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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 ein unabhängiges expertengremi-

um, der Anlageausschuss.

 

 

 

 

Unabhängige Experten

dieser Anlageausschuss überprüft anhand festgelegter 

nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen unter-

nehmen. zum Anlageausschuss zählen vertreterinnen 

und vertreter von umwelt-, menschenrechts- und ver-

braucherschutzorganisationen sowie experten für um-

welt- und sozialverträgliche Ökonomie. bei den themen- 

fonds 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.

KursverÖffentlichungen  

täglich finden sie die aktuellen  

Kursveröffentlichungen  

der ÖKoWorld-fondspalette auch  

in den folgenden medien  

(Auswahl)

Print
n frankfurter Allgemeine zeitung
n handelsblatt
n die Welt
n Welt am sonntag
n süddeutsche zeitung
n handelszeitung (schweiz)
n der standard (Österreich)

online
n spiegel.de
n sueddeutsche.de
n handelsblatt.com
n manager-magazin.de
n finanztreff.de
n teleboerse.de
n boerse.ard.de                                      
n moneyspecial.de
n onvista.de

Weiterhin erhalten sie  

aktuelle Kursinformationen  

bei ihrer bank  

oder sparkasse.
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Prof. dr. gerAld hAug
im Jahr 2003 übernahm ge-

rald haug die stelle eines 

sektionsleiters am geofor-

schungszentrum in Potsdam 

und wurde zum Professor 

an die universität Potsdam 

gewählt. mitte 2007 kam er 

als ordentlicher Professor 

zurück an die eth zürich, wo 

er zuvor bereits von 2000 bis 

2003 tätig war und 2002 habilitierte.

seit August 2015 ist er direktor der Abteilung Klimageo-

chemie im max-Planck-institut für chemie.

gerald haug befasst sich in seiner forschung mit dem 

Klima und der ozeanographie des Känozoikums, mit ei-

nem besonderen schwerpunkt der Klimaentwicklung der 

letzten Jahrtausende bis Jahrmillionen. Anhand von geo-

logischen Klimaarchiven untersucht er die Wechselwir-

kungen zwischen Klima und mariner und terrestrischer 

biosphäre mit einem blick auf den einfluss des Klimas 

auf den lebensraum des menschen. gerald haug wurde 

im Jahr 2007 mit dem gottfried-Wilhelm-leibniz-Preis der 

deutschen forschungsgemeinschaft ausgezeichnet.

dr.-ing. dAvid montAg
david montag ist oberinge-

nieuer am institut für sied-

lungswasserwirtschaft der 

rWth Aachen, wo er zuvor 

von 2008 bis 2011 den for- 

schungsbereich Abwasser-

und Klärschlammbehand-

lung leitete. im Jahr 2008 

promovierte er zum thema 

„Phosphorrückgewinnung 

bei der Abwasserreinigung – entwicklung eines verfahrens 

zur integration in kommunale Kläranlagen“. seine dok-

torarbeit wurde mit dem förderpreis des instituts zur  

förderung der Wassergüte- und Wassermengenwirt-

schaft (ifWW) ausgezeichnet.

neben dem weiterhin im fokus stehenden thema der 

Phosphorrückgewinnung aus Abwasser, Klärschlamm 

und Klärschlammasche befasst sich david montag in 

seinen forschungsaktivitäten schwerpunktmäßig mit 

der elimination von spurenstoffen wie organischen 

industriechemikalien und Arzneimittelrückständen aus 

Abwasser. ein weiteres beschäftigungsfeld ist die ener- 

getische optimierung von Prozessen der Abwasserrei- 

nigung und Klärschlammbehandlung. david montag 

hat an der rWth Aachen einen lehrauftrag für das fach 

„Weitergehende Abwasserreinigung“.

david montag ist aktives mitglied in verschiedenen 

Ausschüssen und Arbeitsgruppen der deutschen verei-

nigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. v. 

(dWA).

Prof. dr.-ing. hArAld brAdKe 
harald bradke leitet seit  

1996 das competence center  

energiepolitik und energie-

systeme des fraunhofer  

instituts für system- und  

innovationsforschung isi in 

Karlsruhe, hat seit 1999 ei- 

nen lehrauftrag für energie- 

wirtschaft an der universität  

Kassel, seit 2010 eine hono-

rarprofessur und ist seit 2001 beirat der vdi gesellschaft 

energie und umwelt.

Prof. dr.-ing. harald bradke wurde darüber hinaus mitte 

des Jahres 2012 in den sachverständigenrat für um- 

weltfragen berufen. sein Arbeitsbereich sind unter- 

suchungen zur technologischen und wirtschaftlichen  

entwicklung von energietechnologien mit einem  

schwerpunkt bei Analysen von hemmnissen und Poten- 

zialen der rationellen energienutzung in industrie  

und gewerbe.

Aktuell leitet er ein Pilotprojekt mit 30 unternehmens- 

netzwerken zum thema energieeffizienz.

 

der WissenschAftliche 
fAchbeirAt

das ziel der Anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite in euro unter einhaltung 

der nachstehenden Kriterien.

 

unter einhaltung der Anlagegrenzen und nach dem 

grundsatz der risikostreuung soll das teilfondsver- 

mögen überwiegend in Aktien und aktienähnlichen Wert-

papieren sowie Anleihen angelegt werden.

 

hierbei werden wirtschaftliche, geographische und poli-

tische risiken sowie das Währungsrisiko 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.

 

ÖKoWorld KlimA investiert
in unternehmen, die

n zur verringerung von treibhausgas-emissionen oder 

 zur Abschwächung der Auswirkungen des treibhaus- 

 effekts beitragen,

 
n technologien, Produkte und verfahren entwickeln, 

 anbieten oder nutzen, die eine geringere energie- 

 intensität oder eine geringere treibhausgas-intensität 

 aufweisen,

 

 
n erneuerbare energien oder nachhaltig erneuerbare 

 grundstoffe erzeugen, nutzen oder damit handeln,

 
n zur senkung des energie-, Wasser- oder rohstoffver- 

 brauchs bzw. zur steigerung der effizienz der nutzung 

 von energie, Wasser oder rohstoffen beitragen, 

 
n Wiederverwendungs- oder recyclingtechnologie ent- 

 wickeln, nutzen oder zur verfügung stellen, 

 
n Produkte aus wiederverwendeten oder recycelten  

 materialien oder bestandteilen herstellen, nutzen  

 oder damit handeln.

 

 

 

ÖKoWorld KlimA investiert nicht
in unter nehmen, die

n menschenrechte verletzen oder deren verletzung 

 unterstützen,

 
n Waffen herstellen oder damit handeln, oder die 

 unternehmen, die Waffen herstellen, ausrüsten oder 

 dienstleistungen zur verfügung stellen,

 
n Atomstrom oder Atomtechnologien erzeugen bzw. 

 herstellen oder damit handeln, oder die unternehmen 

 der Atomindustrie ausrüsten oder dienstleistungen 

 zur verfügung stellen,

 
n am raubbau, an der verunreinigung oder an der ver- 

 schlechterung der qualität von naturressourcen und 

 Ökosystemen beteiligt sind oder dazu beitragen,

 
n verfahren anwenden oder Produkte herstellen oder 

 vermarkten, die die menschliche gesundheit oder die 

 umwelt schädigen.

Kriterien zu AnlAgezielen, AnlAgegrundsÄtzen
und AnlAgebeschrÄnKungen
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ziel der Klimakonferenz 2017, die vom 6. bis 17.11. in bonn 

stattfand, war es, die details und den Weg festzulegen, 

wie das im dezember 2015 in Paris beschlossene Klima-

abkommen ab dem Jahr 2020 konkret umgesetzt werden 

soll. die Konferenz war mit 25.000 teilnehmern die bisher 

größte jemals in deutschland veranstaltete internationale 

Konferenz. 

doch wie steht es um die umsetzung des bisherigen fahr-

plans von Paris sowie um neue beschlüsse und damit um 

den Klimaschutz heute?

bonn konnte nicht das liefern, was sich viele menschen 

erhofft hatten. entsprechend hart fiel die Kritik von um-

weltverbänden aus.  Aber bonn lieferte das, was es laut 

zeitplan liefern konnte:

1. in Paris verpflichteten sich die staaten, ihre treibhaus-

gasemissionen zu verringern. dafür setzten sie sich na-

tionale ziele. Was allen bewusst war: die bisher festge-

setzten ziele sind für einen effektiven Klimaschutz nicht 

ausreichend, sondern müssen regelmäßig angepasst wer-

den. um die ziele und strategien regelmäßig überprüfen 

und anpassen zu können, müssen sie zwischen staaten 

vergleichbar sein. ziel der Konferenz in bonn war es, text-

vorschläge für das Pariser regelbuch zu erarbeiten. die-

ses ziel wurde erreicht. das regelbuch selbst soll auf der 

Konferenz 2018 im polnischen Kattowitz verabschiedet 

werden. 

2. die finanzierung des Klimaschutzes ist seit jeher ein 

streitpunkt. die entwicklungsländer haben auf der Kon-

ferenz in bonn nach zähem ringen finanzierungszusagen 

durchgesetzt. 

bereits in Paris war beschlossen worden, einige schon 

länger bestehende Klimafonds weiterzuführen – wie den 

green climate fund und den least developed countries 

fund. die fortführung des Anpassungsfonds (Anpassung 

an die folgen des Klimawandels) blieb allerdings bislang 

ungeklärt. die Konferenz in bonn hat nun den Weg eröff-

net, den Anpassungsfonds ebenfalls in das Pariser Ab-

kommen aufzunehmen.

 

3. mehr und mehr sehen sich gerade die ärmsten und vom 

Klimawandel besonders bedrohten länder wirtschaftli-

chen schäden infolge des Klimawandels ausgesetzt. zwar 

gibt es seit der Warschauer Klimakonferenz 2013 eine Ar-

beitsgruppe, die das thema ausleuchtet. der Ausgleich 

von verlusten und schäden ist bisher jedoch offen geblie-

ben. die industrieländer haben lediglich einen einmaligen 

expertendialog für 2018 zugesagt und das thema damit 

vertagt, was unbefriedigend ist.

