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ÖKoWorld asset management
Echte Nachhaltigkeit für Anleger

Erfahrung und Kompetenz

ÖKoWorld ist seit gründung im Jahr 1995 folgendem 

nachhaltigkeitsansatz verpflichtet: zukunftsfähig ist 

nur eine form des weltweiten Wirtschaftens, die die 

bedürfnisse der heutigen generation befriedigt, ohne 

künftigen generationen die möglichkeit zu nehmen, ihre  

bedürfnisse ebenfalls befriedigen zu können. Keine  

andere investmentgesellschaft arbeitet vergleichbar 

konsequent mit dem leitbild der nachhaltigkeit.

One & only“ – der getrennte Investmentprozess

die finanzmarktanalysten und Portfoliomanager be-

rücksichtigen im asset-management ausschließlich die 

geprüften titel, die für das anlageuniversum zugelassen 

wurden. das ÖKoWorld-Prinzip steht somit für einen  

getrennten investmentprozess. ÖKoWorld arbeitet 

nach der devise „das beste aus zwei Welten“. nachhal-

tigkeits-research und asset-management sind gemäß 

dem ÖKoWorld-Prinzip streng getrennt. es gibt für bei-

de seiten keine möglichkeit, in die belange der jeweils 

anderen einzugreifen. das ist im markt einzigartig und 

somit „one & only“.

Nachhaltigkeits-Research und Portfoliomanagement

um diesen anspruch zu erfüllen, werden grundsätzlich 

im hinblick auf nachhaltigkeit geeignete unternehmen 

zunächst im nachhaltigkeits-research von experten der 

ÖKoWorld in einem komplexen screening- und filter-

verfahren ermittelt und näher beleuchtet. die research-

ergebnisse münden in spezielle titelprofile. ob vor-

geschlagene titel überhaupt in das anlageuniversum, 

das dem Portfoliomanagement zur verfügung steht, auf- 

genommen werden dürfen, beurteilt für ÖKoWorld 

ÖKovision classic und ÖKoWorld ÖKovision  

garant 20 ein unabhängiges expertengremium, der an-

lageausschuss.

 

 

 

Unabhängige Experten

dieser anlageausschuss überprüft anhand festgeleg-

ter nachhaltigkeitskriterien die vorgeschlagenen un-

ternehmen. zum anlageausschuss zählen vertreterin-

nen und vertreter von umwelt-, menschenrechts- und 

verbraucherschutzorganisationen sowie experten für 

umwelt- und sozialverträgliche Ökonomie. bei den 

themenfonds ÖKoWorld Klima und ÖKoWorld  

Water for life wird das nachhaltigkeits- research 

nicht durch den anlageausschuss, sondern durch einen 

externen wissenschaftlichen beirat unterstützt. 

 

die sicherung der absichten und erwartungen unserer 

anleger ist fester bestandteil der ÖKoWorld-Philo-

sophie. ein zusätzliches angebot von konventionellen  

finanzprodukten, wie bei anderen fondsgesellschaften, 

gibt es bei ÖKoWorld nicht. es werden ausschließlich 

nachhaltigkeitsfonds angeboten. 

Vertrauen und Kriterien

das ziel der anlagepolitik besteht in der erwirtschaftung 

einer angemessenen rendite unter einhaltung der fest-

gelegten strengen ethischen, ökologischen und sozialen 

Kriterien. unter einhaltung der anlagegrenzen und nach 

dem grundsatz der risikostreuung soll das Wertpapier-

vermögen überwiegend in aktien und aktien ähnlichen 

Wertpapieren sowie anleihen angelegt werden. für die 

anlage werden ausschließlich Wertpapiere von unter-

nehmen berücksichtigt, die den anlagekriterien von 

ÖKoWorld entsprechen. um den strengen nachhaltig-

keitsansatz von ÖKoWorld nachvollziehbar und nach-

prüfbar zu halten, werden Positiv- und negativ- sowie 

ausschlusskriterien veröffentlicht und kontinuierlich 

angepasst.

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

ein zentrales thema  im hinblick auf das erreichen  

einer Kreislaufwirtschaft wird zunehmend die nutzung 

von abwasser als rohstoffquelle. die bedeutung dieses 

themas ist nicht zuletzt daran zu erkennen, dass sich 

die nächste World Water Week, die vom 27. august bis 

zum 1. september 2017 in stockholm stattfindet, damit  

befassen wird, neben anderen themen, die mit ab-

fall und abwasser im hinblick auf das erreichen einer  

Kreislaufwirtschaft zu tun haben.

 

in der industrie, jedenfalls in hochindustrialisierten  

ländern, ist die systematische gewinnung von sekun-

därrohstoffen aus prozessinternen abwässern weit-

gehend standard, selbst wenn dies bislang eher aus 

gründen des gesundheits- und gewässerschutzes  

(gesetzliche auflagen) erfolgt als zum zweck der res-

sourcenschonung. die ausnahme bilden diesbezüglich 

insb. solche abwässer aus industriellen Prozessen, bei 

denen spuren von gold oder anderen edelmetallen ins 

abwasser gelangen.

bei der reinigung kommunaler abwässer entsteht auf-

grund des verwendeten standardverfahrens (biologische 

Klärstufe, die einer mechanischen reinigung nachfolgt) 

am ende Klärschlamm. dieser besteht aus sedimentier-

ten feststoffen aus dem abwasser sowie aus bakterieller 

biomasse, die im belebtschlammverfahren entsteht.

seitdem die düngung mit Klärschlamm aufgrund der 

belastung durch schadstoffe (schwermetalle, arznei-

mittelreste u. a.) immer umstrittener geworden ist, wird 

der Klärschlamm – genauer der darin enthaltene Kohlen-

stoff – überwiegend thermisch in zentralen mono- oder 

mitverbrennungsanlagen verwertet. zuvor erfolgt die  

erzeugung von biogas auf den Kläranlagen, das insbe-

sondere zur anteiligen selbstversorgung der Kläran- 

lagen mit energie dient.  

bei der Klärschlammentsorgung in Kohlekraftwerken, 

zementwerken oder müllverbrennungsanlagen gehen 

andere im kommunalen abwasser/Klärschlamm enthal-

tene rohstoffe, insb. Phosphor und stickstoff, verloren. 

bei Phosphor ist dies aufgrund der verknappung und 

der Konzentration auf wenige länder der erde in häufig  

politisch instabilen regionen (nordafrika, östliches 

mittelmeer) bekanntlich besonders problematisch. ziel 

muss es daher sein, Phosphor, der als wesentlicher 

wertgebender bestandteil der menschlichen fäkali-

en in das abwasser gelangt, als dünger aus abwasser,  

Klärschlamm oder der Klärschlammasche (nach einer 

Klärschlammmonoverbrennung) rückzugewinnen.    

als alternative zur herkömmlichen biologischen ab-

wasserklärung wird u. a. aus diesem grund seit einigen 

Jahren ein alternativer ansatz diskutiert und mittler- 

weile – jedenfalls gilt das für teilsysteme – in Pilotan-

lagen getestet, der darauf basiert, die abwasserklärung 

mit nachgelagerten industriellen verfahren zu verbin-

den, wie sie aus der chemieindustrie bekannt sind. 

aufgrund der rohstoffquelle werden diese anlagen als 

bioraffinerien bezeichnet. 

entscheidende anforderungen an alle zukünftigen an-

sätze der abwasserreinigung sind,

n	dass das primäre ziel, die weitgehende reinigung  

 von abwasser ohne Qualitätseinbußen weiterhin  

 erfüllt wird,

n	dass es sich bei der abwasserreinigung nicht mehr  

 in erster linie um einen entsorgungsprozess handelt, 

 sondern um einen energetisch optimierten Prozess  

 der rohstoffgewinnung (z. b. in deutschland mit  

 forschungsmitteln geförderte „Kläranlage der zu- 

 kunft“), insbesondere des Phosphors,

n	dass der im abwasser enthaltene Kohlenstoff im  

 falle einer verbrennung andere Kohlenstoff-basierte 

 energieträger substituiert (z. b. als biogas in block- 

 heizkraftwerken oder als cng-analoger treibstoff zur 

 nutzung in Kraftfahrzeugen; cng = engl. abkürzung 

 für komprimiertes erdgas), und

 

n	dass dieser Kohlenstoff, genauer daraus entstandene 

 Kohlenwasserstoffverbindungen, z. b. methan (aus  

 gereinigtem biogas; ggf. auch der darin enthaltene  

 Wasserstoff separat), perspektivisch industriell als 

 rohstoff/e nutzbar wird/werden.

 

Externe Fachreferenten,  

die von ÖKOWORld eingeladen wurden:

dr.-Ing. daniel Maga  

fraunhofer umsicht, abteilung nachhaltigkeits- und 

ressourcenmanagement:

sustainability of biorefineries and bio-based Products

bericht des  
Wissenschaftlichen fachbeirates
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ausgeWählte anlagen im einzelnen

acuity brands
Während der Klimawandel ein global stattfindendes Phä-

nomen ist, sind Wasser-bezogene themen zumeist regio-

nal begrenzt. vielfach hängen aber beide Probleme mitei-

nander zusammen, z. b. wenn zur energiegewinnung aus 

Kohle auch große mengen an Wasser benötigt werden. 

neben den treibhausgasemissionen wird dann regional 

benötigtes Wasser entzogen. leider verlassen sich noch 

die meisten länder auf strom aus Kohlekraftwerken – 

selbst wenn deren effizienz erschreckend gering sein 

kann. und auch atomkraftwerke sind keine lösung des 

Problems, da die meisten reaktoren ebenfalls in hohem 

maße süßwasser zur Kühlung benötigen.

Produkte, die dazu beitragen, dass weniger energie ver-

braucht wird, können somit mittelbar eine auswirkung 

auf den verbrauch des verfügbaren süßwassers haben. 

das us-amerikanische unternehmen acuity brands ist 

führend bei energie-effizienten beleuchtungssystemen 

insb. auf basis von led. gerade in den usa helfen die 

Produkte von acuity brands, das der mit der beleuchtung 

verbundene energieverbrauch sinken kann – und damit 

auch der Wasserverbrauch der Kraftwerke.

american Water
american Water betreibt anlagen zur Klärung und aufbe-

reitung von trinkwasser und versorgt damit große teile 

nordamerikas und Kanadas. in einigen versorgungsge-

bieten ist die Wasserinfrastruktur in die Jahre gekom-

men. das unternehmen investiert intensiv, um undichte 

stellen zu schließen und um einen verschwendung des 

frischen trinkwassers zu vermeiden. 

zudem ruft american Water die Kunden mit verschiede-

nen Programmen und veranstaltungen aktiv zum Was-

sersparen auf und setzt entsprechende anreize. gerade 

in den usa ist dieses ein ungemein wichtiger schritt zu 

einem verantwortungsbewussten umgang mit Wasser.  

