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Z wei Begri� e stehen in 
den letzten Jahren im 
Fokus der Betrachtung 
– Resilienz, sprich Wi-
derstandsfähigkeit, so-

wie Nachhaltigkeit, also der sorgsame, 
zukunftsgerichtete Umgang mit Res-
sourcen. Nicht erst mit der „Energie-
wende“ ist bei den Eliten in Wissen-
schaft, Politik, Wirtschaft und Medien  
und auch in der breiten Ö� entlichkeit 
das Bewusstsein gewachsen, dass Nach-
haltigkeit immer mehr zu einem Wett-
bewerbsfaktor in der internationalen 
Wirtschaft geworden ist. Das hat Kon-
sequenzen insbesondere für ein hoch-
gradig exportabhängiges Land wie 
Deutschland. 

„Die wichtigsten Innovationen sind jene, 
die das Denken verändern“, so bringt 
es Professor Hans-Jürgen Quadbeck-
Seeger, deutscher Chemiker, Träger des 
Bundesverdienstkreuzes und Mitglied 
der Enquête-Kommission für Gentech-
nik des Deutschen Bundestages, auf 
den Punkt. In den letzten Jahren hat 
sich viel in Europa und in Deutschland 
verändert – auch das Denken. 

Ressourcenschonendes Wirtschaften ist 
keine Kür mehr, sondern ist P� icht ge-
worden für Konzerne wie für KMU 
(kleine und mittelständische Unter-
nehmen). Nicht nur der Gesetzgeber, 
der mit Gesetzen und Verordnungen 
wie etwa dem Energiedienstleistungs-
gesetz reagiert, nimmt Ein� uss auf das 
Geschehen, sondern auch die breite 
Ö� entlichkeit. Schlecht für Unterneh-
men, die bei Endverbrauchern als 
rückständig in puncto Nachhaltigkeit 
verschrien sind. Hier gilt wohl der 
Spruch: Wer nicht mit der Zeit geht, 
wird mit der Zeit gehen. 

Die Botschaft ist in den Köpfen 
der meisten Verantwortlichen ange-
kommen, wie Umfragen verschiedener 
Institute und Unternehmensberatun-
gen belegen: So sagten in einer Roland-
Berger-Umfrage 83 Prozent der Be-
fragten, wirtschaftliches Kalkül sei der 
Haupttreiber für nachhaltiges Wirt-
schaften. Und sogar 93 Prozent der Be-
fragten gaben in einer Accenture-Stu-
die an, dass Nachhaltigkeit das Kernge-
schäft der nächsten Jahre prägen wird. 
70 Prozent der Beteiligten bejahten 
laut Bearing-Point-Untersuchung, dass 
nachhaltiges Handeln ein ökonomi-
scher Faktor sei. Und immerhin 61 
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Wirtschaftliches Kalkül ist mittlerweile 
der Haupttreiber für nachhaltiges Wirt-
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„
“

Die wichtigsten Innovationen sind 
jene, die das Denken verändern.

Prozent der Befragten zeigten sich laut 
KPMG-Umfrage überzeugt, dass sich 
Nachhaltigkeit auszahle. So spricht 
man bei Desso, dem nach eigenen An-
gaben führenden Hersteller von Tep-
pichböden, Teppich� iesen und Sport-
platzbelägen, am liebsten vom „Crad-
le-to-Cradle“-Konzept. Das englische 
Wort Cradle bedeutet Wiege, frei über-
setzt hieße das Konzept also „von der 
Wiege bis zur Wiege“ und beschreibt 
den Lebenszyklus und Kreislauf eines 
Produkts. 

