheblich gefördert. 

beflügelt durch beruhigende Konjunkturindikatoren aus  

china und einer abwartenden fed konnten sich die 

weltweiten Aktien- und rohstoffmärkte von ihren tiefst-

ständen im februar deutlich erholen. dieser sowohl kon-

junkturell als auch geldpolitisch getriebene erholungs-

prozess der globalen Aktienmärkte sollte im frühsommer 

durch das referendum über den verbleib des vereinigten 

Königreichs in der europäischen union kurzfristig gestört 

werden. der unerwartete sieg der „brexit“-befürworter 

löste weltweit verunsicherung an den globalen finanz-

märkten aus, da neben Konjunktursorgen nun auch poli-

tische unsicherheiten in europa einen neuen höhepunkt 

markierten. von dieser hohen unsicherheit durch das 

„brexit“-votum waren auch die notierungen am devisen-

markt gekennzeichnet. das britische Pfund fiel gegen-

über dem us-dollar auf dem tiefsten stand seit über 30 

Jahren. Als folge eines sich abzeichnenden schwierigen 

Anpassungsprozesses blieb Anlegern nichts anderes üb-

rig als die flucht in die sicheren häfen us-dollar, japani-

scher Yen und euro. Ähnlich wie in der vorangegangenen 

„grexit-Krise“ im sommer 2015, wurde das vertrauen der 

weltweiten Aktienmärkte durch das „brexit“-referendum 

nur kurzfristig eingetrübt. der fokus der Anleger richte-

te sich relativ schnell wieder auf die wichtigsten Kon-

junkturindikatoren der Weltwirtschaft, das kurzfristige 

sommertief konnte bis zum geschäftsjahresende dank 

robuster Konjunktur- und unternehmensdaten überwun-

den werden.  

  

AKtienseleKtion
 

das ÖKoWorld fondsmanagement-team verfolgt von 

beginn an das ziel nur in nachhaltig wirtschaftende, 

langfristig ausgerichtete und fundamental stabil aufge-

stellte unternehmen zu investieren. so führte der aktive 

managementansatz im berichtsjahr dazu, dass der Anteil 

der investments im bereich der informationstechnologie 

deutlich ausgebaut wurde. eine erfolgreiche Aktienselek-

tion innerhalb dieser branche führte schließlich zu den 

höchsten Performancebeiträgen. ein hoher Anteil zur po-

sitiven Wertentwicklung für den ÖKoWorld ÖKovision®  

clAssic konnte ebenso aus dem hoch gewichteten  

 

 

gesundheitssektor generiert werden. ein weltweit wach-

sender markt für gesundheitsdienstleistungen sowie die 

entwicklung neuer, vielversprechender medikamente 

stützten die branche. vielversprechend betrachten wir 

auch das Wachstum unserer nachhaltigen finanzdienst-

leister. vor allem die auf verbraucherkredite speziali-

sierten banken in indien verspürten einen rückenwind 

der wachsenden Wirtschaft des landes. Auf Jahressicht 

etwas leichter schlossen unsere leichter gewichteten un-

ternehmen aus dem bereich der erneuerbaren energien. 

vor allem negative Aussagen im us-Wahlkampf führten 

zu gewinnmitnahmen im sektor. regionsübergreifend 

fiel der größte Anteil unserer investments in die usA ge-

folgt von europa. leichtere notierungen, unter anderem 

getrieben durch eine deutliche Währungsabwertung im 

zuge des „brexit-votums“, verzeichneten unternehmen 

aus dem vereinigten Königreich. 