 

immerhin ist der durchschnittliche tägliche Pro-Kopf-

verbrauch dort mit 295 litern fast 2,5 mal so hoch wie 

in deutschland.

cantel medical
versagen die nieren eines menschen, so kann der natür-

liche blutreinigungsprozess im Körper nicht mehr auf-

rechterhalten werden. mit hilfe von dialyseverfahren und 

-maschinen kann das blut gereinigt werden. in diesem 

Prozess wird aber auch ein speziell aufbereitetes Wasser 

benötigt, damit keine Kontaminationen in das blut der 

Patient/-innen eingetragen werden. 

 

das unternehmen cantel medical entwickelt und fertigt 

u.a. spezielle aufbereitungsanlagen, um das Wasser für 

medizinische behandlungen wie die dialyse aufzuberei-

ten. die stationären anlagen werden in spezialisierten 

Kliniken eingesetzt. ergänzend bietet das unternehmen 

auch mobile anlagen, die z. b. in der heimdialyse ver-

wendet werden.

 

cantel medical bietet auch Wasserfiltertechnologien so-

wie spezielle anlagen an, mit denen hoch-reines Wasser 

für spezielle fertigungsprozesse gewonnen wird. dieses 

kommt u. a. in der Produktion von medikamenten, medi-

zintechnischen Produkten oder halbleitern zum einsatz.

ct environmental
Weltweit findet immer noch in riesigem umfang die ein-

leitung von ungeklärten und verschmutzen abwässern in 

flüsse und meere statt. hier richten die in den abwässern 

enthaltenen schadstoffe großen schaden an, gefährden 

die Wasserversorgung, menschen und tiere. 

gerade beim färben von textilien fallen große mengen 

abwasser an, die durch die verwendeten chemikalien 

verschmutzt und teilweise schwer belastet sind. längst 

sind in deutschland die bunten und stinkenden bäche 

vergessen, die sich entlang der färbereien zogen – ob-

wohl die schließung dieser betriebe nur wenige Jahr-

zehnte zurückliegt. 

mit der rasanten wirtschaftlichen entwicklung in china 

haben auch die abwässer deutlich zugenommen. das 

unternehmen ct environmental hat sich darauf speziali-

siert, die abwässer aus betrieben der textilindustrie und 

aus färbereien zu klären. ct environmental leistet damit 

einen wichtigen beitrag, die in den Wasserkreislauf ein-

gebrachten schadstoffe wieder zu reduzieren.

 

eurofins scientific
laboranalysen sind heute ein essentieller bestandteil 

von Qualitätskontrollen. bevor lebensmittel, chemische 

oder Kosmetikprodukte in den handel kommen, erfol-

gen die analysen in speziellen labors. rückstände und  

Kontaminierungen können mit hilfe der laboranalysen 

identifiziert werden.

 

im bereich der Wasserversorgung sind die analyseme-

thoden zwingend erforderlich, um die Qualität der frisch-

wasserversorgung kontrollieren und sicherstellen zu 

können. eventuelle Kontaminationen mit bakterien (wie 

legionellen), schwermetallen oder Pestizidrückstände 

können im labor nachgewiesen werden. das ermöglicht 

gezielte gegenmaßnahmen, um die gesundheitsgefähr-

dung einzudämmen.

 

die labore von eurofins scientific sind in verschiedenen 

analysebereichen führend. hierzu zählen auch die ana-

lysen von trinkwasser, grund- und rohrwasser, bade-

gewässer und die damit verbundene identifizierung von 

schadstoffen.

Jain irrigation
die landwirtschaft ist der weltweit größte verbraucher 

von süßwasser. genaue zahlen sind schwierig, aber 

schätzungen gehen davon aus, dass 70% der Wasserent-

nahmen aus Wasserläufen und grundwasser in der land-

wirtschaft verwendet werden. in den ländern afrikas und 

asiens ist es sogar noch weit mehr. in den meisten fällen 

werden die felder geflutet – das kostbare Wasser kann 

also bei weitem nicht effizient genutzt werden.

mit hilfe von bewässerungssystemen, bei denen das 

Wasser tröpfchenweise und gezielt an die Pflanzen abge-

geben wird, kann das Wasser im Pflanzenbau in hohem 

maße effizient eingesetzt werden. dabei werden nur ge-

ringe mengen Wasser direkt an den Pflanzen abgegeben, 

die dann auch effizient aufgenommen werden, anstatt zu 

verdunsten oder zu versickern. das indische unterneh-

men Jain irrigation systems fertigt genau solche syste-

me. damit bietet Jain irrigation systems eine lösung  

für den landwirtschaftlichen anbau im deutlich unter 

Wasserknappheit leidenden indien.

lee & man PaPer
die gewinnung von rohstoffen ist immer in hohem maße 

Wasser-intensiv. im bergbau werden gigantische men-

gen Wasser verbraucht und durch die grabungsaktivitä-

ten werden teilweise ganze Wasserläufe verändert. aber 

auch der (intensive) anbau von nachwachsenden rostof-

fen wie holz benötigt Wasser – was gerade in regionen 

mit Wasserknappheit ein kritischer faktor sein kann.

die Wiederverwendung der rohstoffe ist daher ein zen-

traler Punkt zur effizienten nutzung des verfügbaren 

Wassers. Papier und Pappe sind Werkstoffe, für die in-

zwischen in vielen ländern umfangreiche recyclingket-

ten eingerichtet sind – sofern die rohstoffe dem Kreis-

lauf dadurch nicht entzogen werden, dass sie z. b. zur 

ther-mischen verwertung verbrannt oder aufgrund des 

durchmischens mit anderem müll für das recycling  

unbrauchbar gemacht werden.

lee & man Paper fertigt Kartonagen und Papier fast aus-

schließlich aus recyclingpapier. das unternehmen be-

treibt auch altpapiersammelstellen, um das basismate-

rial altpapier direkt selbst zu erhalten. damit unterstützt 

das unternehmen einen Wasser-effizienten umgang mit 

dem – zwar nachwachsenden, aber nicht unendlich ver-

fügbaren – rohstoff holz.
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lenzing
der anbau von baumwolle ist einer der Wasser-intensivs-

ten, landwirtschaftlichen Prozesse überhaupt. im welt-

weiten durchschnitt werden pro tonne baumwollfaser 

etwa 8.500 Kubikmeter Wasser benötigt. zudem belas-

ten die rückstände des Pestizideinsatzes die böden und 

gewässer.

 

da der anbau vielfach in ländern wie china und indien 

erfolgt, die über sehr begrenzte Wasserressourcen verfü-

gen oder regional unter Wasserknappheit leiden, werden 

die aus dem baumwollanbau resultierenden umweltpro-

bleme noch verschärft. insbesondere vor dem hinter-

grund der weltweit wachsenden nachfrage nach textilfa-

sern in schwellen- und entwicklungsländern, wäre eine 

alleinige deckung des bedarfs durch baumwolle nicht 

möglich – und ökologisch katastrophal. 

 

das österreichische unternehmen lenzing produziert 

Kunstfasern auf der basis von zellstoff – also holz. diese 

fasern (viskose, modal, tencel oder lyocell) stellen eine 

alternative zur baumwolle dar – und natürlich zu Kunst-

fasern auf basis von Öl. mit einem Wasserverbrauch von 

etwa 445 Kubikmetern pro tonne viskosefasern oder 

265 Kubikmetern pro tonne tencelfasern können diese 

hochwertigen cellulosefasern mit deutlich weniger Was-

sereinsatz produziert werden, als das bei den bauwollfa-

sern der fall ist.

nordex
die stromerzeugung aus Kohle ist mit einem großen 

verbrauch an Wasser verbunden. bereits im bergbau, in 

der aufbereitung sowie im Kraftwerk selber. auch atom-

kraftwerke haben über die Kühltürme einen gigantischen 

Wasserverbrauch und die gewinnung der rohstoffe für 

die brennelemente ist Wasser-intensiv. vom Wasserver-

brauch in der gewinnung der brennstoffe einmal gänzlich 

abgesehen, scheint in regionen mit einer hohen verfüg-

barkeit an süßwasser die verschwendung in den Kraft-

werken vielleicht nicht allen menschen aufzufallen. in  

 

regionen, in denen das verfügbare Wasser aber ohnehin 

knapp ist, muss sehr genau überlegt werden, welchem 

verwendungszweck der vorzug gegeben werden soll.

Windkraftanlagen kommen im betrieb ohne Wasserver-

schwendung aus. und da sie keine treibhausgase aus-

stoßen, verschärfen sie auch nicht den Klimawandel, der 

dann wiederum die regionale verfügbarkeit von süßwas-

ser beeinträchtigen kann. für eine effiziente nutzung der 

zur verfügung stehenden süßwasserreserven ist also der 

umstieg auf erneuerbare energien (wie den Windkraftan-

lagen von nordex) essentiell. 

sabesP
ohne eine ausreichende versorgung mit frischwasser ist 

das leben in siedlungen und besonders den städten nur 

schwer möglich. in vielen bereichen des täglichen lebens 

sind wir darauf angewiesen, dass ausreichend sauberes 

frischwasser zur verfügung steht. und ohne eine Klärung 

der entstehenden abwässer wäre die verschmutzung 

insbesondere der flüsse und meere noch stärker, als die-

se ohnehin schon der fall ist. 

zum bundesstaat sao Paulo gehören zwar nur etwa 3% 

der fläche brasiliens, dennoch wohnt fast ein viertel der 

bevölkerung in der wirtschaftlich bedeutenden region. 

das macht die organisation der Wasserversorgung und 

abwasserbehandlung nicht gerade zu einem leichten 

unterfangen. das unternehmen companhia de sanea-

mento básico do estado de são Paulo, oder einfach kurz 

sabesP übernimmt diese aufgabe. der bundesstaat sao 

Paulo hält die aktienmehrheit an sabesP und reguliert 

zudem sämtliche belange der Wasserversorgung. damit 

verhindern die staatlichen regulierer und eigentümer 

auch, dass die Kosten für die Kund/-innen willkürlich von 

einem unternehmen festgesetzt werden.