Von der Wiege zur Wiege

Dessos Cradle-Konzept wurde zum 
zweiten Mal in Folge für die britische 
BusinessGreen nominiert, die jährlich 
Preise für Unternehmen, Führungs-
kräfte, Investoren und Aktivisten aus-
lobt, welche nachhaltige Geschäftsmo-
delle und Technologien entwickelt und 
umgesetzt haben. In Kooperation mit 
einem niederländischen Wasserversor-
gungsunternehmen hat Desso eine 
nachhaltigere und umweltschonendere 
Alternative zum Kauf des Stabilisators 
Kalziumkarbonat (Kreide) entwickelt. 
Roland Jonko� , Managing Director 
von Desso, erläutert die Nachhaltigkeit 
des Verfahrens: „Wir haben einen Weg 
gefunden, die bei der Enthärtung von 
Wasser anfallenden Reste von Kalzi-
umkarbonat so aufzubereiten, dass es 
sich in den Produktionsprozessen von 
Desso verwenden lässt.“ Desso ist das 
erste Teppichunternehmen weltweit, 
das im Upcycle-Verfahren aufbereitetes 
Kalziumkarbonat einsetzt und voraus-
sichtlich mehr als die Hälfte seines Ge-
samtbedarfs, genauer gesagt 10 000 bis 
12 000 Tonnen, auf diesem Wege er-
halten wird. Für Jonkhof beweist das 
Verfahren „die Stärke von branchen-
übergreifenden Kooperationen und In-
novationen als Wegbereiter für bessere 
und nachhaltigere Lieferketten und 
Produkte.“ Die Finalisten des Busi-
nessGreen-Awards werden im Juli die-
ses Jahres bekannt gegeben.

Kreislaufwirtschaft 
voll im Trend

Auf „Recycling“ setzt man auch bei der 
Münchner MEP Werke GmbH. „Das 
Prinzip der Kreislaufwirtschaft steht 
für mich an erster Stelle, was nachhalti-
ge Investitionen angeht“, betont Un-
ternehmensgründer und Geschäftsfüh-
rer Konstantin Strasser. Er plädiert für Bi
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kundenwunschorientierte, wieder ver-
wertbare, kombinierbare und modula-
re Produkte. Als „Full-Service-Anbie-
ter von Solaranlagen“, der sich „Solar-
anlagen für jedermann“ auf die Fahnen 
geschrieben hat, sieht sich das Unter-
nehmen dem Aspekt der Nachhaltig-
keit besonders verp� ichtet. 

Um auch ein weniger zahlungs-
kräftiges Publikum zu gewinnen, bie-
ten die MEP-Werke ein Modell an, bei 
dem Solaranlagen gemietet, statt ge-
kauft werden. „Auf Produktebene wer-
den unsere Solaranlagen so konzipiert 
und gebaut, dass alle Komponenten 
ein Höchstmaß an Langlebigkeit errei-
chen und weitgehend recyclingfähig 
sind“, so Strasser. Die Herstellung � n-
de in Europa statt, was kürzere Trans-
portwege, strengere Qualitätsregulari-
en und eine regionale Wertschöpfung 
auch in Form von Arbeitsplätzen mit 
sich bringe. Ähnlich sehen es Mitbe-
werber wie die IBC Solar AG. Iris 
Meyer, Pressereferentin der IBC Solar 
AG: „Wir sind seit jeher Pionier und 
Innovationstreiber für Technologien 
im Photovoltaik-Bereich.“ So hat das 

Es wird immer wichtiger, verantwor-
tungsvoll mit den schon gewonne-
nen und bereits verarbeiteten Roh-
sto� en umzugehen und sie „recycelt 
wieder in eine produktive Verwen-
dung zu führen“, weiß Jörg Walden, 
Geschäftsführer von iPoint-systems. 

„Circular Economy“ wird das auf diesem 
Prinzip basierende Wirtschaftsmodell 
genannt. „Statt in Produkten eingesetz-
te Rohsto� e nach der Nutzungsdauer 
wegzuwerfen und als Abfall in Deponi-
en zu vergraben, bildet in der Circular 
Economy das Wiederverwenden, Re-
parieren und Recyceln der eingesetz-
ten Rohsto� e über den Lebenszyklus 
des Produkts hinaus den Normalfall.“

Wer die Zeichen der Zeit erkennt, setzt 
auf Nachhaltigkeit, Ressourcene�  zi-
enz und transparente Lieferketten. Den 
sich in diesem Sinn engagierenden 
Unternehmen erschließt sich ein wach-
sendes Marktpotenzial. „Kreislaufwirt-
schaft und Nachhaltigkeit sind keine 
leeren Marketing-Buzzwords“, betont 

Walden, „verschiedene Studien bele-
gen, dass nachhaltige Marken bereits 
heute erfolgreicher und pro� tabler 
sind.“ Circular-Economy-Ansätze sind 
dabei „für alle Akteure in der Lieferket-
te relevant – vom erstmaligen Roh-
sto� abbau bis zur Wiederverwertung.“

Unterstützt und herausgefordert wer-
den Unternehmen von zahlreichen Ge-
setzes-, Industrie- und Unternehmens-
initiativen wie dem „Dodd-Frank-Act“. 