AusblicK
 

ein spannendes geschäftsjahr liegt vor uns. in den usA 

wird mit donald trump im Januar 2017 der 45. Präsident 

der vereinigten staaten von Amerika vereidigt. es bleibt 

abzuwarten, inwieweit er seine teilweise protektionis-

tischen Wahlkampfversprechen tatsächlich umsetzen 

wird. versprochen wurden unter anderem eine starke 

Ausweitung der inlandsinvestitionen und somit eine för-

derung der heimischen Wirtschaft. sektoral betrachtet 

sehen wir vor allem infrastrukturwerte wie bespielweise 

die nachhaltigen eisenbahnbetreiber von einer solchen 

entwicklung profitieren. nachdem china zu beginn des 

Jahres mit einer verlangsamung des Wirtschaftswachs-

tums zu kämpfen hatte, haben umfassende staatsausga-

ben zu einer erholung beigetragen. Wachstumsorientiert 

zeigt sich auch die indische regierung. eine mehrwert-

steuerreform soll beispielsweise das unternehmertum 

erleichtern bzw. begünstigen. Weiterhin im fokus wer-

den die beiden großen zentralbanken fed und ezb ste-

hen. Während sich die us-amerikanische fed in diesem 

Jahr langsam von der expansiven Politik verabschiedet 

hat und weitere restriktive maßnahmen erwartet wer-

den, hält man bei der europäischen zentralbank bis auf  

weiteres an einer nullzinspolitik fest. Anhaltspunkte 

für eine Abkehr dieser Pfade liegen nicht vor. in diesem 

abermals volatilen marktumfeld sehen wir uns, vor allem 

durch unsere fundamental starken, langfristig orientier-

ten und geografisch breit diversifizierten investments, 

strategisch sehr gut aufgestellt. Wir werden weiterhin an 

unserem erfolgreichen Ansatz festhalten, einen primären 

fokus auf das einzelne unternehmen zu richten und ge-

zielt erfolgreiches stock-Picking zu betreiben. 
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WertPAPierbestAnd zum 
31. oKtober 2016 (in grafischer darstellung) 

lÄnder-AlloKAtion (in %)

brAnchen-AlloKAtion (in %)

Kasse 3,63 sonstige  
länder 18,07 

usA 33,55 

deutschland 6,58 
Japan 7,16

schweiz 5,43 

großbritannien 
4,59 

niederlande 6,54 

indien 4,22 

brasilien 3,50 
schweden 3,56 

dänemark 3,17 

recycling &Wieder- 
verwertung 4,06

Wasser 3,31

nachhaltige  
grundstoffe 2,74

Kommunikation &  
information 14,47

bildung 4,06

finanzen 3,82

energie- 
effizienz  
15,11

nachhaltiges bauwesen 8,59

nachhaltiger Konsum  
& fairtrade 7,68

erneuerbare 
energien 4,13

nachh. mobilität  
& transport 5,87

gesundheit  
22,52

Kasse 3,63
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vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016

vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

BELGIEN     

ion beam Applications s.A. Actions au Port. o.n. 43.000,00 eur 1.851.795,00 0,32 

melexis n.v. Actions au Port. o.n. 70.500,00 eur 4.230.000,00 0,73

BRASILIEN     

cia saneam. bás. est.são Paulo reg.shares (spons.Adrs)/2 o.n. 800.000,00 usd 7.496.682,68 1,30 

Kroton educacional sA registered shares o.n. 2.400.000,00 brl 10.774.010,29 1,86 

natura cosmeticos s.A. registered shares o.n. 221.300,00 brl 1.957.575,32 0,34

BUNdESREPUBLIK dEUtSChLANd     

cAncom se inhaber-Aktien o.n. 60.000,00 eur 2.541.000,00 0,44 

gerresheimer Ag inhaber-Aktien o.n. 25.000,00 eur 1.725.500,00 0,30 

henkel Ag & co. KgaA inhaber-vorzugsaktien o.st.o.n 80.000,00 eur 9.372.000,00 1,62 

Jungheinrich Ag inhaber-vorzugsakt.o.st.o.n. 50.000,00 eur 1.438.750,00 0,25 

Krones Ag inhaber-Aktien o.n. 30.000,00 eur 2.800.500,00 0,48 

rAtionAl Ag inhaber-Aktien o.n. 8.210,00 eur 3.925.201,00 0,68 

sAP se inhaber-Aktien o.n. 115.000,00 eur 9.275.900,00 1,60 

sartorius Ag vorzugsaktien o.st. o.n. 96.000,00 eur 6.941.923,20 1,20

ChINA     

xinjiang goldwind sc.&t.co.ltd registered shares h Yc 1 3.249.600,00 hKd 4.057.492,85 0,70

däNEmARK     

Pandora A/s navne-Aktier dK 1 75.000,00 dKK 8.872.024,28 1,53 

vestas Wind systems As navne-Aktier dK 1 130.000,00 dKK 9.445.345,24 1,63

fINNLANd     

cargotec corp. registered shares class b o.n. 60.000,00 eur 2.229.000,00 0,39 

Kone corp. (new) registered shares cl.b o.n. 80.000,00 eur 3.373.600,00 0,58

fRANKREICh     

biomerieux Actions au Porteur o.n. 35.000,00 eur 4.597.250,00 0,80 

edenred s.A. Actions Port. eo 2 125.000,00 eur 2.651.250,00 0,46 

orpea Actions Port. eo 1,25 80.000,00 eur 6.044.000,00 1,05 

sartorius stedim biotech s.A. Actions Port. eo -,20 50.000,00 eur 3.067.000,00 0,53