die anlagen im überblicK

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

a.o. smith usa Wasserversorgung und Produktion von Wassererwärmer und boiler, sowohl gas  

  abwasserbeseitigung  als auch elektrisch, in entwicklungsländern zudem auch 

   Wasseraufbereitungs-anlagen

a2a italien Wassersparende strom- und gasversorger, hoher anteil Wasserkraft,  

  Produktion  müllbeseitigung und -verwertung, Wasser- und abwasser- 

   management

actelion schweiz gesundheitsschutz medikamente zur behandlung seltener Krankheiten 

Pharmaceuticals

acuity brands usa Klimaschutz führender anbieter von led-beleuchtungssystemen  

   in den usa

american Water usa Wasserversorgung und Wasserversorger, abwasserbeseitigung 

(Works)  abwasserbeseitigung

applied materials usa Klimaschutz entwicklung und herstellung von anlagen für die Produktion 

   von halbleiter-chips, solarzellen und lcds

aqua america usa Wasserversorgung und Wasserversorger, abwasserbeseitigung/-klärung 

  abwasserbeseitigung

ayala land Philippinen Wassersparende entwicklung von und investments in Wohn- und    

  Produkte und  büroimmobilien 

  dienstleistungen

bharat financial indien globale nachhaltige mikrofinanz-bank 

inclusion  entwicklung

byd co. ltd. china (Prc) Klimaschutz eine der führenden hersteller von elektro- und  

   hybridfahrzeugen sowie von batterien insbessondere für  

   industrielle und mobile anwendungen, entwicklung neuer 

   lithium-ionen-technologien

cancom deutschland Klimaschutz angebot von it-Produkten, it-consulting- und  

   systemintegrations-dienstleistungen für unternehmen 

cantel medical usa Wassersparende anlagen zur desinfektion medizinischer geräte und 

  Produktion  zur  Wasseraufbereitung vor allem für medizinische und  

   pharmazeutische zwecke, sterile einmalartikel für die  

   zahnmedizin, sterile transportverpackungen 

ceco environmental usa gewässer- und unternehmensgruppe ist eine der führenden anbieterinnen 

  grundwasserschutz von industriellen luftreinhaltungs- und -filteranlagen,  

   z. t. auch von Prozesstechnologien

china high speed china (Prc) Wassersparende entwicklung und herstellung von mechanischen  

equipment   Produktion getrieben, insbes. von getrieben für Windkraftanlagen 

transmission

china lesso group china (Prc) Wasserversorgung und führend. hersteller von Kunststoffrohren und  

  abwasserbeseitigung  verbindungsstücken (fittings) in china

china singyes solar china (Prc) Klimaschutz entwicklung, herstellung und installation von  

   gebäude-integrierter Pv und von solaranlagen sowie von  

   vorhangfassaden
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die anlagen im überblicK

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

china suntien china (Prc) Klimaschutz unabhängiger gas- und stromversorger der chinesischen 

green energy    Provinz hebei, stromproduktion aus Windkraft

china Water china (Prc) Wasserversorgung und Wasserversorger 

affairs group ltd.  abwasserbeseitigung

chroma ate taiwan (roc) Klimaschutz lieferant von Präzisions-Prüf- und messgeräten,  

   automatisierten testsystemen, mes-systemen  

   (manufacturing execution system)

coPasa brasilien Wasserversorgung und trinkwasserversorgung, abwasserbeseitigung, technische  

(companhia de   abwasserbeseitigung  unterstützung für gemeinden uuns bewässerung in minas  

saneamento   gerais, brasilien 

de minas gerais)

crest nicholson großbritannien Wassersparende bauunternehmen für den eigenheimbau in england  

holdings   Produkte und 

  dienstleistungen 

ct environmental china (Prc) gewässer- und  aufbereitung / Klärung von industrie-Wasser  

group  grundwasserschutz und -abwasser

delta taiwan (roc) Klimaschutz zulieferer elektronikindustrie für verbesserung  

electronics   der energieeffizienz

dfds (det forenede dänemark Klimaschutz dänische reederei 

dampskibs-selskab)

dialog deutschland Wassersparende energieeffiziente hochintegrierte halbleiter insbesondere  

semiconductor  Produktion  für das energie-management bei mobilen anwendungen

dycom industries usa Klimaschutz dienstleistungen für den aufbau und den betrieb  

   der telekommunikationsinfrastruktur in den usa,  

   zudem dienstleistungen für strom- und gasversorger

ebay usa Klimaschutz internet-handelsportal

edenred frankreich Wassersparende Prepaid-gutscheine 

  Produkte und 

  dienstleistungen 

elmos semiconductor deutschland Klimaschutz entwicklung, Produktion und vertrieb  

   von mixed-signal-halbleitern

eurofins scientific luxemburg Wasserversorgung und lebensmittel- und umweltanalysen 

  abwasserbeseitigung

gamesa spanien Wassersparende herstellung von Windturbinen 

  Produktion

garmin usa Klimaschutz führender anbieter von gPs-basiertem automobil- u. a. 

   outdoor-navigationssystem

genmab dänemark gesundheitsschutz medikamente

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

greenbrier companies usa Klimaschutz herstellung und reparatur von güterwaggons;  

   ersatzteile, leasing u.a. dienstleistungen

hd supply usa Wasserversorgung und führender großhändler für hand-/heimwerker- und Klempner- 

  abwasserbeseitigung  Produkte in den usa und Kanada, desweiteiteren Wasser- 

   und stromversorg.-infrastruktur-zuliefer

huaneng renewables china (Prc) Wassersparende  chinesischer Windkraftbetreiber 

  Produktion 

husqvarna schweden gewässer- und weltweit führender hersteller von motorgeräten insbesondere   

  grundwasserschutz  für die forstwirtschaft (motorsägen) und die garten- und 

   landschaftspflege (rasenmäher)

idfc bank indien globale nachhaltige bank in indien 

  entwicklung

inox Wind indien Wassersparende herstellung von Windkraftanlagen, bau und betrieb  

  Produktion  von Windparks in indien

inwido schweden Klimaschutz hersteller von energieeffizienten fenster und türen  

   vorwiegend aus holz

Jain irrigation systems indien Wassersparende bewässerungssysteme (insbesondere micro / drip irrigation)  

  Produkte und  und gewächshäuser 

  dienstleistungen

Kajaria ceramics indien Klimaschutz führender indischer hersteller von Kacheln, fliesen,  

   sanitärkeramik

Kce electronics thailand Klimaschutz einer der führenden hersteller von vorgefertigten  

   Platinen (Pcb, leiterplatten)

Kingspan group irland Wassersparende baufertigteile, insbesondere isolierte Wand- und  

  Produkte und  dachverkleidungen, dämmsysteme, fertigbaukonzepte  

  dienstleistungen  (u. a. holz-rahmenbau, stahlbau)

Klabin brasilien gewässer- und herstellung von Papier und verpackungsmaterialien 

  grundwasserschutz

lee & man Paper china (Prc) gewässer- und Produktion von Papier, zellstoff und Wellpappe 

  grundwasserschutz

lenzing Österreich Wassersparende herstellung von Kunstfasern auf zellulosebasis  

  Produkte und  (viskose, lyocell) als ersatz für baumwolle 

  dienstleistungen

lKQ usa Wassersparende gebrauchtwagenhandel, automobilteilerecycling/-handel 

  Produktion

masco usa Wassersparende führender hersteller in den usa und in einigen europäischen 

  Produkte und  ländern insbesondere von sanitär- und Kücheninstallationen,  

  dienstleistungen  zulieferer des bauhandwerks und von baumärkten

micron technology usa Klimaschutz hersteller von speicherchips
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die anlagen im überblicK

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

mondi großbritannien gewässer- und herstellung von Papier und verpackungsmaterialien 

  grundwasserschutz

nemetschek deutschland Klimaschutz einer der führenden anbieter von integrierter software 

   für Planung, bau und betrieb von gebäuden

nordex deutschland Wassersparende Windturbinenhersteller 

  Produktion

orbotech israel Klimaschutz herstellung vor allem von automatischen optischen  

   inspektions- und überarbeitungssystemen primär für die 

   leiterplattenindustrie, aber auch für den einsatz bei der 

   flachbildschirmherstellung

Plastic omnium frankreich Wassersparende innovative Kunststoffprodukte, insbesondere leichtbau- 

  Produkte und  Kunststoffteile für automobile, Kunststoffrecycling,  

  dienstleistungen  müllcontainer, Pe-Produkte aus nachwachsenden rohstoffen

Power grid indien Klimaschutz inter-state-hochspannungsnetz-betreiber und breitband- 

corporation of india    telekom-anbieter in indien

sabesP brasilien Wasserversorgung und  Wasserversorger, abwasserbeseitigung 

(companhia   abwasserbeseitigung 

de saneamento  

basico do estado  

de sao Paulo)

saP deutschland Klimaschutz entwicklung von anwendungssoftware für unternehmen

sappi südafrika gewässer- und hersteller gestrichener Papiere für druckerzeugnisse  

  grundwasserschutz  und verpackungen sowie von zellulose-basierten  

   spezialfaser- und -polymerprodukten

sartorius stedim frankreich gesundheitsschutz weltweit tätiger anbieter von labor-verbrauchs-   

biotech    und ausstattungsprodukten und Prozessanlagen für die 

   herstellung biopharmazeutischer Produkte

sca schweden gewässer- und herstellung von zellstoff, Papier, sowie Papier- und  

(svenska cellulosa)  grundwasserschutz  Pappeprodukten

seagate technology inc. usa Klimaschutz festplatten für Pcs, laptops, Workstations,  

   server und großrechner

shree cement indien Wassersparende eine der führenden herstellerinnen von zement in indien 

  Produktion

sK hynix südkorea Klimaschutz einer der führenden hersteller von speicherchips

skandiabanken norwegen Klimaschutz online - banking und finanzdienstleistungen in norwegen

sQm chile Wassersparende  förderung von nitraten, Kali-, iod- und lithiumsalzen, 

(sociedad Quimica y  Produkte und  führender hersteller von spezialdüngern für den obst- und 

minera de chile)  dienstleistungen  gemüseanbau, von lithium-verbindungen für batterien und 

   von salzen für Wärmespeicher (solarthermie)

NAME lANd INVEStMENtthEMA KURzINFO

steinhoff südafrika gewässer- und insbesondere herstellung und vertrieb von möbel  

international  grundwasserschutz  und haushaltswaren

suzlon group indien Wassersparende herstellung von Windturbinen, bau von Windparks,  

  Produktion  Wartung und dienstleistungen

thor industries usa Klimaschutz herstellung von Wohnmobilen und Kleinbussen

trigano frankreich Klimaschutz einer der führenden hersteller von Wohnmobilen

ubm development Österreich Klimaschutz immobilienentwicklung mit den schwerpunkten Wohn- und 

   bürogebäude, hotels

union Pacific usa Klimaschutz schienenverkehr (gütertransport)

vestas dänemark Wassersparende einer der weltweit führenden hersteller von Windkraftanlagen 

  Produktion

v-guard industries indien Wassersparende einer der führenden indischen hersteller von elektrischen   

  Produktion  Komponenten insbesondere spannungsregler, Kabel,  

   elektrische Pumpen, uPs, ventilatoren

vmware usa Klimaschutz software zur energieeffizienteren nutzung von servern  

   und datenverarbeitungscentern

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

  Produktion Projektentwicklung, bau und betrieb von Windparks in Prc 

xinyi automobile glass china (Prc) Wassersparende reparaturdienstleistungen für autoscheiben  

hong Kong enterprises   Produkte und  

  dienstleistungen 

xinyi glass holdings china (Prc) Klimaschutz führender chinesischer flachglashersteller

xinyi solar china (Prc) Wassersparende führender hersteller von glas für solarmodule 

  Produktion

yes bank indien globale nachhaltige universalbank in indien 

  entwicklung
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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 

ÖKo World Water for life keine em pfehlung darüber 

verbunden, ob diese geld-anlage für die interessentin 

oder den interessen ten ge eignet ist.