Danach müssen Unternehmen jährlich 
die Herkunft bzw. den Ursprung be-
stimmter Kon� iktrohsto� e in ihren 
Produkten o� enlegen. Das bedeutet, 
diese Rohsto� e über die gesamte Lie-
ferkette hinweg verfolgen und bele-
gen zu können. Direkt betro� en sind 
zwar nur Unternehmen unter der Auf-
sicht der US-Börsenaufsichtsbehörde. 
Doch aufgrund der globalen Lieferket-
ten hat diese Regelung weltweite Aus-
wirkungen. Daher und mit Blick auf ähn-
liche Gesetzesinitiativen steht es auch 
anderen Unternehmen gut an, sich in 
Be zug auf die verwendeten Rohsto� e 
zweifelsfrei ausweisen zu können. „Eine 
stufenweise, möglichst standardisierte 
Unternehmensberichterstattung ermög-
licht dies“, weiß Walden. Die cloudba-
sierte iPoint Con� ict Minerals Platform 
(iPCMP) unterstützt bereits 30 000 Un-
ternehmen der verschiedensten Bran-

chen beim Sammeln, Verarbeiten, Zu-
sammenfassen und Reporting von kon-
� iktmineralienbezogenen Daten.

Neben Unternehmen der diskreten Fer-
tigung mit komplexen Produkten kön-
nen auch andere Branchen von der 
Kom petenz des Reutlinger Unterneh-
mens pro� tieren. Walden denkt etwa 
an die Elektronik-, Textil- und Lebens-
mit telindustrie: „Die Wertschöpfungs-
netze hier sind international, es gibt 
wech selnde Lieferanten, oft sogar 
Spot märkte, und gegenüber etwa der 
Auto mobilbranche kaum Erstausrüs-
ter, die ihr gesamtes Wertschöpfungs-
netz selbst de� nieren können.“ Außer-
dem komme der unternehmerischen 
Sozial verantwor tung entlang der Lie-
ferkette eine gewichtige Rolle zu. Mit 
den iPoint-Lösun gen können Firmen 
nicht nur ihren Beitrag für künftige Ge-
nerationen leisten, sondern ihn auch 
nachhaltig, ganzheitlich und für alle 
nachvollziehbar belegen.

www.ipoint-systems.com

Jörg Walden, Geschäftsführer 
iPoint-systems, sieht im Kontext von 
Circular Economy und Nachhaltig-
keit ein enormes Marktpotenzial.

Wettbewerbsfähig dank Circular Economy

Unternehmen 2011 eines der ersten 
Speicher-Komplettsysteme für Privat-
haushalte auf den deutschen Markt ge-
bracht. Meyer hebt das Engagement 
bei der Erforschung von Quartierspei-
chern hervor, die die Energiewende 
unterstützen könnten. Zurzeit arbeiten 
die Spezialisten von IBC Solar mit dem 
Zentrum für Angewandte Energiefor-
schung (ZAE) Bayern e. V. an der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg an der Im-
plementierung so genannter „Smart 
Grids“, „intelligenter“ Stromnetze, im 
ländlichen Raum. 

Die Einhaltung von Umweltstandards 
und die regelmäßige Kontrolle des Sta-
tus quo im Hinblick auf ein Umwelt-
management sind für das Unterneh-
men, das jetzt auch verstärkt auf Elekt-
roautos in seinem Fuhrpark setzt, eine 
Selbstverständlichkeit. Auch in ande-
ren Branchen hat der Gedanke der 
Nachhaltigkeit längst Einzug gehalten: 
Beispiel Automobilbranche. Die Auto-

mobilbranche nimmt seit Jahren eine 
Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit 
ein. Zu nennen wären hier die ELV-
Richtlinie (End-of-life-vehicle), die 
eine Verwertungsrate von 95 Prozent 
des durchschnittlichen Fahrzeugge-
wichts vorschreibt, oder die RRR-
Richtlinie (Reusability, Recyclability 
and Recoverability), die Produzenten 
verp� ichtet, bereits bei der Pro-
duktentwicklung die Entsorgung am 
Ende des Produktzyklus zu garantieren. 