4. die industrieländer hatten 2009 zugesichert, die finan-

zielle unterstützung für die entwicklungsländer bis 2020 

auf 100 milliarden us-dollar anzuheben und über ge-

machte fortschritte Auskunft zu geben. zwei beschlüsse 

der bonner Konferenz brachten fortschritte: zum einen 

sind die industrieländer aufgefordert, 2018 im rahmen 

bestehender berichtspflichten das Augenmerk darauf zu 

richten, wie sie in den verbleibenden Jahren 2018-2020 

ihre jeweilige Klimafinanzierung speziell mit blick auf das 

100-milliarden-versprechen ausgestalten werden. zum 

anderen sollen sowohl 2018 als auch 2019 im rahmen 

einer bestandsaufnahme (auf der jeweiligen Klimakonfe-

renz) auch die insgesamt zur verfügung gestellten unter-

stützungsleistungen auf den Prüfstand gestellt werden.

5. ein großer erfolg ist der zusammenschluss von 23 län-

dern und Provinzen zu einer freiwilligen internationalen 

„Anti-Kohle-Allianz“ unter der führung von Kanada und 

großbritannien, die sich dazu verpflichtet haben, aus dem 

fossilen brennstoff Kohle auszusteigen. bis 2018 sollen 

sich in der sogenannte “Powering Past coal-Alliance” 

mindestens 50 länder dazu verpflichten. deutschland ist 

bisher nicht dabei.

die Konferenz in bonn war die erste Konferenz nach der 

Ankündigung des us-Präsidenten donald trump, dass die 

usA aus dem Pariser Abkommen aussteigen wollen. das 

offizielle schreiben der us-regierung ging im sommer 

2017 bei der un ein. der formale Prozess des Ausstiegs 

ist ab ende 2019 möglich. sofort nach bekanntwerden des 

resultats der us-Wahl, die in die erste Woche der Klima-

konferenz im november 2016  in marrakesch fiel, war die 

idee des heutigen mocA (ministerial on climate change) 

geboren – eine von der eu, Kanada und china initiierte 

high-level-initiative, um den Kampf gegen den Klimawan-

del weiter voranzutreiben.

man muss genau unterscheiden. Auf der Konferenz in 

bonn hieß es: „nicht die usA, nur trump ist ausgeschie-

den“. unter dem leitspruch „We are still in“ und unter der 

führung des früheren bürgermeisters von new York mike 

bloomberg und des gouverneurs von Kalifornien Jerry 

brown schlossen sich 250 städte und landkreise, neun 

us-bundesstaaten und 1700 unternehmen zur America’s 

Pledge zusammen, um ihren Kampf gegen den Klimawan-

del unabhängig von der us-regierung zu bekräftigen und 

ihre treibhausgasemissionen zu reduzieren.

die technischen lösungen hierfür stehen alle zur verfü-

gung. Auch werden die politischen Wege zu einer dekar-

bonisierten Wirtschaft derzeit weiter geebnet. eines ist 

jedoch klar: es muss jetzt gehandelt werden. Wie es ex-

Präsident barack obama vier monate nach der Konferenz 

von Paris sagte: „Wir sind nicht die letzte generation, die 

den Klimawandel erleben wird, aber wir sind die letzte 

generation, die etwas gegen den Klimawandel tun kann".

viele Akteure bauen an einer dekarbonisierung der Welt. 

die zivilgesellschaft setzt heute enorme Kräfte im Kampf 

gegen den Klimawandel frei. die tAz titelte anlässlich der 

Klimakonferenz in bonn: „Wichtiger war, was draußen 

passiert…“.

unternehmen entwickeln innovationen und richten ihr 

geschäftsmodell danach aus, was die menschheit in 

einer nachhaltigen Welt benötigt. Asset manager wie 

oekoworld investieren in genau solche unternehmen. 

einflussreiche Asset-manager und versicherungen beken-

nen sich zu weniger co2-emissionen bei der geldanlage. 

vor allem werden fossile energieträger aus den Portfolios 

verbannt und klimafreundliche Anlagen bevorzugt. 

Jedoch benötigen zivilgesellschaft und unternehmen 

mehr rückendeckung durch die Politik, das heißt verläss-

liche rahmenbedingungen. und ein spielfeld mit regeln, 

die für alle gelten; regeln, die eine zukunftsfähige Wirt-

schaft fördern.

bericht des  
WissenschAftlichen 
fAchbeirAtes
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AusgeWÄhlte AnlAgen im einzelnen

APPlied mAteriAls
die halbleitertechnik ist die basis für moderne elektro-

nikgeräte. in aufwändigen verfahren werden z. b. leis-

tungsfähige und energieeffiziente mikrochips für den 

einsatz in laptops, smartphones oder andere elektronik- 

geräten hergestellt. diese modernen herstellungsver-

fahren 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 modernen 

Anlagen ermöglicht Applied materials eine energie- und 

ressourceneffiziente fertigung der mikrochips. neben 

mikrochips bietet Applied materials auch Anlagen zur 

fertigung energieeffizienter flachbildschirme und von 

solarzellen. zudem verfügt das unternehmen über nach 

internationalen standards zertifizierte managementsys-

teme im umwelt- und sozialbereich.

chAoWei PoWer 
Wendet man den blick weg von den usA und Westeuro-

pa, so ist das fahrrad für die persönliche mobilität der 

menschen in summe weit aus bedeutender als das Auto-

mobil. und natürlich ist das fahrrad umweltfreundlicher, 

weil für das vorankommen keine fossilen Kraftstoffe be-

nötigt werden. Aber die reichweite ist mit dem fahrrad 

deutlich eingeschränkter. 

elektrofahrräder schließen eine wichtige lücke, da sie 

als Alternative zum Automobil auf vielen strecken op-

timal sind. durch die eingebauten Akkus erreichen die 

fahrer|-innen eine deutlich größere reichweite und der 

elektromotor erleichtert das überwinden von steigun-

gen. 

chaowei Power entwickelt und fertigt spezielle batterien 

für elektrofahrräder und ist damit insbesondere in chi-

na präsent. gerade in schwellenländern mit wachsen-

dem Wohlstand – aber auch einer zunahme des dichten  

verkehrs und der damit verbundenen schadstoffbelas-

tung – werden solche Alternativen zu fahrzeugen mit 

verbrennungsmotoren dringend benötigt. 

first solAr
der weltweite Ausbau der erneuerbaren energien ist es-

sentiell für einen erfolgreichen Klimaschutz. first solar 

trägt als der weltweit führende hersteller von hochef-

fizienten dünnschicht-Pv-modulen und entwickler von 

solarparks  erheblich dazu bei. der herstellungsprozess 

ist dabei vertikal integriert - das bedeutet, dass das un-

ternehmen selbst die gesamte Wertschöpfungskette ab-

deckt, von der „leeren“ glasplatte über dem fertigen mo-

dul bis hin zum solarparkaufbau und dessen Wartung. 

nicht nur die Kosten werden dadurch reduziert, auch 

weniger energie wird durch die u. a. in einem Werk zu-

sammengefasste technologie verbraucht, so dass eine 

schnellere Amortisierung der Produkte gewährleistet ist. 

das unternehmen reduziert außerdem laufend seinen 

energie- und Wasserverbrauch in der Produktion und 

übertrifft selbst gesetzte, ambitionierte ziele zur reduk-

tion der emittierten treibhausgase. 

Als branchenweit erster Pv-hersteller hat first solar zu-

dem bereits 2005 ein weltweites und umfassendes rück-

nahme- und recyclingsystem seiner module eingeführt. 

bis zu 90% des materials kann dabei den alten modulen 

entzogen und wiederverwendet werden. 

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 fassa-

denverkleidungen für neubauten aber auch zur nach-

träglichen modernisierung von geschäfts- und Wohnge-

bäuden her. 

verschiedene systeme von Kingspan werden auch in 

südlichen ländern eingesetzt. hier führen diese syste-

me dazu, dass sich die gebäude durch die sonnenein-

strahlung nicht mehr so stark erhitzen, wodurch  die 

energieintensive Klimatisierung der gebäude verringert 

werden kann.

nAturA cosméticos
natura cosméticos stellt Körperpflegeprodukte und 

Kosmetik auf der basis natürlicher inhaltsstoffe her. in 

seinem segment ist das unternehmen marktführer in 

brasilien.

grundlage der geschäftstätigkeit von natura cosméticos 

ist der bezug der natürlichen inhaltsstoffe aus nachhal-

tigem Anbau mit fairen lieferbeziehungen. dazu koope-

riert das unternehmen mit lokalen gemeinschaften, die 

sich vor allem in der Amazonasregion befinden. diese 

gewinnen die natürlichen inhaltsstoffe, ohne dabei den 

lebensraum zu zerstören, der sie umgibt. gleichzeitig 

ermöglicht ihnen die geschäftsbeziehung mit natura  

ein geregeltes einkommen. die Produkte von natura 

cosméticos tragen so zum erhalt der biologischen viel-

falt brasiliens und auch zur Weitergabe des Wissens  

innerhalb der lokalen gemeinschaften bei.

doch nicht nur in der beschaffung der inhaltsstoffe ist 

das unternehmen von anderen in seiner branche her-

vorzuheben, auch der herstellungsprozess zeigt, wieso 

der name des unternehmens gut gewählt ist: natura 

reduziert laufend den energie- und Wasserverbrauch, 

und co2-emissionen werden auch entlang der gesamten 

lieferkette bis hin zur entsorgung dokumentiert und seit 

2007 reduziert – dort, wo sie dennoch anfallen, werden 

sie kompensiert. 

solAredge technologies
solarstrom ist bei der umsetzung der energiewende 

unerlässlich. der weltweite Anteil des stroms, der aus 

sonnenenergie gewonnenen wird hat besonders in den 

letzten Jahren massiv zugenommen, und die Prognose 

ist weiterhin steigend. 

solaredge ist ein israelischer hersteller von schlüssel-

komponenten für Photovoltaikanlagen, bspw. Wechsel-

richter und leistungsoptimierer. Wechselrichter sind 

zentrale Komponenten jeder solarstromanlage, mit 

deren hilfe der aus sonnenenergie erzeugte gleich-

strom in Wechselstrom umgewandelt und ins stromnetz  

eingespeist werden kann. das unternehmen bietet mit 

seiner innovativen technologie auch leistungsoptimie-

rer an, um die stromausbeute aus den solarmodulen  

zu maximieren. die von dem unternehmen hergestell-

ten Produkte richten sich nach internationalen stan-

dards bei der schadstoff- und chemikalienvermeidung.  

zudem wendet solaredge internationale standards 

zu qualität und Kontrolle, ethischem verhalten und  

umweltschutz an. 

shimAno 

das fahrrad ist für unzählige menschen weltweit das 

wichtigste fortbewegungsmittel – und es bewegt sich 

zwar mit körperlicher Anstrengung, aber ganz ohne die 

verbrennung fossiler Kraftstoffe fort. die heutigen fahr-

räder sind technisch optimiert und können dank gang-

schaltung die eingesetzte Anstrengung der fahrer|-innen 

optimal umsetzen. 

das japanische unternehmen shimano blickt auf über 

90 Jahre erfahrung in der entwicklung und herstellung 

von fahrradkomponenten zurück. in einigen bereichen 

wie der fahrradgangschaltung ist das unternehmen un-

umstrittener marktführer. immer wieder hat shimano 

bewiesen, wie aus anfänglichen innovationen später 

Produkte für eine große Anzahl von fahrradfahrer|-innen 

wurden.

zudem berücksichtigt das unternehmen bei der Pro-

duktion die umweltauswirkungen und fokussiert sich 

auf ständige reduzierung von energie- und Wasserver-

brauch.