 

c-anteile: WKn  a0n bKm, isin  lu03 3282 2492

valoren-nr. 3558638

  management und verWaltung

 Verwaltungsgesellschaft ÖKoWorld lux s.a., 44, esplanade de la moselle, l-6637 Wasserbillig 

  info@oekoworld.com, www.oekoworld.com 

  rcs luxemburg b-52642

 Verwaltungsrat   alfred PlatoW (Präsident), ÖKoWorld ag, d-40724 hilden  

 der Verwaltungsgesellschaft   Klaus odenthal, ÖKoWorld ag, d-40724 hilden    

  Paul heiser, adeis s.a., luxemburg

 Initiator ÖKoWorld ag, itterpark 1, d-40724 hilden, +49 (0) 21 03-92 90

 Fondsmanager ÖKoWorld lux s.a.   

  44, esplanade de la moselle, l-6637 Wasserbillig

 zentralverwaltung hauck & aufhäuser investment gesellschaft s.a. 

 Netto-Inventarwertberechnung und 1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach 

 Register- und transferstelle

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

 Verwahrstelle hauck & aufhäuser Privatbankiers Kgaa, niederlassung luxemburg 

  1 c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach 

 Abschlussprüfer für den Fonds  deloitte audit, société à responsabilité limitée  

  560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg

  zahlstelle in luxemburg hauck & aufhäuser Privatbankiers Kgaa, niederlassung luxemburg 

  1c, rue gabriel lippmann, l-5365 munsbach

 Vertriebs- und Informationsstelle ÖKoWorld lux s.a. repräsentanz gmbh, itterpark 1, d-40724  hilden  

 für deutschland telefon: +49 (0) 21 03-28 41-0, fax: +49 (0) 21 03-28 41-400 

   e-mail: info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

 zahlstellen in deutschland gls gemeinschaftsbank eg, christstraße 9, d-44789 bochum 

  marcard, stein & co. ag, ballindam 36, d-20095 hamburg

 Informationsstelle in Österreich raiffeisen bank international ag, am stadtpark 9, a-1030 Wien

 zahlstelle in Österreich raiffeisen bank international ag, am stadtpark 9, a-1030 Wien

 Steuerlicher Vertreter in Österreich erste bank der oesterreichischen sparkassen ag, graben 21, a-1010 Wien

 Vertreter in der Schweiz 1741 fund solutions ag, burggraben 16, ch-9000 st. gallen 

 zahlstelle in der Schweiz notenstein la rochePrivatbank ag, bohl 17, ch-9004 st. gallen
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bericht des verWaltungsrates

der globale Wasserfonds  

für zuKunftsfähige lÖsungen

der mensch und seine weitere entwicklung hängen  

direkt vom zugang zu sauberem trinkwasser und zum 

rohstoff Wasser ab. schon heute geht in vielen regio-

nen weltweit der Wasserverbrauch über den nachhalti-

gen frischwasserzufluss hinaus. diese tendenz wird sich 

nach expertenschätzungen deutlich verstärken, wenn 

es nicht gelingt, Wasser effizienter zu nutzen und regi-

onal die Wasserqualität zu erhalten beziehungsweise zu  

verbessern. 

zu den Positivkriterien gehören im ÖKoWorld Water 

for life der schonende umgang mit der ressource  

Wasser bzw. der schutz natürlicher Wasserreservoirs.  

hierzu zählen zum beispiel auch unternehmen aus 

den bereichen grundwasserschützendes recycling von  

industriemetallen, chemischen abfällen oder Kranken-

hausabfällen. grundsätzlich in frage kommen auch un-

ternehmen, die sich um den schutz des grundwassers 

vor schadstoffeintrag verdient machen, um die was-

sereffiziente lebensmittelproduktion oder die umwelt- 

und wasserschonende elektronikproduktion. dadurch 

ist der fonds breit aufgestellt und verfügt über gute 

möglichkeiten der branchendiversifikation. der im Jahr 

2008 aufgelegte ÖKoWorld Water for life ist der 

erste themenfonds, der sich in einer derart nachhalti-

gen art und Weise mit der globalen Wasserversorgung 

beschäftigt.

Wasser wird in den kommenden Jahrzehnten als basis 

für Wirtschaftswachstum und für den zugang zu Wohl-

stand weiter an bedeutung gewinnen. anlegern bietet 

sich in diesem themenfeld die chance auf überdurch-

schnittliche Performance. bis 2020 wird der globale 

Wasserbedarf nach expertenmeinung um ca. 40 % stei-

gen. aber nur 1 % des süßwassers ist bisher als trink-

wasser zugänglich. und immer noch haben 1,2 milliar-

den menschen auf der Welt keinen zugang zu sauberem 

trinkwasser.

gleichzeitig steigen die erwartungen an Wasserqualität, 

leitungsdruck und verfügbarkeit in den aufstrebenden 

schwellenländern unaufhörlich. in den megacities die-

ser Welt erfordert die bevölkerungsexplosion den aus-

bau funktionierender abwassersysteme. 
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Performancedaten

 Geschäftsjahr Kalenderjahr 

 2015/2016 2015 2014 2013 2012 2011

ÖKoWorld Water for life -6,04 % 3,64 % 8,93 % 18,79 % 19,17 % -12,79 %

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.

die emerging markets streben wie selbstverständlich 

nach einem zivilisierten Wasserstandard und definieren 

damit wichtige aufgaben für die zukunft. dabei sind die 

trinkwassernetze selbst in vielen modernen industrie-

nationen in besorgniserregendem zustand. so werden 

beispielsweise in usa und gb bis zu 50 % des trinkwas-

sers in maroden Wasserleitungen verloren, bevor es den 

Wasserhahn erreicht. verbesserungen im bereich der 

Wasserversorgung, ob aus humanitären, sozialen oder 

ökonomischen gründen, ist daher in fast allen ländern 

eine notwendigkeit. dies unterstreicht beides: den sinn 

und die investmentchancen für anleger des ÖKoWorld 

Water for life.

das ÖKoWorld-Prinzip sieht eine vollständige tren-

nung von Portfoliomanagement und fundamentalana-

lyse einerseits und nachhaltigkeits-research (sustaina-

bility research) andererseits vor. die Portfolio-manager 

investieren ausschließlich in titel, die aufgrund der in 

den fondsbedingungen festgelegten sozialen, ethischen 

und ökologischen Kriterien in das anlageuniversum auf-

genommen wurden.

das team des nachhaltigkeits-research analysiert dafür 

als basis im vorfeld die für das jeweilige anlageuniver-

sum der ÖKoWorld-fonds in frage kommenden unter-

nehmen anhand von Positiv- und negativkriterien. bei 

der beobachtung und bewertung der weiteren entwick-

lung im Wassersektor und bei der einschätzung von Pro-

dukten und technologien wird ÖKoWorld für den fonds 

ÖKoWorld Water for life durch einen vierköpfigen 

wissenschaftlichen fachbeirat unterstützt.
Anteilwert C-Anteile in EUR

16 5917

abweichend zum geschäftsjahr 2015 | 2016  

betrug die Performance im Kalenderjahr 2016

ÖKoWorld Water for life -0,95 %             
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bericht des fondsmanagers  

die chancen im umfeld der  
volatilen, globalen aKtienmärKte 

im ersten Quartal des berichtszeitraums 2016/17 ist es 

tatsächlich vollbracht worden. die us-notenbank federal 

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

politik den Krisenmodus hinter sich gelassen und die 

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

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

tur aufgrund beträchtlicher wirtschaftlicher fortschrit-

te überschießen könnte, bewog im dezember 2015 die 

fed zur lange erwarteten zinswende. auf diese sorgen 

der fed haben anleger lange warten müssen, entspre-

chend wohlwollend reagierten die globalen aktienmärk-

te mit teils deutlichen aufschlägen auf die entscheidung 

der fed. von einem geldpolitischen Kurswechsel auf der 

anderen seite des atlantiks konnte im selbigen berichts-

zeitraum nicht die rede sein. im gegenteil, die anhaltend 

moderate Konjunkturbelebung innerhalb der eurozone 

sorgte dafür, dass die europäische zentralbank (ezb) die 

expansive geldpolitik im berichtszeitraum nicht nur fort-

führen, sondern abermals beschleunigen musste. das 

ankaufprogramm für anleihen wurde um ein drittel auf 

80 mrd. eur ausgedehnt und bis mindestens märz 2017 

verlängert; der einlagensatz wurde um 10 basispunkte 

auf ein rekordniveau von minus 0,4 Prozent gesenkt. 

doch auch diese geldpolitisch entgegengesetzten maß-

nahmen seitens der ezb wurden von den marktteilneh-

mern positiv aufgenommen, da sie letztlich keine enttäu-

schung offenbarten. Jenseits etablierter märkte sorgten 

zum Jahresauftakt abermals aufkeimende Konjunktur-

sorgen in china für verunsicherung an den globalen Ka-

pitalmärkten. der massive Kursverfall termingehandelter 

Kontrakte von Öl, Kupfer und anderen rohstoffen zemen-

tierte die befürchtung, dass der zarte weltwirtschaftliche 

erholungspfad gefährdet sein könnte. durch gezielte 

geld- und fiskalpolitische interventionen seitens der chi-

nesischen institutionen konnte der abwärtssog, der auch 

auf andere emerging markets abstrahlte, stabilisiert wer-

den. das vertrauen internationaler Kapitalgeber in form 

abnehmender Kapitalabflüsse konnte zurückgewonnen 

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

de haltung den erholungsprozess erheblich gefördert. 