Reichweite von Elektro-
autos erhöhen 

Wie der belgische Materialtechnologie-
konzern Umicore, der zu den weltweit 
führenden Herstellern von Kathoden-
materialien für Batterien zählt, die u. a. 
in Elektroautos eingesetzt werden. Seit 
über 15 Jahren produziert Umicore 
Kat hodenmaterialien für Li-Ionen-Bat-
terien, zusammengenommen 70 000 
Tonnen, mit denen rund eine Million 
Elektrofahrzeuge ausgestattet werden 
können. Für Dr. Kurt Vandeputte, Vice 
President Rechargeable Battery Mate-
rials bei Umicore, stellen Li-Ionen die 

Konstantin Strasser: „Das Prin-
zip der Kreislaufwirtschaft steht für 
mich an erster Stelle, was nach-
haltige Investitionen angeht.“

Nachhaltige 
Innovationen
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Schlüsselindustrie des nächsten Jahr-
zehnts dar, für die Unterhaltungselekt-
ronik wie für die Automobilindustrie: 
„Für die Automobilindustrie ist hierbei 
die Erreichung der ge setzten CO2-Emis-
sionsziele ausschlaggebend.“ Das Ka-
t ho denmaterial entscheide über Leis-
tung und Lebensdauer, womit im Fall 
von CO2-schonenden Elektroautos auch 
die Reichweite der Autos beein� usst 
werde: „Langfristig soll diese sich ja 
‚klassischen‘ Fahrzeugen nähern, gleich-
zeitig müssen sich die Kosten im Rah-
men halten.“ Nur dann würden elektri-
�  zierte Fahrzeuge eine „relevante Markt-
durchdringung erreichen“. Umicore 
in vestiert in die Erhöhung der Ener-
giedichte der Batterien, um die Reich-

weite der Elektroautos zu steigern. Dass 
die Batterien am Ende ihres Lebenszy-
klus fachgerecht entsorgt und schließ-
lich zum Teil recycelt werden, ist eine 
Selbstverständlichkeit für den Konzern.  

Circular Economy und 
Total-Life-Cycle-Value

Fachleute sprechen in solchen Fällen 
von einer „Circular Economy“, einem 
Wirtschaftskreislauf, bei dem in Pro-
dukten eingesetzte Rohsto� e nach der 
Nutzungsdauer recycelt und wieder in 
eine produktive Verwendung geführt 
werden. Darauf zielt auch das 2014 
verabschiedete Programm der EU-Kom-
mission „A Zero Waste Programme for 

Rohstoffe für die Batterie von morgen
Der belgische Materialtechnologie- 
und Recyclingkonzern Umicore ge-
hört zu den weltweit führenden Her-
stellern von Kathodenmaterialien für 
Lithium-Ionen (Li-Ionen)-Batterien. Zu-
kunftsweisende Batteriematerialien sind 
die Schlüsseltechnologie für die Elekt-
ri� zierung des Auto mobils, erklärt Dr. 
Kurt Vandeputte, Vice President Re-
chargeable Battery Materials bei Umi-
core, im Interview mit   TREND REPORT. 

Herr Vandeputte, was leistet Ihre 
Technologie für die Mobilität der Zu-
kunft?
Wir produzieren seit mehr als 15 Jah-
ren Kathodenmaterialien für Li-Io nen-
Batterien – akkumuliert über 70 000 
Tonnen, das entspricht einer Men ge, 
mit der man rund eine Million Elektro-
fahrzeuge ausstatten könnte. Diese 
werden derzeit hauptsächlich im Be-
reich der Unterhaltungselektronik, bei-
spielsweise bei Mo bil telefonen, Tab-

lets und Laptops eingesetzt. Aber 
auch die zunehmende Elektri� zierung 
von Kraftfahrzeugen nutzt diese Tech-
nologie. Für die Automobilindustrie 
ist hierbei die Erreichung der gesetz-
ten CO2-Emissionsziele ausschlagge-
bend, die ohne eine Elektrifizierung 
des Antriebsstrangs auf lange Sicht 
nur schwer zu erreichen sein werden. 
Ein industrieübergreifendes Ver-
ständnis ist, dass die Li-Ionen-Tech-
nologie dafür die Schlüsseltech-
nologie des nächsten Jahrzehnts 
darstellt. 