GROSSBRItANNIEN     

bellway Plc registered shares ls -,125 67.500,00 gbP 1.811.598,23 0,31 

dialog semiconductor Plc registered shares ls -,10 110.000,00 eur 4.019.950,00 0,70 

go-Ahead group Plc, the registered shares ls -,10 120.000,00 gbP 2.819.208,58 0,49 

halma Plc registered shares ls -,10 500.000,00 gbP 5.812.228,35 1,01 

Johnson, matthey Plc registered shares ls 1,101698 190.000,00 gbP 7.145.373,50 1,24 

livanova Plc registered shares dl -,01 50.000,00 usd 2.596.431,02 0,45 

national grid Plc reg. shares new ls -,11395 200.000,00 gbP 2.353.785,78 0,41

hONGKONG     

mtr corporation ltd. registered shares o.n. 400.000,00 hKd 2.022.800,29 0,35

INdIEN     

bharat financial inclusion ltd registered shares ir 10 350.000,00 inr 4.239.732,94 0,73 

dabur india ltd. reg. shares (demater.) ir 1 1.884.285,00 inr 7.539.173,68 1,30 

mindtree ltd. registered shares ir 10 106.500,00 inr 642.418,80 0,11

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

INdIEN     

titan co. ltd reg. shares (demater.) ir 1 200.000,00 inr 1.047.363,50 0,18 

Yes bank ltd. registered shares ir 10 630.000,00 inr 10.929.851,24 1,89

IRLANd     

Kingspan group Plc registered shares eo -,13 350.000,00 eur 7.649.250,00 1,32 

smurfit Kappa group Plc registered shares eo -,001 300.000,00 eur 6.012.000,00 1,04

ItALIEN     

diasorin s.p.A. Azioni nom. eo 1 25.000,00 eur 1.425.000,00 0,25

JAPAN     

central Japan railway co. registered shares o.n. 40.000,00 JPY 6.206.162,09 1,07 

fanuc corp. registered shares o.n. 48.000,00 JPY 8.199.635,53 1,42 

ntt docomo inc. registered shares o.n. 300.000,00 JPY 6.881.650,91 1,19 

sysmex corp. registered shares o.n. 100.000,00 JPY 6.329.451,82 1,09 

toto ltd. registered shares o.n. 200.000,00 JPY 7.284.513,14 1,26 

unicharm corp. registered shares o.n. 300.000,00 JPY 6.506.572,28 1,13

KANAdA     

canadian solar inc. registered shares o.n. 300.000,00 usd 4.052.161,98 0,70

LUxEmBURG     

eurofins scientific s.e. Actions Port. eo 0,1 20.000,00 eur 8.205.000,00 1,42 

l'occitane international sA Actions nominatives o.n. 387.000,00 hKd 730.757,26 0,13

NIEdERLANdE     

Asml holding n.v. Aandelen op naam eo -,09 55.000,00 eur 5.293.200,00 0,92 

interxion holding n.v. registered shares eo -,10 100.000,00 usd 3.430.793,87 0,59 

Koninklijke Philips n.v. Aandelen aan toonder eo 0,20 350.000,00 eur 9.705.500,00 1,68 