beflügelt durch beruhigende Konjunkturindikatoren 

aus china und einer abwartenden fed konnten sich die 

weltweiten aktien- und rohstoffmärkte von ihren tiefst-

ständen im februar deutlich erholen. dieser sowohl kon-

junkturell als auch geldpolitisch getriebene erholungs-

prozess der globalen aktienmärkte sollte im frühsommer 

durch das referendum über den verbleib des vereinigten 

Königreichs in der europäischen union kurzfristig gestört 

werden. der unerwartete sieg der „brexit“-befürworter 

löste weltweit verunsicherung an den globalen finanz-

märkten aus, da neben Konjunktursorgen nun auch poli-

tische unsicherheiten in europa einen neuen höhepunkt 

markierten. von dieser hohen unsicherheit durch das 

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

senmarkt gekennzeichnet. das britische Pfund fiel ge-

genüber dem us-dollar auf dem tiefsten stand seit über  

30 Jahren. als folge eines sich abzeichnenden schwieri-

gen anpassungsprozesses blieb anlegern nichts anderes 

übrig als die flucht in die sicheren häfen us-dollar, japa- 

nischer yen und euro. ähnlich wie in der vorangegan- 

genen „grexit-Krise“ im sommer 2015, wurde das  

vertrauen der weltweiten aktienmärkte durch das 

„brexit“-referendum nur kurzfristig eingetrübt. der  

fokus der anleger richtete sich relativ schnell wieder 

auf die wichtigsten Konjunkturindikatoren der Welt- 

wirtschaft, das kurzfristige sommertief konnte bis zum 

geschäftsjahresende dank robuster Konjunktur- und  

unternehmensdaten überwunden werden.  

  

 

aKtienseleKtion
 

das ÖKoWorld fondsmanagement-team verfolgt von 

beginn an das ziel nur in nachhaltig wirtschaftende, lang-

fristig ausgerichtete und fundamental stabil aufgestellte 

unternehmen zu investieren. durch den aktiven manage-

mentansatz wurde der anteil der investments im infra-

strukturbereich deutlich ausgebaut. eine erfolgreiche 

aktienselektion innerhalb der branche führte schließlich 

zu den höchsten Performancebeiträgen. einen großen 

anteil zur Wertentwicklung des ÖKoWorld Water for 

life generierte ein im vergleich zum vorjahr ebenfalls 

höher gewichteter gesundheitssektor. Weltweit wach-

sender bedarf nach gesundheitsdienstleistungen sowie 

die entwicklung neuer, vielversprechender medikamente 

stützten die branche. vielversprechend betrachten wir 

auch das Wachstum unserer nachhaltigen finanzdienst-

leister. vor allem die auf verbraucherkredite speziali-

sierten banken in indien verspürten einen rückenwind 

der wachsenden Wirtschaft des landes. auf Jahressicht 

geringere Performancebeiträge lieferten unsere unter-

nehmen aus dem it-sektor. Partielle gewinnmitnahmen 

sowie vereinzelte Währungsverluste der teilweise in den 

emerging markets ansässigen unternehmen führten zu 

leichteren notierungen. regionsübergreifend fiel der 

größte anteil unserer investments in die usa gefolgt von 

europa. 

ausblicK
 

ein spannendes geschäftsjahr liegt vor uns. in den usa 

wird mit donald trump im Januar 2017 der 45. Präsident 

der vereinigten staaten von amerika vereidigt. es bleibt 

abzuwarten inwieweit er seine teilweise protektionis-

tischen Wahlkampfversprechen tatsächlich umsetzen 

wird. versprochen wurden unter anderem eine starke 

ausweitung der inlandsinvestitionen und somit eine för-

derung der heimischen Wirtschaft. sektoral betrachtet 

sehen wir vor allem infrastrukturwerte wie bespielweise 

die nachhaltigen eisenbahnbetreiber von einer solchen 

entwicklung profitieren. nachdem china zu beginn des 

Jahres mit einer verlangsamung des Wirtschaftswachs-

tums zu kämpfen hatte, haben umfassende staatsausga-

ben zu einer erholung beigetragen. Wachstumsorientiert 

zeigt sich auch die indische regierung. eine mehrwert-

steuerreform soll beispielsweise das unternehmertum 

erleichtern bzw. begünstigen. Weiterhin im fokus werden 

die beiden großen zentralbanken fed und ezb stehen. 

Während sich die us-amerikanische fed in diesem Jahr 

langsam von der expansiven Politik verabschiedet hat 

und weitere restriktive maßnahmen erwartet werden, 
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hält man bei der europäischen zentralbank bis auf wei-

teres an einer nullzinspolitik fest. anhaltspunkte für eine 

abkehr dieser Pfade liegen nicht vor. in diesem abermals 

volatilen marktumfeld sehen wir uns, vor allem durch 

unsere fundamental starken, langfristig orientierten und 

geografisch breit diversifizierten investments, strate-

gisch sehr gut aufgestellt. Wir werden weiterhin an unse-

rem erfolgreichen ansatz festhalten, einen primären fo-

kus auf das einzelne unternehmen zu richten und gezielt 

erfolgreiches stock-Picking zu betreiben.   
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 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehandelte WertPaPiere   –   aKtien    vermögens

BERMUdA     

china singyes solar tec.h.ltd. registered shares usd -,01 250.000,00 hKd 109.165,13 0,72 

china Water affairs group ltd. registered shares new hd -,01 170.000,00 hKd 114.157,22 0,75

BRASIlIEN     

cia saneam. bás. est.são Paulo reg.shares (spons.adrs)/2 o.n. 25.000,00 usd 234.271,33 1,54 

cia saneamento minas gerais registered shares o.n. 15.000,00 brl 143.578,56 0,95

BUNdESREPUBlIK dEUtSChlANd     

cancom se inhaber-aktien o.n. 4.500,00 eur 190.575,00 1,26 

elmos semiconductor ag inhaber-aktien o.n. 6.500,00 eur 90.447,50 0,60 

nemetschek se inhaber-aktien o.n. 2.200,00 eur 123.288,00 0,81 

nordex se inhaber-aktien o.n. 7.500,00 eur 179.850,00 1,19 

saP se inhaber-aktien o.n. 1.600,00 eur 129.056,00 0,85

ChIlE     

soc.Quimica y min.de chile sa reg.shs b (spons.adrs)/1 o.n. 5.000,00 usd 135.758,41 0,90

ChINA     

byd co. ltd. registered shares h yc 1 37.000,00 hKd 221.168,55 1,46 

china suntien green energy crp registered shares h yc 1 750.000,00 hKd 92.937,88 0,61 

huaneng renewables corporation registered shares h yc 1 700.000,00 hKd 213.137,53 1,41 

xinjiang goldwind sc.&t.co.ltd registered shares h yc 1 200.000,00 hKd 249.722,60 1,65

däNEMARK     

dfds a/s indehaver aktier dK 20 3.500,00 dKK 154.413,55 1,02 

genmab as navne aktier dK 1 1.000,00 dKK 151.899,81 1,00 

vestas Wind systems as navne-aktier dK 1 3.500,00 dKK 254.297,76 1,68

FRANKREICh     

compagnie Plastic omnium s.a. actions Port. eo -,06 5.500,00 eur 164.312,50 1,08 

edenred s.a. actions Port. eo 2 5.000,00 eur 106.050,00 0,70 

sartorius stedim biotech s.a. actions Port. eo -,20 2.154,00 eur 132.126,36 0,87 

trigano s.a. actions Port. eo 4,2567 4.000,00 eur 258.000,00 1,70

GROSSBRItANNIEN     

crest nicholson holdings Plc registered shares ls -,05 25.000,00 gbP 114.966,54 0,76 

dialog semiconductor Plc registered shares ls -,10 3.500,00 eur 127.907,50 0,84 

mondi Plc registered shares eo -,20 6.000,00 gbP 106.820,53 0,70

INdIEN     

bharat financial inclusion ltd registered shares ir 10 27.500,00 inr 333.121,87 2,20 

idfc bank ltd. registered shares ir 10 100.000,00 inr 108.983,34 0,72 

inox Wind ltd. reg. shares (demater.) ir 10 20.000,00 inr 58.142,72 0,38

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehandelte WertPaPiere   –   aKtien    vermögens

INdIEN     

Jain irrigation systems ltd. registered shares ir 2 100.000,00 inr 146.932,29 0,97 

Kajaria ceramics ltd. reg. shares (demater.) ir 1 20.000,00 inr 170.920,96 1,13 

Power grid corp. of india ltd. registered shares ir 10 60.000,00 inr 143.890,89 0,95 

shree cements ltd. reg. shares (demater.) ir 10 800,00 inr 185.099,34 1,22 

suzlon energy ltd. reg. shares (demater.) ir 2 500.000,00 inr 105.489,85 0,70 

v-guard industries ltd. reg. shares          ir 1 40.000,00 inr 115.381,24 0,76 

yes bank ltd. registered shares ir 10 7.500,00 inr 130.117,28 0,86

IRlANd     

Kingspan group Plc registered shares eo -,13 6.000,00 eur 131.130,00 0,86 

seagate technology Plc registered shares dl -,00001 3.400,00 usd 106.254,86 0,70

ISRAEl     

orbotech ltd. registered shares is -,0014 8.000,00 usd 201.766,19 1,33

ItAlIEN     

a2a s.p.a. azioni nom. eo 0,52 125.000,00 eur 154.500,00 1,02

KAIMANINSElN     

china high-speed trans.equip. registered shares dl -,01 140.000,00 hKd 133.665,32 0,88 

china lesso group hldgs ltd registered shs reg s hd -,05 300.000,00 hKd 200.391,77 1,32 

ct environmental group ltd. registered shares hd -,025 1.000.000,00 hKd 258.455,81 1,70 

lee & man Paper manufact. ltd. registered shares hd -,025 125.000,00 hKd 85.561,86 0,56 

xinyi glass holdings ltd. registered shares hd -,10 300.000,00 hKd 238.629,07 1,57 

xinyi autom. glass hK ent.ltd. registered shares hd -,01 37.500,00 hKd 6.638,42 0,04 

xinyi solar holdings ltd. registered shares o.n. 600.000,00 hKd 198.267,47 1,31

lUxEMBURG     

eurofins scientific s.e. actions Port. eo 0,1 700,00 eur 287.175,00 1,89

NIEdERlANdE     

steinhoff internatl hldgs n.v. aandelen op naam eo -,50 78.000,00 eur 371.280,00 2,45