Welche Rolle spielen dabei Ihre 
Materia lien?
Eine entscheidende! Innerhalb der 
Batteriezelle sind die eingesetzten 
Funktionsmaterialien – in unserem 
Falle das Kathodenmaterial – aus-
schlaggebend für Leistung und Le-
bensdauer. Damit beein� ussen wir 
u. a. auch entscheidend die Reichwei-

te des Elektro-Fahrzeugs. Langfristig 
soll sich diese ja den „klassischen“ 
Fahrzeugen nähern, gleichzeitig müs-
sen sich die Kosten im Rahmen halten. 
Nur dann werden elektri� zierte Fahr-
zeuge eine relevante Marktdurchdring-
ung erreichen. Daran orientieren sich 
auch unsere Lösungen. Die techni-
sche Entwicklungsrichtung zielt auf 
die Erhöhung der Energiedichte der 
Materialien und die Erweiterung des 
nutzbaren Arbeitsfensters der Zelle ab 
– jeweils unter Berücksichtigung von 
Lebensdauer und Sicherheit. Dies, zu-
sammen mit einem kostenoptimier-
ten Produktdesign, hilft dabei, die 
ehrgeizigen Kostenziele der Automo-
bilindustrie zu erreichen.

Zählt Nachhaltigkeit auch bei der 
Produktion Ihrer Produkte?
Zur Umweltverträglichkeit von Elek -
tro fahrzeugen gehören natürlich 
auch die nachhaltige Produktion der 
Kathodenmaterialien und die fachge-
rechte Entsorgung der Batterien am 
Ende ihres Lebenszyklus. Umicore 
legt großen Wert auf die Auswahl der 
Rohmateriallieferanten und ist bei der 
Rückgewinnung von Rohsto� en aus 
ausgedienten Batterien Weltmarkt-
führer. Durch die Wiederverwendung 
der recycelten Metalle schließen wir 
den Materialkreislauf für Li-Ionen-Bat-
terien und tragen entscheidend zu 
deren Nachhaltigkeit bei.

hb_rbm@umicore.com

Europe“ ab, das sich den Übergang 
von der „Wegwerf-“ zur „Kreislaufwirt-
schaft“ auf die Fahnen ge schrie ben hat. 
In diesem Rahmen plant die EU, bis 
Ende dieses Jahres eine „Circular-Eco-
nomy-Strategy“ auszuarbeiten, um die 
Wettbewerbsfähigkeit Europas auf die-
sem Feld zu steigern. Experten wie Jörg 
Walden, Geschäftsführer des Software-
anbieters und Spezialisten für Produkt-
Compliance und Nachhaltigkeitslösun-
gen iPoint, sehen in der „Circular Eco-
nomy“ ein „enormes Marktpotenzial“: 
„Das betri� t alle Branchen, die eine Lie-
ferkette haben und die in diesem Zu-
sammenhang wettbewerbsfähig bleiben 
wollen.“ Immer mehr Unternehmen 
ver folgten den Ansatz des „Total Life 
Cycle Value“, bei dem „der Gesamt-
wert eines Produkts hinsichtlich Le-
benszyklus für Kunden, Hersteller und 
Gesellschaft erhöht wird, während die 
durch Produktherstellung und -entsor-
gung be dingten Auswirkungen auf die 
Umwelt reduziert werden.“ 

Nachhaltige Mar ken – dies belegten 
Studien – seien „bereits heute nach-
weislich erfolgreicher und pro� tabler“, 
so Walden. Dabei gehe es nicht nur um 
ökologische und ökonomische, son-
dern auch um soziale Nachhaltigkeit. 
Das betri� t etwa den Einsatz von Roh-
sto� en aus Kon� iktgebieten wie Gold, 
Zinn, Wolfram und Tantal, die sich in 
unterschiedlichsten Produkten � nden 
– vom Golfschläger über den Herz-
schrittmacher bis zum Smartphone. 
Hier hat iPoint 2012 eine cloudbasierte 
„Compliance-Lösung“ auf den Markt 
gebracht, die eine lückenlose Nachver-
folgung von „Kon� iktmineralien“ und 
damit die Einhaltung amerikanischer 
und bald auch europäischer Rechtvor-
schriften ermöglicht, ohne Informatio-
nen über Geschäftsverbindungen zwi-
schen registrierten Un ternehmen preis-
zugeben.