8 9
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union PAcific rAilWAY  
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 schienengüter- 

verkehrsunternehmen leistet auch union Pacific einen 

wichtigen beitrag zum energie-effizienten transport. 

zudem hat union Pacific eine spezielle dienstleistung für 

die hersteller von Windkraftanlagen und für die Projek-

tierung von Windparks: die güterzüge liefern die bau- 

teile über die schiene und sind damit unschlagbar 

schnell, co2-sparend und kosteneffizient. Weiterhin  

investiert union Pacific in treibstoffeffiziente lokomo- 

tiven, um den co2-Ausstoß pro transportiertem gut  

weiter zu reduzieren.

unfi – united nAturAl foods
mit einem Anteil von 70% ist die landwirtschaft der 

größte Wasserverbraucher;  zudem trägt sie zu rd. 14% 

zu den weltweiten treibhausgasemissionen bei.  eine 

ökologische landwirtschaft verbunden mit veränderten 

ernährungsgewohnheiten hilft, die insgesamt mit der 

herstellung der nahrungsmittel verbundenen treibhaus-

gase sowie den Wasserverbrauch zu reduzieren. 

united natural foods (unfi) ist der führende us-ameri-

kanische großhändler für natur- und bio-nahrungsmittel 

in nordamerika. der umsatzanteil, den unfi mit biolo-

gisch zertifizierten lebensmitteln erzielt, nimmt stetig zu 

und betrug zuletzt 43%. die Produktsortimente werden 

unter verschiedenen labeln in den sparten lebensmit-

tel und allgemeine Waren, verderbliche und gefrorene  

lebensmittel, nahrungsmittelergänzung und Körper- 

pflege angeboten. unfi lehnt Produkte ab, die bestand-

teile gentechnisch veränderter organismen enthalten 

und unterstützt eine us-amerikanische verbraucherkam-

pagne für die einführung einer Kennzeichnungspflicht für 

solche Produkte. über die unternehmenseigene stiftung 

fördert unfi explizit den erhalt der biodiversität von 

ökologischem saatgut und leistet damit einen wichtigen 

beitrag zur weiteren verbreitung dieser Anbauweise.

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 orga-

nisationsformen sowie neue Kommunikationsmöglich- 

keiten mit sich. inzwischen sind die informations- und 

Kommunikationstechnologien aus dem gesellschaft-

lichen und beruflichen Alltag nicht mehr wegzuden-

ken. Aber nicht nur die endgeräte, auch die server und  

rechenzentren, die die Arbeit im büro, im internet, in 

der cloud oder an vielen unsichtbaren stellen möglich  

machen, benötigen gigantische mengen an strom. 

vmware bietet seit vielen Jahren systeme an, damit 

insbesondere die server und rechenzentren energieef-

fizienter 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.

die AnlAgen im überblicK

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

A.o. smith usA energiesparende Produkte Produktion von Wassererwärmer und boiler,  

  und dienstleistungen  sowohl gas als auch elektrisch, in entwicklungsländern 

   zudem auch Wasseraufbereitungs-Anlagen

Abb schweiz nachhaltige elektrotechnik, Automatisierung und energietechnik  

  energieversorgung  (stromübertragung und -verteilung), industrie- und  

   infrastrukturausrüster

Agilent technologies usA Anpassung hersteller von geräten, systemen u. lösungen im bereich 

  an den Klimawandel  analytische messtechnik

Akamai technologies usA energie- und rohstoff- weltweit größter Anbieter für die verfügbarmachung von  

  sparende Produktion und den beschleunigten zugang zu Web-inhalten  

   (b2b-Anbieter von cloud-computing-dienstleistungen)

Alnylam usA Anpassung biopharmaentwickler 

Pharmaceuticals   an den Klimawandel

Amd (Advanced  usA energie- und rohstoff-  zweitgrößter hersteller von mikroprozessoren für  

micro  devices inc.)  sparende Produktion  computer und informationstechnik

Ams (ehem. Aus-  Österreich energiesparende Produkte entwicklung und herstellung von Analog –  

triamicrosystems)   und dienstleistungen  integrierten schaltkreisen

Amundi frankreich globale nachhaltige führender Asset manager in europa und einer der  

  entwicklung  führenden ????? weltweit

Anta sports china (Prc) Anpassung einer der führenden hersteller von sportbekleidung  

Products  an den Klimawandel  und sportschuhen in china

Applied materials usA energie- und rohstoff- entwicklung u. herstellung von Anlagen für die Produktion 

  sparende Produktion von halbleiter-chips, solarzellen u. lcds

Aptiv (ehem.  großbritannien vermeidung der entstehung einer der führenden Automobilzulieferer    

delphi Automotive)   von treibhausgasen 

Aurubis deutschland energie- und rohstoff- größter integrierter Kupferproduzent in europa u.  

  sparende Produktion international führendes Kupferrecycling-unternehmen

Austria technologie  Österreich energie- und rohstoff-  herstellung von leiterplatten 

& systemtechnik Ag  sparende Produktion

Azbil Japan energie- und rohstoff-  entwicklung und herstellung von Automatisierungs- 

(ehem. Yamatake)   sparende Produktion  ausrüstungen, von Kontroll- und messgeräten zur 

   verbrauchsmessung/-steuerung u. a.; effizienz-bezogene 

   dienstleistungen z.b. betr. gebäudeentwicklung  

   und -management

belimo schweiz energiesparende Produkte führender hersteller von Antriebslösungen zur regelung 

  und dienstleistungen  und steuerung von hvAc-Anlagen/-systemen Wasser- 

   stellglieder (regelventile u.a.) 

bluebird bio usA Anpassung gentherapieentwickler 

  an den Klimawandel

bossard schweiz energie- und rohstoff- lieferketten- und lagerlogistik; vertrieb, z.t. auch  

  sparende Produktion entwicklung und herstellung von schrauben und  

   verbindungselementen

10 11
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die AnlAgen im überblicK

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

bucher schweiz energiesparende Produkte einer der weltweit führenden hersteller von landma- 

  und dienstleistungen  schinen, kommunalen Kehr- und müllfahrzeugen, mobil-  

   und industriehydrauliksystemen und glasformmaschinen

cadence usA energie- und rohstoff-  Komplettsysteme (soft- und hardware) für entwicklung 

design systems   sparende Produktion  und test von chips (ics), von chip-integrierten systemen 

   (socs), sowie von Pcbs  

callidus software usA energie- und rohstoff- cloud-/saas-dienstleistungen für unternehmen  

  sparende Produktion (vertriebsoptimierung)

canadian Kanada energiesparende Produkte schienen-güterverkehr, logistik (kombinierter verkehr) 

Pacific railway   und dienstleistungen

canon Japan energiesparende Produkte büroelektronik (Kopiergeräte, faxgeräte, computer- 

  und dienstleistungen  peripherie u.a.), Kameras, digitaldruck, 3d-systeme

celltrion republik Korea Anpassung Pharmahersteller (biosimilars) 

  an den Klimawandel

chegg usA energiesparende Produkte online-Angebot von lehrbüchern und lehrbuchverleih, 

  und dienstleistungen  tutorien, tools zur Prüfungsvorbereitung, studien- 

   beratung, vermittlung von Praktikumstellen  

china gas holdings china (Prc) vermeidung der entstehung gasversorger, bau und betrieb von gaspipelines  

  von treibhausgasen  und gastankstellen

cree inc. usA energiesparende Produkte led-leuchtkörper und -beleuchtungssysteme insbes.  

  und dienstleistungen  für industrie- und straßenbeleuchtung, hintergrundbe-  

   leuchtung, dioden für Kontroll- u. steuerungssysteme u.a.