NORWEGEN     

skandiabanken asa navne-aksjer nK 10 21.000,00 noK 141.724,20 0,93

ÖStERREICh     

lenzing ag inhaber-aktien o.n. 3.200,00 eur 384.000,00 2,53 

ubm development ag inhaber-aktien o.n. 3.000,00 eur 93.030,00 0,61

PhIlIPPINEN     

ayala land inc. registered shares PP 1 200.000,00 PhP 136.831,91 0,90

vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016 vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016
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entWicKlung des netto-teilfondsvermÖgens (in eur)

 Wert des netto-teilfondsvermÖgens am beginn des geschäftsJahres  15.275.218,62

mittelzufluss | -abfluss (netto)   816.976,08 

mittelzuflüsse aus anteilschein-verkäufen  2.038.648,85  

mittelabflüsse aus anteilschein-rücknahmen  -1.221.672,77  

ertragsausgleich | aufwandsausgleich   20.018,15 

ordentlicher nettoertrag   -229.913,13 

realisierte gewinne  1.781.876,97  

realisierte verluste  -2.576.434,84  

außerordentlicher ertragsausgleich  -15.098,89  

ergebnis aus veräußerungsgeschäften   -809.656,76 

nicht realisiertes ergebnis des geschäftsjahres   92.982,88

 WERt dES NEttO-tEIlFONdSVERMÖGENS AM ENdE dES GESChäFtSJAhRES  15.165.625,84
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 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

 bÖrsengehandelte WertPaPiere   –   aKtien    vermögens

SChWEdEN     

husqvarna ab namn-aktier b sK 100 17.000,00 seK 117.936,18 0,78 

inwido ab (publ) namn-aktier sK 4 10.000,00 seK 96.142,25 0,63 

svenska cellulosa ab namn-aktier b (fria) sK 10 7.000,00 seK 182.771,47 1,21

SChWEIz     

actelion ltd. nam.-aktien sf 0,50 1.300,00 chf 171.465,10 1,13 

garmin ltd. namens-aktien sf 10 2.500,00 usd 109.517,27 0,72

SPANIEN     

gamesa corp. tecnologica s.a. acciones Port. eo -,17 10.000,00 eur 210.600,00 1,39

SüdAFRIKA     

sappi ltd. registered shares rc 1 45.000,00 zar 225.487,48 1,49

SüdKOREA     

sK hynix inc. registered shares sW 5000 6.000,00 KrW 197.210,55 1,30

taiwan     

chroma ate inc. registered shares ta 10 60.000,00 tWd 138.975,19 0,92 

delta electronics inc. registered shares ta 10 25.000,00 tWd 120.367,09 0,79

thAIlANd     

Kce electronics Pcl reg. shs (foreign) ba 1 110.000,00 thb 312.869,04 2,06

USA     

acuity brands inc. registered shares dl -,01 1.400,00 usd 285.829,33 1,88 

american Water Works co. inc. registered shares dl -,01 2.500,00 usd 165.934,57 1,09 

applied materials inc. registered shares o.n. 6.000,00 usd 157.364,45 1,04 

aqua america inc. registered shares dl -,50 4.500,00 usd 122.841,46 0,81 

cantel medical corp. registered shares dl-,10 8.000,00 usd 512.322,12 3,38 

ceco environmental corp. registered shares dl -,01 11.000,00 usd 101.871,43 0,67 

dycom industries inc. registered shares dl -,333 2.500,00 usd 172.614,96 1,14 

ebay inc. registered shares dl -,001 5.000,00 usd 130.862,50 0,86 

greenbrier companies inc., the registered shares dl -,001 4.500,00 usd 126.424,16 0,83 

hd supply holdings inc. registered shares dl -,01 5.000,00 usd 149.897,05 0,99 

lKQ corp. registered shares dl -,01 5.000,00 usd 146.968,66 0,97 

masco corp. registered shares dl 1 7.500,00 usd 210.844,20 1,39 

micron technology inc. registered shares dl -,10 10.000,00 usd 157.401,05 1,04 

smith corp., a.o. registered shares dl 1 6.000,00 usd 247.028,14 1,63 

thor industries inc. registered shares dl -,10 4.000,00 usd 290.423,24 1,92 

union Pacific corp. registered shares dl 2,50 1.500,00 usd 121.304,05 0,80 

vmware inc. regist. shares class a dl -,01 3.000,00 usd 213.177,76 1,41

 WERtPAPIERE Bestand Währung Kurswert % des Netto- 

   in EUR teilfonds- 

  zertifiKate    vermögens

BRASIlIEN     

Klabin s.a. reg. units (4 Pfd shs + 1 shs) 45.000,00 brl 213.811,89 1,41

 WERtPAPIERVERMÖGEN   13.835.552,56 91,23 

 

 banKguthaben   1.364.195,15 9,00 

Währungskonten    1.364.612,75     9,00    

Kurzfristige bankverbindlichkeiten   -417,60 0,00

 sonstige forderungen   2.719,72 0,02 

dividendenansprüche 2.675,85 eur 2.675,85 0,02 

zinsansprüche aus bankguthaben 43,87 eur 43,87 0,00

 GESAMtAKtIVA   15.202.467,43 100,24

 verbindlichKeiten   -36.841,59 -0,24 

verbindlichkeiten gemäß art. 17 verwaltungsreglement   -36.841,59 -0,24

 GESAMtPASSIVA   -36.841,59 -0,24 

 

 NEttO-tEIlFONdSVERMÖGEN   15.165.625,84 100,00*

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

vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016 vermÖgensübersicht zum 31. oKtober 2016
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die erläuterungen sind bestandteil des Jahresabschlusses.

statistiK

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

31. oktober 2016  15.165.625,84 109.309,71 138,74 

31. oktober 2015 15.275.218,62 103.445,671 147,66

31. oktober 2014 13.385.566,70 96.678,92 138,45

 

Gesamtkostenquote (tER) 

die gesamtkostenquote belief sich auf 2,66 %. 

es fiel keine erfolgsabhängige vergütung an. 

transaktionskosten 

die im berichtszeitraum gezahlten transaktionskosten beliefen sich auf 89.712,13 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.

 

ertrags- und aufWandsrechnung für den zeitraum 
1. november 2015 bis 31. oKtober 2016 (in eur)  

 Erträge   175.604,39 

zinsen aus bankguthaben  3.894,42 

dividendenerträge (nach Quellensteuer)  165.846,16 

sonstige erträge  2.294,61 

ordentlicher ertragsausgleich  3.569,20 

 Aufwendungen   -405.517,52 

verwaltungsvergütung  -259.835,13 

depotbank- | verwahrstellenvergütung  -7.590,43 

depotgebühren  -12.806,51 

taxe d'abonnement  -7.421,01 

Prüfungskosten  -6.793,18 

druck- und veröffentlichungskosten  -28.246,70 

administrationsgebühren  -11.810,68 

betreuungsgebühren  -29.526,74 

sonstige aufwendungen  -19.260,52 

transfer- und registerstellenvergütung  -8.634,11 

zinsaufwendungen  -5.104,05 

ordentlicher aufwandsausgleich  -8.488,46 

 ORdENtlIChER NEttOERtRAG   -229.913,13

informationen
an die anteilseignerinnen und
anteilseigner

der jährliche geprüfte Jahresbericht wird den anteilsinha- 

berninnen und anteilsinhabern innerhalb von 4 monaten

nach abschluss des geschäftsjahres am sitz der verwal- 

tungsgesellschaft, bei den zahlstellen sowie bei den ver- 

triebs- und informationsstellen zur verfügung gestellt. 

der halbjahresbericht wird innerhalb von zwei monaten 

nach ende der Periode, auf welche er sich bezieht, in 

entsprechender form zur verfügung gestellt. sonstige 

informationen über den fonds oder die verwaltungsge- 

sellschaft sowie die anteilswerte und die ausgabe-, um- 

tausch- und rücknahmepreise der anteile werden an 

jedem bankarbeitstag in luxemburg und frankfurt a. m. 

am sitz der verwaltungsgesellschaft, den zahlstellen und 

den vertriebs- und informationsstellen bereitgehalten. 

die Preise werden darüber hinaus börsentäglich auf der 

internetseite der gesellschaft veröffentlicht. Wichtige 

informationen an die anteilsinhaberinnen und anteils- 

inhaber werden auf der internetseite der gesellschaft  

und, soweit gesetzlich vorgeschrieben, in einer über- 

regionalen tageszeitung veröffentlicht. eine liste der ver- 

änderungen im Wertpapierbestand für die Periode vom  

1. november 2015 bis zum 31. oktober 2016 ist auf an-

frage der anteilsinhaberinnen und anteilsinhaber frei am 

sitz der verwaltungsgesellschaft und der zahlstellen er-

hältlich. Weiterhin sind folgende unterlagen am sitz der 

verwaltungsgesellschaft, der zahlstellen und der ver- 

triebsstellen während der normalen geschäftszeiten  

kostenlos für die anteilsinhaberinnen und anteilsinhaber 

sowie sonstigen interessentinnen und interessenten er-

hältlich:

n	 die satzung der verwaltungsgesellschaft

n	 der depotbank- und zahlstellenvertrag zwischen der 

 verwaltungsgesellschaft und der hauck & aufhäuser 

 Privatbankiers Kgaa, niederlassung luxemburg

n	 das verwaltungsreglement

n	 der jeweilig letzte Jahres- und halbjahresbericht
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erläuterungen zum Jahres- 
abschluss zum 31. oKtober 2016 
soWie ergänzende angaben 

ERläUtERUNG 1 – Allgemeines

der investmentfonds „ÖKoWorld“ ist ein nach luxem- 

burger recht als umbrellafonds mit der möglichkeit der 

auflegung verschiedener teilfonds in der form eines 

fonds commun de placement à compartiments multiples 

errichtetes sondervermögen aus Wertpapieren und sons- 

tigen vermögenswerten. er unterliegt teil i des gesetzes

vom 17. dezember 2010. der fonds wird von der 

ÖKoWorld lux s.a. verwaltet.