Green Logistics – Schlüs-
selbranche denkt um

Der Nachhaltigkeitsgedanke prägt auch 
andere Branchen, wie etwa die Logis-
tikbranche. Hier hat der Gedanke Fuß 
ge fasst, dass die Logistik den Verbrauch 
von Energie- und Kraftsto� ressourcen 
senken kann. „Green Logistics“ lautet 
das Zauberwort. Axel Backof, Sales Di-
rector von TomTom Tele matics, zum 
Nutzen der „grünen Logistik“: „Um-
weltaspekte und das e� ektive Nutzen 

Der Begriff  Power-to-Gas 
steht für ein Konzept, bei 
dem überschüssiger Strom 

dazu verwendet wird, per Wasser-
elektrolyse Wasserstoff  zu produzie-
ren und bei Bedarf in einem zweiten 
Schritt unter Verwendung von Koh-
lenstoff dioxid (CO2) in synthetisches 
Methan umzuwandeln. Als Speicher 
für dieses Methan könnte die beste-
hende Erdgasinfrastruktur, also das 
Gasnetz mit den angeschlossenen 
Un tertagespeichern, in Zukunft  ver-
wendet werden.

Energiewende 2.0

Dr. Kurt Vandeputte, 
Umicore, über die Rolle 
von Lithium-Ionen-Bat-
terien im Alltag. Bi

ld
m

ot
iv

 C
op

yr
ig

ht
: U

m
ic

or
e 

Gm
bH



Juni 2015 | Green Economy 27TREND REPORT

Unternehmen, die energiee�  zienter 
wirtschaften, verbessern ihre Öko-Bi-
lanz und senken Kosten. Jobst-Dietrich 
Diercks, Geschäftsführer des Energiever-
sorgers Primagas, erklärt im Gespräch 
mit der TREND-REPORT-Redaktion, wie 
Flüssiggas-Lösungen dabei helfen.

Herr Diercks, um ihre Energiee�  zi-
enz zu verbessern, steigen viele Un-
ternehmen von Heizöl auf Erdgas um. 
Was aber machen Firmen ohne An-
schluss an das Erdgasnetz? 
Sie können Flüssiggas (Liqui� ed Petro-
leum Gas = LPG) nutzen. Ebenso wie 
Heizöl wird es netzunabhängig in ober- 
oder unterirdischen Tanks zur Verfügung 
gestellt. Bei der Verbrennung erzeugt 
Flüssiggas jedoch weniger Kohlendi-
oxid: Im Vergleich zu Öl verringert sich 
der CO2-Ausstoß beim Umstieg um rund 
15 Prozent. Zudem verbrennt es nahezu 
rückstands frei, was auch den Produkti-
onsablauf weniger störanfällig macht. 

Ist Flüssiggas denn ebenso vielseitig 
einsetzbar wie Erdgas? 

Ja, Flüssiggas kann für unterschiedliche 
Anwendungen genutzt werden und ist 
mit allen modernen Technologien kom-
binierbar. Für Gewerbe mit hohem Wär-
mebedarf wie Hotels, größere Gaststät-
ten und kleinere Produktions betriebe 
bieten sich etwa � üssiggasbetriebene 
Blockheizkraftwerke (BHKWs) an. Diese 
erzeugen nach dem Prinzip der Kraft-

Wärme-Kopplung sowohl Wärme als 
auch Strom. Allein durch ein BHKW 
können Unternehmen ihren Energie-
verbrauch um rund ein Drit tel senken. 

Eignet sich diese umweltschonende 
Lösung auch für größere Unterneh-
men abseits der Erdgasnetze?
Der Einsatz von LPG emp� ehlt sich für 
einen Energieverbrauch von umgerech-
net bis zu 350 000 Liter Heizöl jährlich. 
Für Unternehmen mit höheren Verbräu-
chen gibt es aber noch eine weitere 
Möglichkeit: ver� üssigtes Erdgas (Li-
qui� ed Natural Gas = LNG). 