daifuku Japan energie- und rohstoff- führender Anbieter von automatischen material-handling 

  sparende Produktion systemen, sortiersystemen, transport- und förderband 

   systemen, transport- und lagersystemen

daqo new energy  china (Prc) vermeidung der entstehung herstellung von Polysilizium für die Pv-industrie,  

  von treibhausgasen  zudem auch Wafer

disco corporation Japan energie- und rohstoff- führender hersteller von maschinen zum schneiden, 

  sparende Produktion schleifen und Polieren von Wafern insb. für die Produktion 

   von halbleitern (ics)

duk san neolux republik Korea energiesparende Produkte spezialchemikalien für die herstellung von oled 

  und dienstleistungen

ecolab usA Anpassung systeme für reinigung u. desinfektion im hotel- und  

  an den Klimawandel  gaststättengewerbe, in der lebensmittel-, Pharma- und 

   Kosmetikindustrie; chemikalien für industrieprozesse,  

   z. b. Öl- und gasindustrie

elmos semiconductor deutschland energiesparende Produkte entwicklung, Produktion und vertrieb von mixed- 

  und dienstleistungen  signal-halbleitern

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

energy Absolute thailand vermeidung der entstehung unabhängiger stromerzeuger (Pv, Wind), zudem einer  

  von treibhausgasen  der führenden hersteller von biodiesel in thailand

first solar usA vermeidung der entstehung herstellung von solarmodulen (cadmiumtellurid(cdte) 

  von treibhausgasen  dünnschicht-technologie)

geely Automobile china (Prc) vermeidung der entstehung Automobilhersteller 

  von treibhausgasen

grenke (ehem.  deutschland energie- und rohstoff-  it-leasing, -vermietung, -zweitmarkt, finanzdienst- 

grenkeleasing)   sparende Produktion  leistungen für kleine und mittlere unternehmen

gW Pharmaceuticals großbritannien Anpassung entwicklung und herstellung von medikamenten auf  

  an den Klimawandel  der basis von cannabis

hella deutschland energiesparende Produkte führender hersteller in europa von led-Automobil- 

  und dienstleistungen  beleuchtung und Automobilelektronik  

home depot usA nachhaltige forstwirtschaft weltweit größte bau- und heimwerkermarktkette  

  und Produkte  einschl. innenausstattungs- und gartenbedarf, größter 

   einkäufer von fsc-zertifiziertem holz und holzprodukten

illumina usA Anpassung gendiagnostik und -analytik 

  an den Klimawandel

interpump group italien energie- und rohstoff- unternehmensgruppe ist eine der führenden Anbieter- 

  sparende Produktion innen für industriell genutzte hochdruck-Wasserpumpen 

   und hydraulikpumpen

iPg Photonics usA energie- und rohstoff- einer der führenden hersteller von faser-basierten laser- 

  sparende Produktion systemen und von Komponenten solcher systeme

Keyence  Japan energie- und rohstoff- eines der weltweit führenden unternehmen für  industri- 

  sparende Produktion elle Automatisierungslösungen (sensortechnologien) 

lAm research usA energie- und rohstoff- verfahren und Produkte zur oberflächenbearbeitung  

  sparende Produktion und -reinigung von Wafern

logitech schweiz energiesparende Produkte Peripherieprodukte für Pcs, notebooks, smartphones  

  und dienstleistungen  und tablets (computermäuse, tastaturen u.v.a.)

logmein usA energiesparende Produkte entwicklung von Portal-software für mobile  

  und dienstleistungen  netzwerklösungen

melexis belgien energiesparende Produkte herstellung von integrierten schaltkreisen (ics) insb.  

  und dienstleistungen  für die Automobilindustrie

micron technology usA energie- und rohstoff- weltweit zweitgrößter hersteller von speicherchips 

  sparende Produktion

mimecast großbritannien energie- und rohstoff- cloud-dienstleister für sichere email-verbindungen  

  sparende Produktion insb. für unternehmen

natura cosmeticos brasilien nachhaltige forstwirtschaft herstellung von Kosmetikprodukten auf nachhaltiger 

  und Produkte rohstoffbasis (urwald), direktvermarktung

nemetschek deutschland energiesparende Produkte einer der führenden Anbieter von integrierter software 

  und dienstleistungen  für Planung, bau und betrieb von gebäuden

nine dragons Paper china (Prc) energie- und rohstoff- herstellung von Kartons 

  sparende Produktion

nvidia usA energie- und rohstoff- weltweit führender entwickler und hersteller von  

  sparende Produktion grafikprozessoren
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die AnlAgen im überblicK

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

omron  Japan energie- und rohstoff- hersteller elektronischer Komponenten für eine vielzahl 

  sparende Produktion von Anwendungen, u.a. für Prozessautomatisierung 

orbotech israel energie- und rohstoff- herstellung vor allem von automatischen optischen  

  sparende Produktion inspektions- und überarbeitungssystemen primär für die 

   leiterplattenindustrie, aber auch für den einsatz bei  

   der flachbildschirmherstellung

orocobre Argentinien nachhaltige einer der weltweit führenden förderer  

  energieversorgung  von lithiumcarbonat

PayPal usA energiesparende Produkte online-bezahlsystem 

  und dienstleistungen

Planet fitness usA Anpassung betrieb von fitnesscentern 

  an den Klimawandel

Plastic omnium frankreich energiesparende Produkte innovative Kunststoffprodukte, insbes. leichtbau- 

  und dienstleistungen  Kunststoffteile für Automobile, Kunststoffrecycling,  

   müllcontainer, Pe-Produkte aus nachwachs. rohstoffen

rumo s.A. brasilien energiesparende Produkte schienenverkehrsunternehmen (gütertransport) 

  und dienstleistungen

samsung sdi republik Korea nachhaltige einer der führenden hersteller von litium-ionen-Akkus/ 

  energieversorgung -Anlagen für stationäre und mobile Anwendungen,  

   stationäre Anwendungen insbes. in verbindung mit  

   erneuerbaren energien und für smart grid (ess)

seoul republik Korea energiesparende Produkte einer der weltweit führenden hersteller von leds  

semiconductor  und dienstleistungen  für beleuchtung, tv, laptops u.a. Anwend.

servicenow usA energie- und rohstoff- cloudangebot insb. für große unternehmen 

  sparende Produktion

silicon laboratories usA energie- und rohstoff-  spezielle halbleiter für smart- und andere  

(silicon labs)   sparende Produktion  iot-Anwendungen

sims metal Australien energie- und rohstoff-  metallrecycling und -handel (eisen- u. nicht-eisen-metalle) 

management   sparende Produktion  zudem e-Waste, weltweit führender Anbieter

smc corp. Japan energie- und rohstoff- luftdrucksysteme und -komponenten (Pneumatik)  

  sparende Produktion  für industrielle Anwendungen

sobha developers indien energiesparende Produkte entwicklung und bau insbes. von Wohnimmobilien 

  und dienstleistungen

solaredge israel vermeidung der entstehung entwicklung und Produktion von leistungsoptimierungs- 

technologies   von treibhausgasen  und Wechselrichter-systemen für Pv-Anlagen

sunPower usA vermeidung der entstehung entwicklung, herstellung und verkauf  

  von treibhausgasen  von solarzellen und -modulen

NAmE LANd INVEStmENtthEmA KURzINfO

technogym italien Anpassung einer der führenden hersteller von fitnessgeräten 

  an den Klimawandel

tokyo electron (tel) Japan energie- und rohstoff- zulieferer für halbleiterproduktion 

  sparende Produktion

topbuild usA energiesparende Produkte dienstleistungen zur isolation von gebäuden,  

  und dienstleistungen  zudem handel mit isolationsmaterialien und beratungen 

  für energie-effizientes bauen

toto Japan energiesparende Produkte sanitäranlagen im Wohn- und gewerbebereich  

  und dienstleistungen  (führender hersteller in Japan), technische Keramik

trex company, inc. usA energie- und rohstoff- führender hersteller von holzersatzprodukten für  

  sparende Produktion terassen, fassaden, geländer, zäune u.a. aus holzabfällen 

   (sägemühlen) u. recyceltem Polyethylen, Pe-recycling-netz

union Pacific usA energiesparende Produkte schienenverkehr (gütertransport) 

  und dienstleistungen

united natural foods usA vermeidung der entstehung verteiler und großhändler von bio-nahrungsmitteln  

(unfi)   von treibhausgasen  und verwandten Prod., marktführer in den usA

venture corp. singapur energie- und rohstoff- dienstleister (Produktentwicklung, design u.v.a.)  

  sparende Produktion und Auftragsfertiger für die elektronikindustrie 

visteon usA energiesparende Produkte einer der führenden hersteller von cockpitelektronik  

  und dienstleistungen  für Kraftfahrzeuge 

vmware usA energiesparende Produkte software zur energieeffizienteren nutzung von servern  

  und dienstleistungen  und datenverarbeitungscentern

Waters corporation usA energie- und rohstoff- Analyse- und messtechnologien und -systeme/-produkte, 

  sparende Produktion umweltanalytik

Weight Watchers usA Anpassung führendes informat.-, beratungs- und dienstleist.-u.  

an den Klimawandel    für die gewichtsreduktion bei übergewichtigen und für  

   gesunde ernährung

Wipro indien energie- und rohstoff- it-dienstleister, insbes. softwareentwicklung im Auftrag 

  sparende Produktion

xinyi Automobile china (Prc) energiesparende Produkte reparaturdienstleistungen für Autoscheiben 

glass hong Kong   und dienstleistungen 

enterprises

xinyi glass holdings china (Prc) energiesparende Produkte führender chinesischer flachglashersteller 

  und dienstleistungen

xylem usA Anpassung hersteller von Komponenten (Pumpen u.a.) für die  

(ehem. itt Water)   an den Klimawandel  infrastrukt. von Wasserversorg. und -aufbereit., Abwasser- 

   klärung, bewässerung u.a.