 

die verwaltungsgesellschaft wurde am 26. oktober 1995 

unter dem namen ÖKovision lux s.a. nach dem recht 

des großherzogtums luxemburg für eine unbestimmte 

dauer gegründet. sie hat ihren sitz in Wasserbillig. die 

satzung der verwaltungsgesellschaft ist im mémorial c, 

recueil des sociétés et associations vom 29. november 

1995 veröffentlicht und ist beim handels- und gesell- 

schaftsregister des bezirksgerichtes luxemburg hinter- 

legt, wo die verwaltungsgesellschaft unter registernum-

mer b-52642 eingetragen ist. die namensänderung in 

ÖKoWorld lux s.a. erfolgte am 2. Juli 2003. das ge-

zeichnete Kapital der verwaltungsgesellschaft beträgt 

1.175.000 euro. das Kapital wird zur zeit von der 

ÖKoWorld ag, hilden, und der versiko vermögensver-

waltung gmbh, hilden, gehalten. der zweck der gesell-

schaft ist die auflegung und/oder verwaltung von gemäß 

der richtlinie 2009/65/eg zugelassenen luxemburgi-

schen und/oder ausländischen ogaW und die zusätz- 

liche verwaltung anderer luxemburgischer und/oder aus-

ländischer oga, die nicht unter diese richtlinie fallen.

es werden derzeit anteile der folgenden teilfonds 

angeboten:

ÖKoWorld ÖKovision® classic 
ÖKoWorld ÖKovision® garant 20 
ÖKoWorld Klima 
ÖKoWorld Water for life 
ÖKoWorld groWing marKets 2.0 
ÖKoWorld ÖKotrust

das geschäftsjahr des fonds endet am 31. oktober.

ERläUtERUNG 2 – zusammenfassung der wichtigsten

Grundsätze der Rechnungslegung

a) berechnung des anteilswertes

 die berechnung erfolgt durch teilung des jeweiligen 

 netto-teilfondsvermögens durch die zahl der am be- 

 wertungstag im umlauf befindlichen anteile des fonds.

b) berechnung des netto-fondsvermögens

der Wert von vermögenswerten, welche an einer börse 

notiert oder an einem geregelten markt gehandelt wer-

den, wird auf der grundlage des letzten verfügbaren 

Kurses an der börse oder an dem geregelten markt, wel-

cher normalerweise der heimatmarkt dieses Wertpa-

piers ist, ermittelt. Wenn ein Wertpapier oder sonstiger 

vermögenswert an mehreren börsen notiert ist, ist der 

letzte verkaufskurs an jener börse bzw. an jenem gere-

gelten markt maßgebend, welcher der heimatmarkt für 

diesen vermögenswert ist. Wenn der letzte bekannte 

Kurs nicht repräsentativ ist, beruht die bewertung auf 

dem wahrscheinlichen realisierungswert, den die ver-

waltungsgesellschaft mit der gebotenen sorgfalt und 

nach treu und glauben ermittelt.

der Wert von anteilen von organismen für gemeinsame 

anlagen wird auf der grundlage des letzten verfügbaren 

nettoinventarwerts ermittelt.

die flüssigen mittel werden zu ihrem nennwert zuzüg- 

lich zinsen bewertet. festgelder mit einer ursprungs- 

laufzeit von mehr als 60 tagen können mit dem jewei- 

ligen renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein  

entsprechender vertrag zwischen dem finanzinstitut,  

welches die festgelder verwahrt, und der verwaltungs- 

gesellschaft sieht vor, dass diese festgelder zu  

jeder zeit kündbar sind und dass im falle einer  

Kündigung ihr realisierungswert diesem renditekurs  

entspricht. die nicht realisierte Werterhöhung/-min- 

derung der ausstehenden devisentermingeschäfte  

wird, soweit vorhanden, am bewertungstag zum 

terminwechselkurs berechnet und gebucht. future- 

Kontrakte werden mit dem unrealisierten ergebnis  

bewertet, das sich aus dem tagesaktuellen terminkurs  

und dem vereinbarten terminkurs ermittelt. alle nicht  

auf die jeweilige teilfondswährung lautenden vermö- 

genswerte werden zum letzten verfügbaren devisen- 

mittelkurs in diese teilfondswährung umgerechnet.

die berechnung der nettoinventarwerte erfolgte mit 

börsen- und marktpreisen vom 28. oktober 2016. 

Wäre der Jahresabschluss unter berücksichtigung der  

börsen- und marktpreise vom 31. oktober 2016 auf-

gestellt worden, hätten sich für alle teilfonds keine  

signifikanten auswirkungen auf deren nettoinventar-

wert ergeben hätten.

c) realisierter nettogewinn/-verlust  

 aus Wertpapierverkäufen:

 die aus den verkäufen von Wertpapieren realisierten 

 gewinne oder verluste werden auf der basis des durch- 

 schnittlichen einstandspreises der verkauften Wert- 

 papiere berechnet.

d) fondswährung

 der anteilwert lautet auf euro.

 alle auf eine andere Währung als euro lautenden ver- 

 mögenswerte werden zum letzten verfügbaren devi- 

 senmittelkurs (s. tabelle auf seite 67) in euro um- 

 gerechnet. die in diesem bericht veröffentlichten ta- 

 bellen können aus rechnerischen gründen rundungs- 

 differenzen in höhe von +/– einer einheit (Währung, 

 Prozent etc.) enthalten.

ERläUtERUNG 3 – Ausgabe, Rücknahme

und Umtausch von Anteilen

ausgabepreis ist der anteilswert zuzüglich eines ausga-

beaufschlags von bis zu 5% für ÖKoWorld ÖKovision®

classic, ÖKoWorld Klima, ÖKoWorld ÖKovision® 

garant 20, ÖKoWorld Water for life, ÖKoWorld 

groWing marKets 2.0 und ÖKoWorld ÖKotrust.  

der ausgabepreis kann sich um gebühren oder andere 

belastungen erhöhen, die in den jeweiligen vertriebs- 

ländern anfallen. rücknahmepreis ist der anteilswert. der 

umtausch von anteilen erfolgt auf der grundlage des  

anteilswertes der betreffenden anteilsklassen bezie- 

hungsweise der betreffenden teilfonds. dabei kann eine  

umtauschprovision zu gunsten der vertriebsstelle des 

teilfonds erhoben werden, in den getauscht werden soll. 

Wird eine umtauschprovision erhoben, so beträgt diese 

höchstens 2% des anteilswertes des teilfonds, in wel- 

chen der umtausch erfolgen soll; eine nachzahlung der  

etwaigen differenz zwischen den ausgabeaufschlägen 

auf die anteilswerte der betreffenden teilfonds bleibt  

hiervon unberührt. zeichnungs-, umtausch- und rück- 

nahmeaufträge, die bei der transferstelle oder unter- 

transferstelle an einem bewertungstag bis spätestens  

12.00 uhr eingehen, werden vorbehaltlich der dafür not- 

wendigen zustimmung zu dem für den nächsten bewer- 

tungstag festgestellten nettoinventarwert abgewickelt.  

anträge, die nach dieser frist entgegen genommen  

werden, werden zu dem am hiernach folgenden bewer-

tungstag festgestellten nettoinventarwert abgewickelt. 

anteilsinhaber können an jedem bewertungstag die  

rücknahme ihrer anteile verlangen. anteile können über  

die depotbank, die verwaltungsgesellschaft oder die  

zahlstellen des fonds zurückgegeben werden.

 

ERläUtERUNG 4 – taxe d’Abonnement

das fondsvermögen unterliegt im großherzogtum 

luxemburg einer steuer („taxe d‘abonnement“) von 

0,05% p. a. für c- und a-anteilsscheine bzw. 0,01% p. a. 

für i- und d-anteilsscheine, die vierteljährlich auf das 

jeweils am Quartalsende ausgewiesene netto-teilfonds- 

vermögen zahlbar ist. die einkünfte der teilfonds werden 

in luxemburg nicht besteuert.

 

 

ERläUtERUNG 5 – Angaben zu Vergütungen

angaben zu den vergütungen können sie dem aktuellen 

verkaufsprospekt entnehmen. der teilfonds ÖKoWorld 

ÖKotrust hat in 2015/2016 nur in zielfonds mit einer 

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

teilfonds durchschnitt 

ÖKoWorld ÖKovision® classic 0,00 % 

ÖKoWorld ÖKovision® garant 20 11,80 % 

ÖKoWorld Klima 0,00 % 

ÖKoWorld Water for life 0,00 % 

ÖKoWorld groWing marKets 2.0 0,00 %

ÖKoWorld ÖKotrust 0,13 %

ERGäNzENdE ANGABE 3 –  

Vergütungsgrundsätze (ungeprüft)

die verwaltungsgesellschaft hat im einklang mit dem 

gesetz von 2010, insbesondere unter berücksichtigung 

der in artikel 111ter des gesetzes von 2010 festgelegten 

grundsätze, eine vergütungspolitik aufgestellt, die mit 

einem soliden und wirksamen risikomanagement verein-

bar und diesem förderlich ist. dieses vergütungssystem 

orientiert sich an der nachhaltigen und unternehmeri-

schen geschäftspolitik des ÖKoWorld Konzerns und 

soll daher keine anreize zur übernahme von risiken ge-

ben, die unvereinbar mit den risikoprofilen und den ver-

waltungsreglements der von der verwaltungsgesellschaft 

verwalteten investmentfonds sind. das vergütungssys-

tem soll stets im einklang mit geschäftsstrategie, zielen, 

Werten und interessen der verwaltungsgesellschaft und 

der von ihr verwalteten fonds und der anleger dieser 

fonds stehen und umfasst auch maßnahmen zur vermei-

dung von interessenkonflikten. die festen und variablen 

bestandteile der gesamtvergütung stehen in einem an-

gemessenen verhältnis zueinander, wobei der anteil des 

festen bestandteils an der gesamtvergütung hoch genug 

ist, um in bezug auf die variablen vergütungskomponen-

ten völlige flexibilität zu bieten, einschließlich der mög-

lichkeit, auf die zahlung einer variablen Komponente zu 

verzichten. das vergütungssystem wird mindestens ein-

mal jährlich überprüft und bei bedarf angepasst.

„die einzelheiten der aktuellen vergütungspolitik, darun-

ter eine beschreibung, wie die vergütung und die sonsti-

gen zuwendungen berechnet werden, und die identität 

der für die zuteilung der vergütung und sonstigen zu-

wendungen zuständigen Personen werden auf der inter-

netseite der verwaltungsgesellschaft (www.oekoworld.

com/oekoworld-kapitalanlagegesellschaft) zur verfü-

gung gestellt. ferner wird auf anfrage eine Papierversion 

seitens der verwaltungsgesellschaft kostenlos zur verfü-

gung gestellt.