Bisher kennt man LNG vor allem als 
Kraftsto�  in der Schi� fahrt…
LNG wird in Ländern wie Spanien, Nor-
wegen und der Türkei längst auch in der 
Energieversorgung genutzt. Derzeit 
weist der LNG-Markt weltweit Wachs-
tumsraten von etwa 20 Prozent auf. Hier-
zulande eignet sich der Energieträger 
für energieintensive Branchen wie Brau -
e reien, Hersteller von Keramik, Beton 
oder Lebensmitteln. Die Einsatzmöglich-

keiten reichen dabei vom Heizen und 
der Dampferzeugung über das Trocknen 
bis hin zum Kühlen. Dank seines gerin-
gen Volu mens lässt sich LNG in großen 
Men  gen lagern und ist im Vergleich zu 
Heiz öl bis zu 15 Prozent wirt schaft li cher. 
Zu dem sind der CO

2- und Schwe fel an-
teil 30 Prozent geringer und es entsteht 
kein Feinstaub bei der Verbrennung. 

Viele Unternehmen scheuen die In-
vestitionskosten in nachhaltige Lösun-
gen. Was entgegnen Sie?
Die Umrüstung auf LNG oder LPG amor-
tisiert sich durch die hohe Energie-Er-
sparnis schnell. So wird sich zum Bei-
spiel bei einem unserer LNG-Kunden 
seine Investition bereits nach zwei bis 
drei Jahren bezahlt machen. Zudem 
erhalten BHKW-Betreiber staatliche För-
derungen. Hinzu kommt: Gas ist die 
Energielösung von morgen. Wer e�  zi-
ent und mit modernen Techniken pro-
duzieren möchte, für den führt kein 
Weg an LPG oder LNG vorbei. 

www.primagas.de

„Mehr Energieeffi zienz für mehr Nachhaltigkeit“ 

Jobst-D. Diercks, Geschäftsfüh rer 
von Primagas, empfi ehlt LPG und 
LNG für eine bessere Öko-Bilanz.

vorhandener Ressourcen – etwa Kraft-
sto� , Zeit und Laderaum – gewinnen 
für Unternehmen zunehmend an Be-
deutung. Vor allem die Ressourcen-
knappheit sowie die steigenden Ener-
gie- und Kraftsto� kosten unterstützen 
diesen Trend.“ Hier hülfen Flottenma-
nagement-Anwendungen wie WebFleet, 
die es den Fahrern erlauben, auf dem 
kürzesten Weg und unter Zuhilfenahme 
von aktuellen Verkehrsinformationen 
(beispielsweise über Staus) „sicher, zu-
verlässig und so schnell wie möglich vom 
Abhol- zum Lieferort“ zu leiten. „Das 
spart Kraftsto�  ein – und reduziert den 
Fahrzeugverschleiß“, resümiert Backof.  

In Zeiten raschen Wandels steigt der 
Bedarf an Beratungsdienstleistungen. 
Das haben Unternehmen wie die 
Mama Incubation AG oder der Gaslie-
ferant goldgas erkannt. Die Mama AG 
mit Sitz in Berlin entwickelt und im-
plementiert Gesamtstrategien für Un-
ternehmen und Institutionen und 

schult Management und Mitarbeiter 
in Seminaren. Außerdem investiert das 
Unternehmen in Technologien, die in 
Zusammenhang mit erneuerbaren 
Energien, natürlichen Ressourcen oder 
nichtfossiler Mobilität stehen. Zu den 
aktuellen Projekten gehören u. a. die 
Entwicklung eines „Street� yers“, eines 
modular entwickelten, vielseitig ein-
setzbaren Fahrzeugs mit einem opti-
mierten Batteriemanagement, sowie 
eine lokale Solaranlage zur kostengüns-
tigen Warmwassererzeugung. 