Yangtze optical  china (Prc) energie- und rohstoff-  hersteller von glasfaser- und Kabelprodukten vor allem 

fibre and cable   sparende Produktion  zur verwendung in der Kommunikation 

(Yofc)
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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 KlimA keine em pfehlung darüber verbun-

den, ob diese geldanlage für die interessentin oder den 

interessen ten ge eignet ist.

c-Anteile: WKn  A0m x8g, isin  lu03 0115 2442

valoren-nr. 3099307

  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  (bis 31. Janaur 2017) 
  Angelika grothe, tansfair e.v., d-50937 Köln  (ab 1. Februar 2017) 
  Paul heiser, Adeis s.A., l- 1630 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 1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach (bis 31. Dezember 2017) 
   und Register- u. transferstelle dz PrivAtbAnK s.A., 4, rue thomas edison, l-1445 strassen (ab 1. Januar 2018)

 Unterregister- und moventum s.c.A.,  
 Untertransferstelle 12, rue eugène ruppert, l-2453 luxemburg (bis 31. Dezember 2017)

 Verwahrstelle hauck & Aufhäuser Privatbankiers Ag, niederlassung luxemburg 
  1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach (bis 31. Dezember 2017) 
  dz PrivAtbAnK s.A., 4, rue thomas edison, l-1445 strassen (ab 1. Januar 2018) 

 Abschlussprüfer  deloitte Audit, société à responsabilité limitée  
 für den fonds 560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg

  zahlstelle in Luxemburg hauck & Aufhäuser Privatbankiers Ag, niederlassung luxemburg 
  1c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach (bis 31. Dezember 2017) 
  dz PrivAtbAnK s.A., 4, rue thomas edison, l-1445 strassen (ab 1. Januar 2018)

 Vertriebs- u. Informationsstelle ÖKoWorld Ag, 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 (bis 31. Dezember 2017) 
  dz bAnK Ag, Platz der republik, d-frankfurt am main (ab 1. Januar 2018)

 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

 Steuerl. 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

Klimakiller im fokus, viel rhetorik, zu wenig ergebnis auf 

der Klimakonferenz in bonn: mit den bisher beschlos-

senen maßnahmen werden die ziele des Pariser Klima-

abkommens nicht erreicht werden können.

nach drei Jahren stagnation nahm der menschenge-

machte Ausstoß des treibhausgases co2 im Jahr 2017 

wieder zu. Als hauptursache wurden vor allem china und 

seine aufstrebende Wirtschaft genannt. Jeder einwohner 

in china erzeugt zwar nach medienberichten nur etwa ein 

viertel so viel co2 wie ein einwohner in den usA, und 

der stromverbrauch eines jeden chinesischen haushal-

tes liegt sogar nur bei einem Achtel. dennoch wird china 

bald doppelt so viel co2 in die luft blasen wie die usA, 

da dort viel mehr menschen leben. neben china produ-

zieren auch indien und andere schwellenländer riesige 

mengen treibhausgase. die in Klimafragen gespaltenen 

usA sorgten auf den Klimagipfel für eine Provokation. 

Während einer Podiumsdiskussion warb die us-dele-

gation offen für Kohle, erdgas und Atomkraft als ener-

gieträger. die althergebrachten energieträger müssten 

nur sauberer und effizienter genutzt werden. Auch in 

deutschland gibt es erhebliche Konflikte. es dreht sich 

alles um soziale fragen, Arbeitsplätze und bezahlbarkeit 

von energie. die deutsche spitzenpolitik bleibt weiter 

unkonkret, wie und wann deutschland aus der klima-

schädlichen Kohlenutzung aussteigen wird. Wohin führt 

das „Klimadickicht“ die menschheit? 

natürlich hat ÖKoWorld nicht die grüne Patentlösung 

für das globale Klimaproblem und kann den streit zwi-

schen industrienationen und schwellenländern nicht 

schlichten. Aber wir leisten seit vielen Jahren unseren 

beitrag zur Wirtschaftspolitik und sind mit unseren in-

vestments aktiv als Klimaretter dabei, indem wir in die 

richtigen unternehmen investieren, die z. b. in den usA 

und auch in den schwellenländern dazu beitragen, das 

Klima zu verbessern. veranstaltungen wie die Klima-

konferenz in bonn und natürlich auch Paris sind absolut 

notwendig, damit die verschiedenen länder konkret an 

einem tisch miteinander reden. Allerdings kann man mit 

den bisherigen, teils sehr vagen ergebnissen nicht zu-

frieden sein. Wie verbindlich sind die Abmachungen im 

globalen regelbuch in bonn geworden? bis wann steigt 
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deutschland aus der Kohle aus? es muss so viel dreckige 

Kohle aus dem stromsystem genommen werden, damit 

das deutsche Klimaziel 2020 zu erreichen ist. die Kohle 

ist für etwa die hälfte der deutschen treibhausgasemis-

sionen verantwortlich. Kanzlerin merkel hat es nicht 

geschafft, führungsqualitäten unter beweis zu stellen. 

der un-Klimagipfel im eigenen land wäre doch perfekt 

gewesen, um der Kohle abzuschwören und dafür das  

datum festzulegen.

der fonds ÖKoWorld KlimA investiert in Klimaschutz. 

die globale erwärmung – verursacht vor allem durch die 

zunehmende verbrennung fossiler energieträger – sorgt 

für schmelzende Polkappen und gletscher sowie zuneh-

mend extremere Wetterereignisse. Wirbelstürme, über-

flutungen, dürren nehmen zu, und die meeresspiegel 

steigen. folgen sind neben humanitären Katastrophen 

volkswirtschaftliche schäden durch ernteausfälle und 

Produktionsstillstände. die anhaltende temperaturer-

höhung ist vorwiegend folge menschlicher Aktivitäten 

und der stetig steigenden Weltbevölkerung.  die zuneh-

mende verbreitung von konsumintensiven lebensstilen 

verstärkt diesen effekt. der investmentfonds ÖKoWorld 

KlimA reagiert auf die durch den Klimawandel beding-

ten weltweiten herausforderungen. mit dem fonds nutzt 

der Anleger die investmentchancen, auf unternehmen 

zu setzen, die Produkte und technologien anbieten oder 

einsetzen, mit deren hilfe dem Klimawandel begegnet 

werden kann.

Anteilwert C-Anteile in EUR

18 19

PerformAncedAten

 Berichtszeitraum Kalenderjahr 

 2016/2017 2017 2016 2015 2014 2013

ÖKoWorld KlimA 29,06 % 21,09 %  3,06 % 15,39% 10,67% 22,76%

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 beziehen sich immer auf den betrag nach vorherigem Abzug aller Kosten des teilfonds.

neuer berichtszeitraum: 1. november 2016 bis 31. dezember 2017.
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WertPAPierbestAnd zum 
31. dezember 2017 (in grafischer darstellung) 

 
lÄnder-AlloKAtion (in %)
nach hauptsitz der unternehmen

brAnchen-AlloKAtion (in %)

bericht des fondsmAnAgers  

Krisen und chAncen  
im umfeld globAler AKtienmÄrKte  

zum Jahresende 2016 ist es tatsächlich geschehen: nach 

einem knappen Wahlergebnis schaffte es donald trump, 

ohne jemals ein politisches Amt bekleidet zu haben der 

neue Präsident der vereinigten staaten von Amerika zu 

werden. mit zahlreichen Wahlversprechen wie dem bau 

einer mauer zwischen den usA und mexiko zum schutz 

vor illegaler einwanderung,  einer massiven steuerreform 

und weiteren infrastrukturprojekten spielte trump mit 

den Ängsten und hoffnungen der us-bürger. Anders als 

von einigen marktteilnehmern vor dem Wahlentscheid 

prognostiziert, hatte trumps leitspruch „make America 

great Again“ einen positiven effekt auf die Aktienmärkte. 

vor allem die versprochenen fiskalpolitischen maßnah-

men trieben die Kurse. dabei hat sich die Anlegerweis-

heit „politische börsen haben kurze beine“ im ersten 

Amtsjahr trumps nicht behaupten können. 

im ersten quartal 2017 hat sich das gewinnwachstum 

der unternehmen im vergleich zum vorquartal weiter 

steigern können. verbesserte leitindikatoren wie die 

sinkenden erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 

in den usA,  ein steigender Konsumentenvertrauensin-

dex sowie eine robuste und oftmals größer als erwartete 

biP-veränderung im euroraum deuteten im frühen Jahr 

auf ein nachhaltiges, globales Wirtschaftsfundament 

in den wichtigsten volkswirtschaften hin. vor diesem 

hintergrund konnten weder trumps fehlgeschlagene 

Abschaffung von obamacare, seine Androhung protek-

tionistischer handelspolitik sowie die zinsanhebung 

der fed für anhaltende Kursrückgänge führen. unbeein-

druckt zeigten sich derweil die märkte von einem drohen-

den „harten brexit“. im zweiten quartal nahm emanuel 

macron mit seinem Wahlsieg den marktteilnehmern die 

Angst, dass ein breiter rechtsruck durch europa gehen 

könnte. Anhaltend starke Konjunkturdaten aus europa 

und den usA verhalfen den Aktienmärkten nur zeitweise 

zu festeren Kursnotierungen. die unternehmensergeb-

nisse aus dem ersten quartal hatten bei den investoren 

schon relativ hohe erwartungen geschürt, sodass vor 

allem die Kurse der bisher gut gelaufenen technologie-

werte in den sommermonaten etwas korrigierten. Wei-

terhin wurde die Aktienrallye für ein paar Wochen durch 

einen weiteren restriktiven zinsschritt der fed und einen 

falsch verstandenen Kommentar des europäischen zent-

ralbankpräsidenten mario draghi zur wiederauflebenden 

inflation im euroraum gebremst. ein negatives sentiment 

gab es auch hinsichtlich der relativen Aufwertung des 

euro gegenüber dem us-dollar und einem sinkenden 

Ölpreis. in erinnerung bleiben außerdem die schreckli-

chen terrorattacken in london und manchester sowie die 

geopolitischen risiken in syrien, der türkei, Katar und in 

nordkorea. das dritte quartal war geprägt von dem poli-

tischen ereignis der bundestagswahl am 24. september. 

das schlechte Abschneiden der beiden volksparteien 

cdu/csu und sPd stellen bis dato neue herausforde-

rungen an die regierungsbildung. trotz des relativ un-

erwarteten ergebnisses, zeigten sich die europäischen 

börsen relativ unbeeindruckt von dem ergebnis. 

neben der bundestagswahl als politisches highlight, 

konnten im rahmen der dritten berichtssaison des 

Jahres viele unternehmen die hohen erwartungen der 

investoren übertreffen. zum ende des Jahres zeigt der 

ifo-geschäftsklimaindex erneut ein Allzeithoch. robuste 

volkswirtschaftliche daten aus china und den usA sowie 

die genehmigung der us-steuerreform trieben die märk-

te an. gegenwind auf den Aktienmärkten waren berichte 

über eine schwache nachfrage nach dem neuen iPhone, 

der unsichere Ausblick bezüglich der italienischen Präsi-

dentenwahl und die dritte zinsanhebung der amerikani-

schen notenbank fed.