Qiagen n.v. Aandelen op naam eo -,01 120.000,00 eur 2.709.000,00 0,47 

relx n.v. Aandelen op naam eo -,07 500.000,00 eur 7.760.000,00 1,34 

Wessanen nv Aandelen op naam eo 1 360.000,00 eur 3.949.200,00 0,68 

Wolters Kluwer n.v. Aandelen op naam eo -,12 140.000,00 eur 4.953.900,00 0,86

NORWEGEN     

gjensidige forsikring AsA navne-Aksjer nK 2 250.000,00 noK 4.093.517,17 0,71 

schibsted AsA navne-Aksjer A nK -,50 111.092,00 noK 2.449.542,49 0,42 

schibsted AsA navne-Aksjer b nK -,50 51.593,00 noK 1.067.400,20 0,18 

tomra systems AsA navne-Aksjer nK 1 300.000,00 noK 3.003.756,52 0,52

SChWEdEN     

Assa-Abloy Ab namn-Aktier b sK -,33 350.000,00 seK 5.918.820,32 1,02 

getinge Ab namn-Aktier b (fria) sK 2 200.000,00 seK 3.044.167,14 0,53 

holmen Ab namn-Aktier b sK 50 30.000,00 seK 953.933,49 0,17 

nibe industrier Ab namn-Aktier b o.n. 794.324,00 seK 5.438.212,17 0,94 

svenska cellulosa Ab namn-Aktier b (fria) sK 10 200.000,00 seK 5.222.042,04 0,90

Schweiz     

Actelion ltd. nam.-Aktien sf 0,50 65.000,00 chf 8.573.254,91 1,48 

bâloise holding Ag namens-Aktien sf 0,10 25.000,00 chf 2.797.729,03 0,48 

chocoladef. lindt & sprüngli inhaber-Part.sch. sf 10 1.400,00 chf 6.602.179,97 1,14 

emmi Ag namens-Aktien sf 10 4.650,00 chf 2.514.087,66 0,43 

geberit Ag nam.-Akt. (dispost.) sf -,10 18.750,00 chf 7.184.291,82 1,24 

straumann holding Ag namens-Aktien sf 0,10 7.000,00 chf 2.422.626,10 0,42 

Ypsomed holding Ag nam.-Aktien sf 14,15 7.500,00 chf 1.293.863,33 0,22

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  512.931.759,34

Ausschüttung für das vorjahr (nur A-Anteil)   -580.934,32 

mittelzufluss | -abfluss (netto)   62.097.862,74 

mittelzuflüsse aus Anteilschein-verkäufen  101.671.436,65  

mittelabflüsse aus Anteilschein-rücknahmen  -39.573.573,91  

ertragsausgleich | Aufwandsausgleich   -300.549,74 

ordentlicher nettobetrag   -7.741.286,74 

realisierte gewinne  60.359.705,93  

realisierte verluste  -41.082.642,50  

Außerordentlicher ertragsausgleich  748.961,74  

ergebnis aus veräußerungsgeschäften   20.026.025,17 

nicht realisiertes ergebnis des geschäftsjahres   -8.339.321,93

 WERt dES NEttO-tEILfONdSVERmÖGENS Am ENdE dES GESChäftSJAhRES  578.093.554,52

entWicKlung des netto-teilfondsvermÖgens (in eur)

vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016 vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

SPANIEN     

constr. Aux. ferroc. sA (cAf) Acciones Port. eo 3,01 6.000,00 eur 2.063.100,00 0,36 

gamesa corp. tecnologica s.A. Acciones Port. eo -,17 300.000,00 eur 6.318.000,00 1,09

SÜdKOREA     

coway co. ltd. registered shares sW 500 84.000,00 KrW 6.037.897,70 1,04

tAIWAN     

Au optronics corp. registered shares tA 10 13.000.000,00 tWd 4.511.054,73 0,78 

delta electronics inc. registered shares tA 10 600.000,00 tWd 2.888.810,05 0,50

tÜRKEI     

Arcelik A.s. namens-Aktien tn 1 500.000,00 trY 2.954.948,07 0,51

USA     

Acuity brands inc. registered shares dl -,01 25.000,00 usd 5.104.095,17 0,88 

Advanced micro devices inc. registered shares dl -,01 470.000,00 usd 3.096.774,19 0,54 

Align technology inc. registered shares dl -,0001 95.000,00 usd 7.404.392,59 1,28 

Applied materials inc. registered shares o.n. 350.000,00 usd 9.179.592,77 1,59 

Autodesk inc. registered shares o.n. 90.000,00 usd 5.918.462,59 1,02 

becton, dickinson & co. registered shares dl 1 35.000,00 usd 5.374.193,55 0,93 

chipotle mexican grill inc. registered shares dl -,01 7.500,00 usd 2.540.013,73 0,44 

csx corp. registered shares dl 1 240.000,00 usd 6.650.377,49 1,15 

dexcom inc. registered shares dl -,001 40.000,00 usd 2.807.595,52 0,49 

ebay inc. registered shares dl -,001 160.000,00 usd 4.187.600,09 0,72 

intel corp. registered shares dl -,001 180.000,00 usd 5.722.443,38 0,99 

intuitive surgical inc. registered shares dl -,001 15.000,00 usd 9.149.622,51 1,58 