 

das vergütungssystem wird gegenwärtig entsprechend 

den vergütungsbestimmungen des gesetzes vom 

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

fern notwendig, angepasst. die angaben erfolgen nach 

besten bemühungen. Weitere detaillierte angaben zur 

vergütung können erst gemacht werden, nachdem die 

ÖKoWorld lux s.a. ihr erstes volles geschäftsjahr nach 

dem inkrafttreten der vergütungsbestimmungen aus 

ogaW v abgeschlossen hat (geschäftsjahresende der 

verwaltungsgesellschaft: 31.12.).“

zusätzliche Informationen für Anleger aus der Schweiz

die satzung des fonds, der Prospekt, die 'Wesentlichen 

anlegerinformationen', die aktuellen Jahres- und halb-

jahresberichte, die liste der von der gesellschaft im  

berichtszeitraum getätigten Käufe und verkäufe hinsicht-

lich des Wertpapierbestandes sind kostenlos am sitz der 

gesellschaft und beim vertreter in der schweiz erhältlich.

teilfonds Vergleichsvermögen max. zu-   Value-at-Risk Auslastung 
   lässige limit- im Geschäftsjahr 
   auslastung* minimum maximum durchschnitt 

ÖKoWorld ÖKovision® classic s&P global 1200 200 % 61,70 % 78,50 % 70,40 % 

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

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

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

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

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

 
*die maximal zulässige limitauslastung wird gemessen durch den Quotienten von value-at-risk des Portfolios und value-at-risk des vergleichsver-mögens. zur berechnung des 
value-at-risk wurde ein monte-carlo model benutzt. der value-at-risk bezieht sich auf eine haltedauer von 20 tagen, ein Konfidenzniveau von 99 % sowie einen beobachtungs-
zeitraum von ca. 3 Jahren.  

ERläUtERUNGEN 6 - hinweise zur tER, tOR  

und transaktionskosten

die total expense ratio gibt an, wie stark das fondsver-

mögen mit Kosten belastet wird. berücksichtigt werden 

neben der verwaltungs- und depotbankvergütung sowie 

der taxe d’abonnement alle übrigen Kosten mit ausnah-

me der im fonds angefallenen transaktionskosten. sie 

weist den gesamtbetrag dieser Kosten als Prozentsatz 

des durchschnittlichen netto-teilfondsvolumens (basis 

täglicher nav) innerhalb eines geschäftsjahres aus.

 

für das am 31. oktober 2016 endende geschäftsjahr 

sind im zusammenhang mit dem Kauf und verkauf von 

Wertpapieren, geldmarktpapieren, derivaten oder ande- 

ren vermögensgegenständen transaktionskosten ange- 

fallen. zu den transaktionskosten zählen insbesondere 

Provisionen für broker und makler, clearinggebühren, 

verbuchungsprovision und fremde entgelte (z. b. börsen-

entgelte, lokale steuern und gebühren, registrierungs- 

und umschreibegebühren).

 

ERläUtERUNG 7 – Investitionen in eigene teilfonds

der teilfonds ÖKoWorld ÖKotrust investiert in andere 

ÖKoWorld-teilfonds. aus gründen der Wesentlichkeit  

hat die verwaltungsgesellschaft auf eine eliminierung 

des effektes aus dieser investition in eigene teilfonds  

in der zusammensetzung des konsolidierten netto-fonds- 

vermögens und der konsolidierten entwicklung des  

netto-fondsvermögens verzichtet. bei herausrechnung 

der investition in eigene teilfonds wäre das konsoli- 

dierte netto-fondsvermögen zum 31. oktober 2016 um 

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

 

ERläUtERUNG 8 – Ereignisse nach dem Stichtag

der verwaltungsrat hat am 17. februar 2017 beschlossen, 

den teilfonds ÖKoWorld ÖKovision® garant 20 in den 

teilfonds ÖKoWorld ÖKotrust zu verschmelzen. die 

verschmelzung erfolgt am 28. april 2017. die mitteilung 

an die anteilsinhaber wird am 28. februar 2017 unter 

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

gesellschaft/ veröffentlicht und kann auch bei der verwal-

tungsgesellschaft angefordert werden.

 

ERGäNzENdE ANGABE 1 – Risikohinweise (ungeprüft)

die verwaltungsgesellschaft verwendet ein risikomana- 

gement-verfahren, das die überwachung der risiken der 

einzelnen Portfoliopositionen und deren anteil am ge-

samtrisikoprofil des Portfolios des verwalteten teilfonds 

zu jeder zeit erlaubt. im einklang mit dem gesetz vom  

17. dezember 2010 und den anwendbaren regulato- 

rischen anforderungen der commission de surveillance  

du secteur financier (cssf) berichtet die verwaltungsge-

sellschaft regelmäßig über das von ihr verwendete risiko-

management-verfahren an die cssf.

die verwaltungsgesellschaft verwendet zur überwachung 

des gesamtrisikos einen relativen value-at-risk ansatz.

Umrechnungskurse zum 28. Oktober 2016

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

entsprechend dem uns erteilten auftrag haben wir den 

beigefügten Jahresabschluss des ÖKoWorld und seiner 

jeweiligen teilfonds geprüft, der aus der zusammen-

setzung des netto-fondsvermögens und der vermö-

gensübersicht zum 31. oktober 2016, der ertrags- und 

aufwandsrechnung und der entwicklung des netto-

fondsvermögens für das an diesem datum endende  

geschäftsjahr sowie aus einer zusammenfassung bedeut- 

samer rechnungslegungsmethoden und anderen erläu-

ternden informationen besteht.

 

 

verantWortung des verWaltungs-
rats der verWaltungsgesellschaft
für den Jahresabschluss
 

der verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ist ver- 

antwortlich für die aufstellung und sachgerechte gesamt- 

darstellung des Jahresabschlusses in übereinstimmung

mit den in luxemburg geltenden gesetzlichen bestim-

mungen und verordnungen zur aufstellung des Jahres-

abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als 

notwendig erachtet, um die aufstellung des Jahres- 

abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 

unzutreffenden angaben ist, unabhängig davon, ob diese  

aus unrichtigkeiten oder verstößen resultieren.

30 31

verantWortung
des rÉviseur d’entrePrises agrÉÉ

in unserer verantwortung liegt es, auf der grundlage  

unserer abschlussprüfung über diesen Jahresabschluss 

ein Prüfungsurteil zu erteilen. Wir führten unsere  

abschlussprüfung nach den für luxemburg von der  

Commission de Surveillance du Secteur Financier ange-

nommenen internationalen Prüfungsstandards (inter-

national standards on auditing) durch. diese standards 

verlangen, dass wir die beruflichen verhaltensanfor- 

derungen einhalten und die Prüfung dahingehend planen

und durchführen, dass mit hinreichender sicherheit  

erkannt werden kann, ob der Jahresabschluss frei von 

wesentlichen unzutreffenden angaben ist.

 

eine abschlussprüfung beinhaltet die durchführung von 

Prüfungshandlungen zum erhalt von Prüfungsnach- 

weisen für die im Jahresabschluss enthaltenen Wertan-

sätze und informationen. die auswahl der Prüfungshand- 

lungen obliegt der beurteilung des Réviseur d’Entreprises 

agréé ebenso wie die bewertung des risikos, dass der 

Jahresabschluss wesentliche unzutreffende angaben auf- 

grund von unrichtigkeiten oder verstößen enthält. im 

rahmen dieser risikoeinschätzung berücksichtigt der 

Réviseur d’Entreprises agréé das für die aufstellung und

sachgerechte gesamtdarstellung des Jahresabschlusses

eingerichtete interne Kontrollsystem, um die unter die-

sen umständen angemessenen Prüfungshandlungen 

festzulegen, nicht jedoch um eine beurteilung der Wirk-

samkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. 

eine abschlussprüfung umfasst auch die beurteilung der  

angemessenheit der angewandten rechnungslegungs-

grundsätze und -methoden und der vertretbarkeit der  

vom verwaltungsrat der verwaltungsgesellschaft ermit- 

telten geschätzten Werte in der rechnungslegung sowie 

die beurteilung der gesamtdarstellung des Jahresab-

schlusses.

 

Wir sind der auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 

als grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

 
Prüfungsurteil

nach unserer beurteilung vermittelt der Jahresabschluss 

in übereinstimmung mit den in luxemburg geltenden  

gesetzlichen bestimmungen und verordnungen be-

treffend die aufstellung des Jahresabschlusses ein den  

tatsächlichen verhältnissen entsprechendes bild der  

vermögens und finanzlage des ÖKoWorld und seiner 

jeweiligen teilfonds zum 31. oktober 2016 sowie der  

ertragslage und der entwicklung netto-fondsvermögens 

für das an diesem datum endende geschäftsjahr.

 

 

sonstiges
 

die im Jahresbericht enthaltenen ergänzenden angaben 

wurden von uns im rahmen unseres auftrags durchgese-

hen, waren aber nicht gegenstand besonderer Prüfungs-

handlungen nach den oben beschriebenen standards. 

unser Prüfungsurteil bezieht sich daher nicht auf diese 

angaben. im rahmen der gesamtdarstellung des Jahres-

abschlusses haben uns diese angaben keinen anlass zu 

anmerkungen gegeben.

 

 

 

für deloitte audit

societé à responsabilité limitée

Cabinet de Révision agréé

Jan van delden, Réviseur d’Entreprises agréé

Partner

 

luxemburg, den 28. februar 2017

560, rue de neudorf, l-2220 luxemburg
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bescheinigung für die angaben nach § 5 abs. 1 invstg  
des investmentvermÖgens ÖKOWORld WAtER FOR lIFE  
für den zeitraum  vom 1. november 2015 bis 31. oKtober 2016

 
besteuerungsgrundlagen gemäss § 5 abs. 1 invstg                      Währung: eur

 ÖKOWORld WAtER FOR lIFE ANtEIlSKlASSE C, ISIN: lU0332822492 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 0,2832 0,2832 0,2832

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

  die ausschüttungsgleichen erträge der vollthesaurierenden Klasse gelten steuerlich zum 31. oktober 2016 als zugeflossen.
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7 die ÖKoWorld lux s. a. ist eine ausschließlich auf ökolo- 

gische, soziale und ethische investmentfonds speziali sierte  

luxemburger Kapitalanlagegesellschaft mit zugriff auf über  

30 Jahre ausgewiesener expertise in ökologischen und nach- 

haltigen investments. 

die ÖKoWorld lux s. a. verpflichtet sich zu klar definier- 

ten Positiv- und negativkriterien in der auswahl der inves- 

ti tionsziele. 

ÖKoWorld lux s. a. repräsentanz gmbh 

 

itterpark 1 , 40724 hilden | düsseldorf 

telefon +49 (0) 21 03-28 41-0, fax +49 (0) 21 03-28 41-400

info@oekoworld.com, www.oekoworld.com

Wünschen sie weitere informationen?