  

 

AKtienseleKtion
 

das ÖKoWorld-fondsmanagement-team verfolgt das 

ziel, nur in nachhaltig wirtschaftende, langfristig aus-

gerichtete und fundamental stabil aufgestellte unter-

nehmen zu investieren. durch den aktiven managemen-

tansatz wurde der Anteil der investments im bereich der 

informationstechnologie deutlich ausgebaut. eine er-

folgreiche Aktienselektion innerhalb der branche führte 

schließlich zu den höchsten Performancebeiträgen. ei-

nen großen Anteil zur Wertentwicklung des ÖKoWorld 

KlimA generierte ebenso der hoch gewichtete Konsum-

güterbereich. eine weltweit wachsendes einkommen 

und eine erhöhte Produktion sowie die entwicklung 

neuer, vielversprechender Produkte und vertriebsmög-

lichkeiten unserer beteiligungen führten zu attraktiven 

renditen. vielversprechend betrachten wir auch das 

Wachstum unserer nachhaltigen industrieunternehmen. 

innovative ideen der sogenannten industrie 4.0, der 

drang zur Automatisierung und zu einem effizienten und 

kostensparenden umgang der ressourcen waren 2017 

auf der ganzen Welt gefragt. die hersteller und Anbie-

ter dieser lösungen steuerten 2017 einen erheblichen 

Anteil zu den Performancegewinnen des fonds bei. den 

geringsten, aber immer noch positiven beitrag zur Per-

formance des fonds leisteten unsere relativ schwach ge-

wichteten beteiligungen im telekommunikationssektor. 

eine typische charaktereigenschaft der hausse. leich-

tere notierungen konnten in der zweiten Jahreshälfte im 

bereich der Windenergie beobachtet werden. eine Ab-

kehr vom system der fixen einspeisungstarife in indien, 

neue steuerrechtliche rahmenbedingungen in den usA 

sowie unternehmensspezifische Probleme haben bei uns 

zu gewinnmitnahmen geführt. regionsübergreifend fiel 

der größte Anteil unserer investments in die usA, gefolgt 

von europa. 

AusblicK
 

das vergangene Jahr bleibt mit vielen kursrelevanten 

ereignissen aus Politik und Wirtschaft in erinnerung der 

investoren. viele sektoren und unternehmen aus unse-

rem Anlageuniversum konnten 2017 von einem soliden 

Wachstum profitieren und es wird spannend, ob dieses 

moment weiterhin so hoch gehalten werden kann. Wei-

terhin bleibt abzuwarten, inwieweit die eingeführten 

politischen reformen, das starke wirtschaftliche um-

feld aus dem vorjahr sowie ein weiterhin niedriges zins-

umfeld einflussfaktoren für die globalen Aktienmärkte 

werden. Auch geopolitische ereignisse können 2018 zur 

bewährungsprobe für die Aktienmärkte werden. Auf sek-

toraler ebene wird sich zeigen, ob die halbleiterindustrie 

und der sektor der informationstechnologie weiterhin 

die Performance an den Aktienmärkten vorantreiben 

können.  Auf unternehmensebene wird das fondsma-

nagement der ÖKoWorld weiterhin mit hilfe des haus-

eigenen investmentprozesses in nachhaltige unterneh-

men investieren und aktives stock-Picking betreiben. die 

nachhaltige geldanlage ist ein trend, welcher sicherlich 

auch noch in 2018 von fortbestand sein wird. die weiter-

hin steigende beliebtheit von nachhaltigen investments 

zwingt mittlerweile immer mehr unternehmen zum um-

denken und zu einer Ökologie im sinne des menschen 

und der umwelt.
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vermeidung  
der entstehung  
von treibhaus- 
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Produkte und  
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13,84 %
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 WertPAPiere bestand Währung Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

AUStRALIEN     

orocobre ltd. registered shares o.n. 50.000,00 Aud 227.467,35 0,81 

sims metal management ltd. reg. deferred shares o.n. 20.000,00 Aud 205.993,39 0,74

BELgIEN     

melexis n.v. Actions au Port. o.n. 4.935,00 eur 421.004,85 1,50

BERmUdA     

china gas holdings ltd. registered shares hd -,01 125.000,00 hKd 290.751,58 1,04 

nine dragons Paper hldgs ltd. registered shares hd-,10 150.000,00 hKd 200.980,36 0,72

BRASILIEN     

natura cosmeticos s.A. registered shares o.n. 20.000,00 brl 167.654,71 0,60 

rumo s.A. registered shares o.n. 100.000,00 brl 328.868,96 1,17

BUNdESREPUBLIK dEUtSChLANd     

Aurubis Ag inhaber-Aktien o.n. 4.500,00 eur 348.165,00 1,24 

elmos semiconductor Ag inhaber-Aktien o.n. 15.000,00 eur 356.325,00 1,27 

grenKe Ag namens-Aktien o.n. 3.000,00 eur 240.000,00 0,86 

hellA gmbh & co. KgaA inhaber-Aktien o.n. 6.000,00 eur 310.320,00 1,11 

nemetschek se inhaber-Aktien o.n. 3.600,00 eur 267.480,00 0,95

ChINA     

Yangtze optic.fibre and cable registered shares h o.n. 55.000,00 hKd 212.824,80 0,76

fRANKREICh     

Amundi s.A. Actions au Porteur eo 2,5 4.000,00 eur 283.600,00 1,01 

compagnie Plastic omnium s.A. Actions Port. eo -,06 10.000,00 eur 379.400,00 1,35

gROSSBRItANNIEN     

gW Pharmaceuticals Plc reg. shares (Adrs)/12 ls -,001 1.500,00 usd 169.584,89 0,61 

mimecast ltd. registered shares dl -,012 14.500,00 usd 355.317,72 1,27

INdIEN     

sobha ltd. registered shares ir 10 22.000,00 inr 179.117,04 0,64 

Wipro ltd. reg.shares (comp.demater.)ir 2 60.000,00 inr 239.485,13 0,86

ISRAEL     

orbotech ltd. registered shares is -,0014 11.000,00 usd 463.536,21 1,65

ItALIEN     

technogym s.p.A. Azioni nom. o.n. 45.000,00 eur 368.325,00 1,32

JAPAN     

Azbil corp. registered shares o.n. 7.000,00 JPY 254.317,34 0,91 

canon inc. registered shares o.n. 6.500,00 JPY 202.670,84 0,72 

daifuku co. ltd. registered shares o.n. 6.000,00 JPY 273.874,50 0,98

vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2017

 WertPAPiere bestand Währung Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

JAPAN     

disco corp. registered shares o.n. 1.300,00 JPY 241.603,33 0,86 

Keyence corp. registered shares o.n. 1.000,00 JPY 468.629,70 1,67 

omron corp. registered shares o.n. 5.000,00 JPY 249.010,56 0,89 

smc corp. registered shares o.n. 700,00 JPY 241.224,80 0,86 

tokyo electron ltd. registered shares o.n. 1.500,00 JPY 227.059,77 0,81 

toto ltd. registered shares o.n. 5.000,00 JPY 246.412,83 0,88

JERSEy     

Aptiv Plc registered shares dl -,01 3.000,00 usd 215.037,91 0,77 

delphi technologies Plc registered shares dl -,01 999,00 usd 44.290,27 0,16

KAImANINSELN     

Anta sports Products ltd. registered shares hd -,10 100.000,00 hKd 379.450,91 1,35 

daqo new energy corp. reg.shares (sp.Adrs) 5 o.n. 3.000,00 usd 152.481,88 0,54 

geely Automobile holdings ltd. registered shares hd -,02 150.000,00 hKd 435.725,41 1,56 

xinyi glass holdings ltd. registered shares hd -,10 300.000,00 hKd 326.070,53 1,16

KANAdA     

canadian Pacific railway ltd. registered shares o.n. 3.300,00 usd 505.567,80 1,80

ÖStERREICh     

ams Ag inhaber-Aktien o.n. 3.000,00 chf 228.353,48 0,82 

At&s Austria techn.&systemt.Ag inhaber-Aktien o.n. 14.000,00 eur 329.490,00 1,18

SChwEIz     

Abb ltd. namens-Aktien sf 0,12 12.000,00 chf 269.249,17 0,96 

belimo holding Ag namens-Aktien sf 1 85,00 chf 312.481,01 1,12 

bossard holding Ag namens-Aktien sf 5 2.300,00 chf 452.685,00 1,62 

bucher industries Ag namens-Aktien sf -,20 1.000,00 chf 347.001,45 1,24 

logitech international s.A. namens-Aktien sf -,25 6.000,00 chf 170.822,27 0,61

SINgAPUR     

venture corp. ltd. registered shares sd -,25 30.000,00 sgd 383.986,71 1,37

SüdKOREA     

celltrion inc. registered shares sW 1000 2.550,00 KrW 441.562,25 1,58 

duk san neolux co. ltd. registered shares sW 200 12.000,00 KrW 231.195,50 0,83 

samsung sdi co. ltd. registered shares sW 5000 2.000,00 KrW 320.321,67 1,14 

seoul semiconductor co. ltd. registered shares sW 500 18.000,00 KrW 392.609,42 1,40

thAILANd     

energy Absolute Pcl reg. shares (foreign) bA -,10 300.000,00 thb 400.648,60 1,43

vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2017
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  WertPAPiere bestand Währung Kurswert % des netto- 

   in eur teilfonds- 

 bÖrsengehAndelte WertPAPiere   –   AKtien    vermögens

USA     

Advanced micro devices inc. registered shares dl -,01 20.000,00 usd 176.768,73 0,63 

Agilent technologies inc. registered shares dl -,01 8.000,00 usd 452.058,81 1,61 

Akamai technologies inc. registered shares dl -,01 4.000,00 usd 219.260,25 0,78 

Alnylam Pharmaceuticals inc registered shares dl -,0001 1.300,00 usd 141.451,85 0,51 