itron inc. registered shares o.n. 85.000,00 usd 4.166.964,08 0,72 

lam research corp. registered shares dl -,001 80.000,00 usd 7.043.514,07 1,22 

masimo corp. registered shares dl -,001 55.000,00 usd 2.833.676,50 0,49 

mettler-toledo intl inc. registered shares dl -,01 18.000,00 usd 6.599.917,64 1,14 

micron technology inc. registered shares dl -,10 650.000,00 usd 10.231.068,41 1,77 

mueller Water Products inc. reg.shares series A dl -,01 500.000,00 usd 5.618.851,52 0,97 

neenah Paper inc. registered shares dl -,01 50.000,00 usd 3.644.474,95 0,63 

nvidiA corp. registered shares dl-,001 310.000,00 usd 20.017.021,28 3,46 

PayPal holdings inc. reg. shares dl -,0001 225.000,00 usd 8.598.490,05 1,49 

QuAlcomm inc. registered shares dl -,0001 140.000,00 usd 8.763.212,08 1,52 

stryker corp. registered shares dl -,10 56.000,00 usd 5.855.978,04 1,01 

symantec corp. registered shares dl -,01 400.000,00 usd 9.107.298,10 1,58 

tennant co. registered shares dl -,375 45.000,00 usd 2.610.020,59 0,45 

trex co. inc. registered shares dl -,01 70.000,00 usd 3.366.277,74 0,58 

union Pacific corp. registered shares dl 2,50 105.000,00 usd 8.491.283,46 1,47 

vmware inc. regist. shares class A dl -,01 130.000,00 usd 9.237.703,04 1,60 

Waste management inc. (del.) registered shares dl -,01 170.000,00 usd 9.953.420,27 1,72 

Western digital corp. registered shares dl -,01 12.000,00 usd 650.212,77 0,11

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 orgAnisierter mArKt   –   AKtien    vermögens

ItALIEN     

Amplifon s.p.A. Azioni nom. eo -,02 710.000,00 eur 6.879.900,00 1,19

 WERtPAPIERVERmÖGEN   557.089.147,73 96,37 

  

 bAnKguthAben   21.954.526,16 3,80

Währungskonten    26.944.173,83     4,66    

Kurzfristige bankverbindlichkeiten   -4.989.647,67 -0,86

 sonstige forderungen   215.083,88 0,04

dividendenansprüche 211.058,99 eur 211.058,99 0,04 

zinsansprüche aus bankguthaben 4.024,89 eur 4.024,89 0,00

 GESAmtAKtIVA   579.258.757,77 100,20

 verbindlichKeiten   -1.165.203,25 -0,20

verbindlichkeiten gemäß Art. 17 verwaltungsreglement   -1.165.203,25 -0,20

 GESAmtPASSIVA   -1.165.203,25 -0,20

 NEttO-tEILfONdSVERmÖGEN   578.093.554,52 100,00*

*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. oktober 2016 c  537.984.517,21     3.684.839,60     146,00   
 

  A  40.109.037,31     587.393,36     68,28    

31. oktober 2015 c  490.313.043,44   3.374.904,199   145,28 

 A  22.618.715,90   324.732,178   69,65

31. oktober 2014 c 405.998.208,24 3.256.504,47 124,67
 

 A 21.523.586,41 351.714,21 61,20

 

Gesamtkostenquote (tER) 

die gesamtkostenquote (ohne erfolgsabhängige vergütung) der Anteilsklassen  

beliefen sich auf: c-Anteile 2,53 %, A-Anteile 2,53 %. es fiel keine erfolgsabhängige vergütung an.

transaktionskosten 

die im berichtszeitraum gezahlten transaktionskosten beliefen sich auf 1.721.793,44 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.

stAtistiK

  Anteilsklasse C Anteilsklasse A Summe 

 Erträge 6.331.651,12 473.952,49 6.805.603,61

zinsen aus bankguthaben 47.786,17 3.145,18 50.931,35 

dividendenerträge (nach Quellensteuer) 6.005.778,16 343.811,86 6.349.590,02 

ordentlicher ertragsausgleich 278.086,79 126.995,45 405.082,24

 Aufwendungen -13.529.203,39 -1.017.686,96 -14.546.890,35

verwaltungsvergütung -8.892.394,13 -517.717,16 -9.410.111,29 

depotbank- | verwahrstellenvergütung -259.698,35 -15.119,68 -274.818,03 

depotgebühren -231.145,30 -13.140,50 -244.285,80 

taxe d'abonnement -257.975,66 -15.938,52 -273.914,18 

Prüfungskosten -50.019,94 -2.926,44 -52.946,38 

druck- und veröffentlichungskosten -1.340.221,26 -75.551,54 -1.415.772,80 

Administrationsgebühren -404.199,71 -23.532,60 -427.732,31 

betreuungsgebühren -1.010.499,33 -58.831,49 -1.069.330,82 

Werbe- | marketingkosten -6.729,85 -410,14 -7.139,99 

sonstige Aufwendungen -225.425,95 -13.713,35 -239.139,30 

transfer- und registerstellenvergütung -94.674,80 -5.691,18 -100.365,98 

zinsaufwendungen -167.608,98 -10.230,25 -177.839,23 

ordentlicher Aufwandsausgleich -588.610,13 -264.884,11 -853.494,24

 ORdENtLIChER NEttOERtRAG   -7.741.286,74

ertrAgs- und AufWAndsrechnung  
für den zeitrAum 1. november 2015 bis 31. oKtober 2016 (in eur) 

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 2015 bis zum 31. oktober 2016 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

n	 das verwaltungsreglement

n	 der jeweilig letzte Jahres- und halbjahresbericht
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erlÄuterungen zum JAhres- 
Abschluss zum 31. oKtober 2016 
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 euro. 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 ÖKovision® gArAnt 20 
ÖKoWorld KlimA 
ÖKoWorld WAter for life 
ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 
ÖKoWorld ÖKotrust

das geschäftsjahr des fonds endet am 31. oktober.

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. oktober 2016. 

Wäre der Jahresabschluss unter berücksichtigung der  

börsen- und marktpreise vom 31. oktober 2016 auf-

gestellt worden, hätten sich für alle teilfonds keine  

signifikanten Auswirkungen auf deren nettoinventar-

wert ergeben hätten.

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 67) 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 KlimA, ÖKoWorld ÖKovision® 

gArAnt 20, ÖKoWorld WAter for life, ÖKoWorld 

groWing mArKets 2.0 und ÖKoWorld ÖKotrust.  

der Ausgabepreis kann sich um gebühren oder andere 

belastungen erhöhen, die in den jeweiligen vertriebs- 

ländern anfallen. rücknahmepreis ist der Anteilswert. der 

umtausch von Anteilen erfolgt auf der grundlage des  

Anteilswertes der betreffenden Anteilsklassen bezie- 

hungsweise der betreffenden teilfonds. dabei kann eine  

umtauschprovision 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.

 

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 

ÖKotrust hat in 2015/2016 nur in zielfonds mit einer 

verwaltungsgebühr von maximal 2,00% p.a. investiert.
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ERGäNzENdE ANGABE 2 – hebelwirkungen (ungeprüft)

teilfonds durchschnitt 

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 0,00 % 

ÖKoWorld ÖKovision® gArAnt 20 11,80 % 

ÖKoWorld KlimA 0,00 % 

ÖKoWorld WAter for life 0,00 % 

ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 0,00 %

ÖKoWorld ÖKotrust 0,13 %

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 sonsti-

gen 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.

 

das vergütungssystem wird gegenwärtig entsprechend 

den vergütungsbestimmungen des gesetzes vom 

17.12.2010 (in seiner derzeit gültigen fassung), d .h. so-

fern notwendig, angepasst. die Angaben erfolgen nach 

besten bemühungen. Weitere detaillierte Angaben zur 

vergütung können erst gemacht werden, nachdem die 

ÖKoWorld lux s.A. ihr erstes volles geschäftsjahr nach 

dem inkrafttreten der vergütungsbestimmungen aus 

ogAW v abgeschlossen hat (geschäftsjahresende der 

verwaltungsgesellschaft: 31.12.).“

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 % 61,70 % 78,50 % 70,40 % 

ÖKoWorld ÖKovision® gArAnt 20 30 % s&P global 1200  
  70 % effAs euro govt 200 % 8,00 % 11,90 % 9,70 %

ÖKoWorld KlimA s&P global 1200 200 % 71,00 % 96,0 % 83,30 % 

ÖKoWorld WAter for life s&P global Water tr 200 % 36,50 % 79,90 % 44,70 % 

ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 msci emerging markets  200 % 41,790 % 70,85 % 51,50 %

ÖKoWorld ÖKotrust  75 % s&P global 1200, 
  25 % effAs euro govt  200 % 44,10 % 101,50 % 71,80 %

 
*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.  