Applied materials inc. registered shares o.n. 7.000,00 usd 303.304,99 1,08 

bluebird bio inc. registered shares dl -,01 1.200,00 usd 180.655,97 0,64 

cadence design systems inc. registered shares dl 0,01 10.000,00 usd 354.291,46 1,26 

callidus software inc. registered shares dl -,001 8.000,00 usd 194.361,83 0,69 

chegg inc. registered shares dl -,001 30.000,00 usd 414.443,09 1,48 

cree inc. registered shares dl-,00125 10.000,00 usd 312.151,80 1,11 

ecolab inc. registered shares dl 1 2.000,00 usd 225.409,46 0,80 

first solar inc. registered shares dl -,001 8.400,00 usd 480.995,27 1,72 

home depot inc., the registered shares dl -,05 2.300,00 usd 365.680,06 1,31 

illumina inc. registered shares dl -,01 1.700,00 usd 309.792,65 1,11 

iPg Photonics corp. registered shares dl -,0001 2.000,00 usd 360.658,48 1,29 

lam research corp. registered shares dl -,001 1.400,00 usd 217.614,88 0,78 

logmein inc. registered shares dl-,01 5.000,00 usd 481.087,42 1,72 

micron technology inc. registered shares dl -,10 8.000,00 usd 280.216,14 1,00 

nvidiA corp. registered shares dl-,001 2.300,00 usd 380.362,75 1,36 

PayPal holdings inc. reg. shares dl -,0001 6.000,00 usd 372.822,85 1,33 

Planet fitness inc. registered shares A dl-,0001 10.000,00 usd 291.710,30 1,04 

servicenow inc. registered shares dl-,001 3.000,00 usd 328.463,12 1,17 

silicon laboratories inc. registered shares dl -,0001 4.000,00 usd 298.077,33 1,06 

smith corp., A.o. registered shares dl 1 8.000,00 usd 412.918,36 1,47 

solaredge technologies inc. registered shares dl -,0001 13.000,00 usd 413.312,11 1,48 

sunPower corp. registered shs dl -,01 40.000,00 usd 290.872,53 1,04 

topbuild corp. registered shares dl -,01 6.500,00 usd 412.822,02 1,47 

trex co. inc. registered shares dl -,01 3.000,00 usd 275.457,63 0,98 

union Pacific corp. registered shares dl 2,50 2.500,00 usd 282.997,53 1,01 

united natural foods inc. registered shares dl -,01 6.500,00 usd 268.516,73 0,96 

visteon corp. registered shares new dl -,01 4.000,00 usd 428.400,28 1,53 

vmware inc. regist. shares class A dl -,01 3.800,00 usd 403.064,55 1,44 

Waters corp. registered shares dl -,01 2.000,00 usd 326.410,59 1,17 

Weight Watchers intl inc.(new) registered shares o.n. 12.000,00 usd 476.320,53 1,70 

xylem inc. registered shares dl -,01 7.700,00 usd 440.267,25 1,57 

 Wert des netto-teilfondsvermÖgens Am beginn des geschÄftsJAhres  19.189.149,87

mittelzufluss | -abfluss (netto)   2.962.933,51 

mittelzuflüsse aus Anteilschein-verkäufen  4.467.752,20  

mittelabflüsse aus Anteilschein-rücknahmen  -1.504.818,69  

ertragsausgleich | Aufwandsausgleich   -203.501,10 

ordentliches nettoergebnis   -862.618,52 

realisierte gewinne  7.010.649,77  

realisierte verluste  -2.283.078,39  

Außerordentlicher ertragsausgleich  254.271,98  

ergebnis aus veräußerungsgeschäften   4.981.843,37 

nicht realisiertes ergebnis des geschäftsjahres   1.941.648,34

 wERt dES NEttO-tEILfONdSVERmÖgENS Am ENdE dES gESChäftSJAhRES  28.009.455,46

vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2017
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vermÖgensübersicht zum 31. dezember 2017

 wERtPAPIERE Bestand währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 orgAnisierter mArKt   –   AKtien    vermögens

ItALIEN     

interpump group s.p.A. Azioni nom. eo 0,52 14.000,00 eur 371.840,00 1,33 

 

 sonstige mÄrKte   –   AKtien    

KAImANINSELN     

xinyi Autom. glass hK ent.ltd. registered shares hd -,01 1.300.000,00 hKd 309.348,96 1,10 

 wERtPAPIERVERmÖgEN   27.014.225,46 96,45  

 

 bAnKguthAben   1.191.702,15 4,25 

 

 sonstige forderungen   13.084,32 0,05

dividendenansprüche   13.084,32 0,05 

 

 gESAmtAKtIVA   28.219.011,93 100,75

 verbindlichKeiten   -209.556,47 -0,75

 

 gESAmtPASSIVA   -209.556,47 -0,75 

 NEttO-tEILfONdSVERmÖgEN   28.009.455,46 100,00*

*bei der ermittlung der Prozentwerte können geringfügige rundungsdifferenzen entstanden sein.

entWicKlung des netto-teilfondsvermÖgens (in eur) 
für den zeitrAum 1. november 2016 bis 31. dezember 2017 (in eur) 
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die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.

stAtistiK

 Jahr  Netto-teilfondsvermögen in EUR Anteilsumlauf  Inventarwert je Anteil in EUR 

31. dezember 2017  28.009.455,46 421.557,001 66,44

31. dezember 2016  20.915.143,65 381.183,467 54,87

31. dezember 2015 18.597.622,13 349.316,125 53,24

 

gesamtkostenquote (tER)

die gesamtkostenquote belief sich auf 2,53 %. 

die Performance fee (erfolgsabhängige vergütung) belief sich auf 1,47 %.  

 

transaktionskosten

die im berichtszeitraum gezahlten transaktionskosten beliefen sich auf 181.699,69 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 des teilfonds.
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 Erträge   316.250,62 

zinsen aus Anleihen (nach quellensteuer)  635,09 

zinsen aus bankguthaben  2.828,91 

dividendenerträge (nach quellensteuer)  291.277,73 

ordentlicher ertragsausgleich  21.508,89

 Aufwendungen   -1.178.869,14 

verwaltungsvergütung  -485.115,28 

verwahrstellenvergütung  -14.167,52 

depotgebühren  -18.216,95 

taxe d'abonnement  -14.259,70 

Prüfungskosten  -8.364,62 

druck- und veröffentlichungskosten  -41.308,79 

Administrationsgebühren  -22.050,66 

betreuungsgebühren  -55.126,79 

sonstige Aufwendungen  -23.029,86 

Performance fee  -405.586,17 

transfer- und registerstellenvergütung  -12.012,79 

zinsaufwendungen  -7.350,24 

ordentlicher Aufwandsausgleich  -72.279,77

 ORdENtLIChER NEttOERtRAg   -862.618,52

ertrAgs- und AufWAndsrechnung für den zeitrAum 
1. november 2016 bis 31. dezember 2017 (in eur)  

27
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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 2016 bis zum 31. dezember 2017 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 (ab 

  1. Januar 2018 verwahr- und zahlstellenvertrag zwi- 

 schen der verwaltungsgesellschaft und der dz PrivAt- 

 bAnK s.A.)

n	 das verwaltungsreglement

n	 der jeweilig letzte Jahres- und halbjahresbericht

erlÄuterungen zum JAhres- 
Abschluss zum 31. oKtober 2017 
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 eur. 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 groWing mArKets 2.0 
ÖKoWorld rocK 'n' roll fonds 
ÖKoWorld KlimA 
ÖKoWorld WAter for life

das geschäftsjahr des fonds endet am 31. dezember. 

einmal abweichend dauert das geschäftsjahr 2017  

14 monate, beginnend am 1. november 2016 und endend 

am 31. dezember 2017.

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. dezember 2017. 

Wäre der Jahresabschluss unter berücksichtigung der  

börsen- und marktpreise vom 31. dezember 2017 auf-

gestellt worden, hätte sich für den teilfonds ÖKoWorld 

KlimA ein um ca. 1,15% niedriger nettoinventarwert er-

geben, wohingegen sich für die übrigen teilfonds keine 

signifikanten Auswirkungen auf den jeweiligen netto- 

inventarwert ergeben hätte.

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 65) 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 groWing mArKets 2.0, ÖKo- 
World rocK 'n' roll fonds, ÖKoWorld KlimA und   
ÖKoWorld WAter for life. der Ausgabepreis kann  
sich um gebühren oder andere belastungen erhöhen,  
die in den jeweiligen vertriebsländern anfallen. rück- 
nahmepreis ist der Anteilswert. der umtausch von Antei- 
len erfolgt auf der grundlage des Anteilswertes der  
betreffenden Anteilsklassen beziehungsweise der be- 
treffenden teilfonds. dabei kann eine umtauschprovi- 
sion 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.
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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 verwaltungs- 

gesellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete  

risikomanagement-verfahren an die cssf.

die verwaltungsgesellschaft verwendet zur überwachung 

des gesamtrisikos einen relativen value-at-risk Ansatz.

ERgäNzENdE ANgABE 2 – hebelwirkungen (ungeprüft)

teilfonds durchschnitt  

ÖKoWorld ÖKovision® clAssic 0,00 %

ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 0,00 %

ÖKoWorld rocK 'n' roll fonds 0,00 %  

ÖKoWorld KlimA 0,00 % 

ÖKoWorld WAter for life 0,00 % 

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 sons-

tigen 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.

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 % 40,3 % 75,7 % 56,1 %

ÖKoWorld groWing mArKets 2.0 msci emerging markets  200 % 44,1 % 74,2 % 57,7 %

ÖKoWorld rocK 'n' roll fonds  75 % s&P global 1200, 

  25 % effAs euro govt  200 % 57,0 % 102,9 % 82,6 % 

ÖKoWorld KlimA s&P global 1200 200 % 52,2 % 88,0 % 67,7 % 

ÖKoWorld WAter for life s&P global Water tr 200 % 41,0 % 79,1 % 58,5 % 

*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.  

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 

rocK 'n' roll fonds hat in 2016/2017 nur in zielfonds 

mit einer verwaltungsgebühr von maximal 2,00% p.a.  

investiert.

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 die am 31. dezember 2017 endende geschäftsperio-

de 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 rocK ‘n' roll fonds inves- 

tiert in andere ÖKoWorld-teilfonds. Aus gründen der 

Wesentlichkeit hat die verwaltungsgesellschaft auf eine  

eliminierung des effektes aus dieser investition in eige- 

ne teilfonds in der zusammensetzung des konsolidierten  

netto-fondsvermögens und der konsolidierten entwick- 

lung des netto-fondsvermögens verzichtet. bei heraus- 

rechnung der investition in eigene teilfonds wäre das  

konsolidierte netto-fondsvermögen zum 31. dezember 

2017 um eur 3.148.740,00 bzw. ca. 0,31% niedriger aus-

zuweisen.