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 das am 31. oktober 2016 endende geschäftsjahr 

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 ÖKotrust investiert in andere 

ÖKoWorld-teilfonds. Aus gründen der Wesentlichkeit  

hat die verwaltungsgesellschaft auf eine eliminierung 

des effektes aus dieser investition in eigene teilfonds  

in der zusammensetzung des konsolidierten netto-fonds- 

vermögens und der konsolidierten entwicklung des  

netto-fondsvermögens verzichtet. bei herausrechnung 

der investition in eigene teilfonds wäre das konsoli- 

dierte netto-fondsvermögen zum 31. oktober 2016 um 

eur 1.298.340,00 bzw. ca. 0,17% niedriger auszuweisen.

 

ERLäUtERUNG 8 – Ereignisse nach dem Stichtag

der verwaltungsrat hat am 17. februar 2017 beschlossen, 

den teilfonds ÖKoWorld ÖKovision® gArAnt 20 in den 

teilfonds ÖKoWorld ÖKotrust zu verschmelzen. die 

verschmelzung erfolgt am 28. April 2017. die mitteilung 

an die Anteilsinhaber wird am 28. februar 2017 unter 

http://www.oekoworld.com/oekoworld-kapitalanlage- 

gesellschaft/ veröffentlicht und kann auch bei der verwal-

tungsgesellschaft angefordert werden.

 

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 

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 verwaltungsge-

sellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete risiko-

management-verfahren an die cssf.

die verwaltungsgesellschaft verwendet zur überwachung 

des gesamtrisikos einen relativen value-at-risk Ansatz.

Umrechnungskurse zum 28. Oktober 2016

Aud 1 eur = 1,4416 noK 1 eur = 9,0387

brl 1 eur = 3,4706 nzd 1 eur = 1,5292

cAd 1 eur = 1,4610 PhP 1 eur = 52,9847

chf 1 eur = 1,0857 Pln 1 eur = 4,3367

dKK 1 eur = 7,4391 seK 1 eur = 9,8812

gbP 1 eur = 0,8998 sgd 1 eur = 1,5220

hKd 1 eur = 8,4734 thb 1 eur = 38,3227

idr 1 eur = 14.260,9340 trY 1 eur = 3,4011

inr 1 eur = 72,9928 tWd 1 eur = 34,5817

JPY 1 eur = 115,1759 usd 1 eur = 1,0928

KrW 1 eur = 1.253,48277 zAr 1 eur = 15,1073

mxn 1 eur = 20,4727    
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bericht des
reviseur d’entrePrises AgrÉÉ

entsprechend dem uns erteilten Auftrag haben wir den 

beigefügten Jahresabschluss des ÖKoWorld und seiner 

jeweiligen teilfonds geprüft, der aus der zusammen-

setzung des netto-fondsvermögens und der vermö-

gensübersicht zum 31. oktober 2016, der ertrags- und 

Aufwandsrechnung und der entwicklung des netto-

fondsvermögens für das an diesem datum endende  

geschäftsjahr sowie aus einer zusammenfassung bedeut- 

samer rechnungslegungsmethoden und anderen erläu-

ternden informationen besteht.

 

 

verAntWortung des verWAltungs-
rAts der verWAltungsgesellschAft
für den JAhresAbschluss
 

der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ist ver- 

antwortlich für die Aufstellung und sachgerechte gesamt- 

darstellung des Jahresabschlusses in übereinstimmung

mit den in luxemburg geltenden gesetzlichen bestim-

mungen und verordnungen zur Aufstellung des Jahres-

abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als 

notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahres- 

abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 

unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese  

aus unrichtigkeiten oder verstößen resultieren.
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verAntWortung
des rÉviseur d’entrePrises AgrÉÉ

in unserer verantwortung liegt es, auf der grundlage  

unserer Abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss 

ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere  

Abschlussprüfung nach den für luxemburg von der  

Commission	de	Surveillance	du	Secteur	Financier ange-

nommenen internationalen Prüfungsstandards (inter-

national standards on Auditing) durch. diese standards 

verlangen, dass wir die beruflichen verhaltensanfor- 

derungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen

und durchführen, dass mit hinreichender sicherheit  

erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von 

wesentlichen unzutreffenden Angaben ist.

 

eine Abschlussprüfung beinhaltet die durchführung von 

Prüfungshandlungen zum erhalt von Prüfungsnach- 

weisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertan-

sätze und informationen. die Auswahl der Prüfungshand- 

lungen obliegt der beurteilung des Réviseur	d’Entreprises	

agréé ebenso wie die bewertung des risikos, dass der 

Jahresabschluss wesentliche unzutreffende Angaben auf- 

grund von unrichtigkeiten oder verstößen enthält. im 

rahmen dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der 

Réviseur	d’Entreprises	agréé das für die Aufstellung und

sachgerechte gesamtdarstellung des Jahresabschlusses

eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter die-

sen umständen angemessenen Prüfungshandlungen 

festzulegen, nicht jedoch um eine beurteilung der Wirk-

samkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. 

eine Abschlussprüfung umfasst auch die beurteilung der  

Angemessenheit der angewandten rechnungslegungs-

grundsätze und -methoden und der vertretbarkeit der  

vom verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ermit- 

telten geschätzten Werte in der rechnungslegung sowie 

die beurteilung der gesamtdarstellung des Jahresab-

schlusses.

 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 

als grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

 
Prüfungsurteil

nach unserer beurteilung vermittelt der Jahresabschluss 

in übereinstimmung mit den in luxemburg geltenden  

gesetzlichen bestimmungen und verordnungen be-

treffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein den  

tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der  

vermögens und finanzlage des ÖKoWorld und seiner 

jeweiligen teilfonds zum 31. oktober 2016 sowie der  

ertragslage und der entwicklung netto-fondsvermögens 

für das an diesem datum endende geschäftsjahr.

 

 

sonstiges
 

die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden Angaben 

wurden von uns im rahmen unseres Auftrags durchgese-

hen, waren aber nicht gegenstand besonderer Prüfungs-

handlungen nach den oben beschriebenen standards. 

unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese 

Angaben. im rahmen der gesamtdarstellung des Jahres-

abschlusses haben uns diese Angaben keinen Anlass zu 

Anmerkungen gegeben.

 

 

 

für deloitte Audit

societé à responsabilité limitée

Cabinet	de	Révision	agréé

Jan van delden, Réviseur	d’Entreprises	agréé

Partner

 

luxemburg, den 28. februar 2017

560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg
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bescheinigung für die AngAben nAch § 5 Abs. 1 invstg  
des investmentvermÖgens ÖKOWORLd ÖKOVISION® CLASSIC-AnteilsKlAsse c  
für den zeitrAum  vom 1. november 2015 bis 31. oKtober 2016

 
besteuerungsgrundlAgen gemÄss § 5 Abs. 1 invstg                      WÄhrung: eur

bescheinigung für die AngAben nAch § 5 Abs. 1 invstg  
des investmentvermÖgens ÖKOWORLd ÖKOVISION® CLASSIC-AnteilsKlAsse A  
für den zeitrAum  vom 1. november 2015 bis 31. oKtober 2016

 
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 0,3567 0,3567 0,3567

 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 1,0500 1,0500 1,0500 
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 1,0500 1,0500 1,0500 
nr. 2 betrag der ausschüttungsgleichen erträge 0,0000 0,0000 0,0000 
nr. 1b betrag der ausgeschütteten erträge 1,0500 1,0500 1,0500

  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 - 0,0705 0,0000 
nr. 1c, bb veräußerungsgewinne, die dem teileinkünfteverfahren (§ 3 nr. 40 estg), bzw.  
 dem beteiligungsprivileg unterliegen (§ 8b Abs. 2 Kstg) - 0,9795 0,9795 
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 1,0500 1,0500 1,0500 
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 1,0500 1,0500 1,0500 
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 0,1673 0,1673 0,1673

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

  Ausschüttung: ex-tag 22. februar 2017, zahltag 24. februar 2017.  
  die ausgeschütteten erträge der ausschüttenden Klasse gelten steuerlich zum 22. februar 2017 als zugeflossen.

  die ausschüttungsgleichen erträge der vollthesaurierenden Klasse gelten steuerlich zum 31. oktober 2016 als zugeflossen.

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

  Ausschüttung: ex-tag 22. februar 2017, zahltag 24. februar 2017.  
  die ausgeschütteten erträge der ausschüttenden Klasse gelten steuerlich zum 22. februar 2017 als zugeflossen.

  die ausschüttungsgleichen erträge der vollthesaurierenden Klasse gelten steuerlich zum 31. oktober 2016 als zugeflossen.
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7 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 lux s. A. repräsentanz gmbh 

 

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?