ERLäUtERUNg 8 – Ereignisse nach dem Stichtag

die verwaltungsgesellschaft hat die Anleger des fonds 

ÖKoWorld am 23. november 2017 darüber informiert, 

dass mit Wirkung zum 1. Januar 2018 aus geschäftlichen 

gründen ein Wechsel der dienstleister stattfindet. die 

funktion der verwahrstelle, der register- und transfer-

stelle, der zentralverwaltungsstelle und der zahlstelle 

im großherzogtum luxembourg werden ab dem 1. Januar 

2018 von der dz PrivAtbAnK s.A., 4, rue thomas edison, 

l-1445 strassen wahrgenommen.

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

Umrechnungskurse zum 31. dezember 2017

Australische dollar Aud 1,5321 = 1 eur

britische Pfund gbP 0,8884 = 1 eur

Kanadische dollar cAd 1,5032 = 1 eur

dänische Kronen dKK 7,4448 = 1 eur

hongkong dollar hKd 9,3293 = 1 eur

indische rupien inr 76,4891 = 1 eur

Japanische Yen JPY 134,7332 = 1 eur

norwegische Kronen noK 9,8498 = 1 eur

brasilianische real brl 3,9438 = 1 eur

schwedische Kronen seK 9,8591 = 1 eur

schweizer franken chf 1,1686 = 1 eur

südkoreanische Won KrW 1.276,8415 = 1 eur

us-dollar usd 1,1937 = 1 eur

thailändischer baht thb 38,9369 = 1 eur

singapur-dollar sgd 1,5962 = 1 eur

südafrikanischer rand zAr 14,7572 = 1 eur

tschechische Kronen czK 25,5752 = 1 eur

indonesische rupiah idr 16.188,2814 = 1 eur

mexikanische Peso mxn 23,6223 = 1 eur

Philippinische Pesos PhP 59,5990 = 1 eur

Polnische zloty Pln 4,1783 = 1 eur
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bericht des
reviseur d’entrePrises Agréé 
über die JAhresAbschlussPrüfung

Prüfungsurteil 
Wir haben den Jahresabschluss des ÖKoWorld fonds 

(der „fonds“) und seiner jeweiligen teilfonds geprüft, der 

aus der zusammensetzung des netto-fondsvermögens 

und der vermögensübersicht zum 31. dezember 2017, 

der ertrags- und Aufwandsrechnung und der entwicklung 

des netto-fondsvermögens für die an diesem datum en-

dende geschäftsperiode sowie den erläuterungen zum 

Jahresabschluss, einschließlich einer zusammenfassung 

bedeutsamer rechnungslegungsmethoden, besteht.

 

nach unserer beurteilung vermittelt der beigefügte Jah-

resabschluss in übereinstimmung mit den in luxemburg 

geltenden gesetzlichen bestimmungen und verordnun-

gen betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses ein 

den tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der 

vermögens- und finanzlage des Ökoworld fonds sowie 

der ertragslage und der entwicklung des nettofondsver-

mögens für das an diesem datum endende geschäftsjahr.

grundlAge für dAs Prüfungsurteil
Wir führten unsere Abschlussprüfung in übereinstim-

mung mit dem gesetz über die Prüfungstätigkeit (gesetz 

vom 23. Juli 2016) und nach den für luxemburg von der 

commission de surveillance du secteur financier (cssf) 

angenommenen internationalen Prüfungsstandards (isA) 

durch. unsere verantwortung gemäß diesem gesetz und 

diesen standards wird im Abschnitt „verantwortung des 

reviseur d'entreprises Agréé für die Jahresabschlussprü-

fung“ weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig 

von dem fonds in übereinstimmung mit dem für luxem-

burg von der cssf angenommenen international ethics 

standards board for Accountants' code of ethics for 

Professional Accountants (iesbA code) zusammen mit 

den beruflichen verhaltensanforderungen, welche wir im 

rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben 

und haben alle sonstigen berufspflichten in überein-

stimmung mit diesen verhaltensanforderungen erfüllt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

 

sonstige informAtionen
der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ist ver-

antwortlich für die sonstigen informationen. die sonsti-

gen informationen beinhalten die informationen, welche 

im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie 

nicht den Jahresabschluss oder unseren bericht des ré-

viseur d’entreprises Agréé zu diesem Jahresabschluss.

unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht 

die sonstigen informationen ab und wir geben keinerlei 

sicherheit jedweder Art auf diese informationen.

im zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlus-

ses besteht unsere verantwortung darin, die sonstigen 

informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine 

wesentliche unstimmigkeit zwischen diesen und dem 

Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung 

gewonnen erkenntnissen besteht oder auch ansonsten 

die sonstigen informationen wesentlich falsch darge-

stellt erscheinen. sollten wir auf basis der von uns durch-

geführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige infor-

mationen wesentliche falsche darstellungen enthalten, 

sind wir verpflichtet, diesen sachverhalt zu berichten. 

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

verAntWortung des verWAltungs-
rAts der verWAltungsgesellschAft 
für den JAhresAbschluss 
der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ist 

verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte 

gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in überein-

stimmung mit den in luxemburg geltenden gesetzlichen 

bestimmungen und verordnungen zur Aufstellung des 

Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die er 

als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen un-

zutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese 

aus unrichtigkeiten oder verstößen resultieren.

bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der verwal-

tungsrat der verwaltungsgesellschaft verantwortlich für 

die beurteilung der fähigkeit des fonds zur fortführung 

der unternehmenstätigkeit und – sofern einschlägig – 

Angaben zu sachverhalten zu machen, die im zusam-

menhang mit der fortführung der unternehmenstätigkeit 

stehen, und die Annahme der unternehmensfortführung 

als rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht 

der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft  beab-

sichtigt, den fonds zu liquidieren, die geschäftstätigkeit 

einzustellen oder keine andere realistische Alternative 

mehr hat, als so zu handeln.

verAntWortung des  
réviseur d’entrePrises Agréé für 
die JAhresAbschlussPrüfung 
die zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende 

sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als gan-

zes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ent-

weder aus unrichtigkeiten oder aus verstößen, ist, und 

darüber den bericht des reviseur d'entreprises Agréé, 

welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. hin-

reichende sicherheit entspricht einem hohen grad an si-

cherheit, ist aber keine garantie dafür, dass eine Prüfung 

in übereinstimmung mit dem gesetz vom 23. Juli 2016 

und nach den für luxemburg von der cssf angenomme-

nen isAs stets eine wesentlich unzutreffende Angabe, 

falls vorhanden, aufdeckt. unzutreffende Angaben kön-

nen entweder aus unrichtigkeiten oder aus verstößen 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn 

vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, 

dass diese individuell oder insgesamt die auf der grund-

lage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftli-

chen entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

im rahmen einer Abschlussprüfung in übereinstimmung 

mit dem gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für lu-

xemburg von der cssf angenommenen isAs üben wir 

pflichtgemäßes ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche grundhaltung.

darüber hinaus:

• identifizieren und beurteilen wir das risiko von we- 

sentlichen unzutreffenden Angaben im Jahresab-

schluss aus unrichtigkeiten oder verstößen, planen 

und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf 

diese risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die 

ausreichend und angemessen sind, um als grundlage 

für das Prüfungsurteil zu dienen. das risiko, dass we-

sentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist 

bei verstößen höher als bei unrichtigkeiten, da verstö-

ße betrügerisches zusammenwirken, fälschungen, be-

absichtigte unvollständigkeiten, irreführende Angaben 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-

halten können.

• gewinnen wir ein verständnis von dem für die Ab-

schlussprüfung relevanten internen Kontrollsystems, 

um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den ge-

gebenen umständen angemessen sind, jedoch nicht 

mit dem ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des 

internen Kontrollsystems des fonds abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem ver-

waltungsrat der verwaltungsgesellschaft angewand-

ten bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungs-

relevanten schätzungen und der entsprechenden An-

hangsangaben.

• schlussfolgern wir über die Angemessenheit der An-

wendung des rechnungslegungsgrundsatzes der fort-

führung der unternehmenstätigkeit durch den verwal-

tungsrat der verwaltungsgesellschaft sowie auf der 

grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche unsicherheit im zusammenhang mit ereig-

nissen oder gegebenheiten besteht, die bedeutsame 

zweifel an der fähigkeit des fonds zur fortführung der 

unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. sollten wir 

schlussfolgern, dass eine wesentliche unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im bericht des reviseur 

d'entreprises Agréé auf die dazugehörigen Anhangsan-

gaben zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die 

Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu 

modifizieren. diese schlussfolgerungen basieren auf 

der grundlage der bis zum datum des berichts des re-

viseur d'entreprises Agréé erlangten Prüfungsnachwei-

se. zukünftige ereignisse oder gegebenheiten können 

jedoch dazu führen, dass der fonds seine unterneh-

menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die gesamtdarstellung, den Aufbau und

den inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der 

Anhangsangaben, und beurteilen, ob dieser die zu-

grundeliegenden geschäftsvorfälle und ereignisse 

sachgerecht darstellt. 

Wir kommunizieren mit den für die überwachung ver-

antwortlichen unter anderem den geplanten Prüfungs-

umfang und zeitraum sowie die wesentlichen Prüfungs-

feststellungen einschließlich wesentlicher schwächen 

im internen Kontrollsystem, welche wir im rahmen der 

Prüfung identifizieren.

 

für deloitte Audit, Cabinet de Révision Agréé

Jan van delden, Réviseur d’Entreprises Agréé

Partner

luxemburg, den 27. April 2018

560, rue de neudorf, l-2220 luxembourg
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bescheinigung für die AngAben nAch § 5 Abs. 1 invstg  
des investmentvermÖgens ÖKOwORLd KLImA  
für den zeitrAum  vom 1. november 2016 bis 31. dezember 2017

 
besteuerungsgrundlAgen gemÄss § 5 Abs. 1 invstg                      WÄhrung: eur

 ÖKOwORLd KLImA ANtEILSKLASSE C, ISIN: LU0301152442 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 0,1871 0,1871 0,1871

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

  die ausschüttungsgleichen erträge gelten steuerlich zum 31. dezember 2017 als zugeflossen.
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8 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 Ag 

 

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?