Beratungsbedarf steigt

Bei der goldgas-Gruppe, einer 100-pro-
zentigen Tochter der VNG (Verbund-
netz Gas Aktiengesellschaft) in Leip-
zig, setzt man ebenfalls zunehmend auf 
Beratung der Kunden, darunter Kon-
zerne ebenso wie KMU. goldgas ver-
weist auf die jahrzehntelange Expertise 
auf dem Gebiet der Energiewirtschaft. 
Das Energieunternehmen berät seine 
Kunden etwa in Sachen Energiema-
nagementsysteme. Dazu � nden Be-
gehungen in den Betrieben statt, bei 
denen zahlreiche Untermessungen 

Während es bisher um die Erschlie-
ßung der Welt ging, dies im Kontext der 
Nutzung ihrer Ressourcen, werden nun 
zunehmend die „nachhaltigen“ Innova-
tionen im wörtlichen Sinne, und das be-
deutet vor allem das ganze Spektrum 
der Green Technologies, unsere und die 
Zukunft  der nachfolgenden Generatio-
nen grundlegend bestimmen.

1. Der umweltbewusste Schiff santrieb: 
LNG Hybrid Barge; Becker Marine Sys-
tems und AIDA Cruises haben gemein-
sam mit weiteren Partnern ein zu-
kunft sweisendes Projekt für eine 
energie schonende und emissionsre-
duzierendere Stromversorgung von 
Kreuzfahrtschiff en während der Liege-
zeit im Hamburger Hafen entwickelt. 
www.lng-hybrid.com

2. Die Joule Unlimited Inc. macht aus 
Blaualgen Benzin und Diesel. In der 

Wüste des US-Bundesstaates New 
Mexico wurde eine Pilotanlage in Be-
trieb genommen, die Dieseltreibstoff  
und Ethanol für Autos mit Verbren-
nungsmotor liefert. www.jouleunli-
mited.com

3. Der Airbus E-Fan ist ein zweisitziges 
Elektrofl ugzeug der Airbus Group In-
novations und wird von der Firma 
Aéro Composites Saintonge in Royan 
(Département Charente-Maritime, 
Frankreich) gebaut.  Quelle: Wikipedia

  Trend „Sustainivation“ 

Sustainable Innovations

Eff iziente 
Energie
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(Strom / Erdgas / Druckluft / Wärme) 
vorgenommen werden. Anschließend 
werden „Energiefresser“ aus� ndig ge-
macht und beseitigt. „Eine individuelle 
Arbeit, denn jeder Betrieb ist anders“, 
sagt Matthias Sommer, Bereichsleiter 
Geschäftskundenvertrieb goldgas. Für 
seine mittelständischen und kleinen 
Kunden handelt es sich noch um eine 
Kür, doch größere Unternehmen und 
Tochtergesellschaften von Konzernen 
sind laut dem in diesem Jahr verab-
schiedeten Energiedienstleistungsge-
setz zu Energieaudits bzw. zum Einsatz 
von Energiemanagementsystemen ver-
p� ichtet. Ein weiteres Beratungsfeld 
für goldgas ist der Energieeinkauf, spe-
ziell der Gaseinkauf, für den sich zwei 
grundsätzliche Alternativen auftun – 
der Kauf zu einem bestimmten Stich-
tag oder der Kauf in mehreren Tran-
chen zu mehreren Stichtagen. Im letz-
ten Fall minimiert das Unternehmen 
das Preisrisiko, kennt aber den endgül-
tigen Bezugspreis erst bei Kauf der 
letzten Tranche. „Eine solche Strategie 
emp� ehlt sich für Produktionsunter-
nehmen mit einem hohen Energiever-
brauch“, so Sommer. „Sie setzt aber 
hohe eigene Expertise oder aber frem-
de Expertise voraus.“ 

Beim Energieversorger Primagas setzt 
man hingegen verstärkt für ener gie in-
tensive Unternehmen auf ver � üssigtes 
Erdgas (Liqui� ed Natural Gas, LNG). 
Auf Nachfrage, wie die Ökobilanz ver-
bessert werden könne, betonte Jobst-
Dietrich Diercks, Geschäfts führer von 
Primagas: „Unternehmen, die von Heiz-
öl auf LNG umstellen, können ihren 
Aus stoß an CO2 und Schwefel um rund 
ein Drittel senken.“ Wichtiger für Un-
ternehmen ist jedoch die Frage, wie 

sich die laufenden Betriebskosten sen-
ken lassen können. Darauf erklärt 
Dierks: „LNG ist im Vergleich zu 
Heizöl zehn bis fünfzehn Prozent wirt-
schaftlicher. Weil Gas zudem sehr sau-
ber verbrennt und beispielsweise kei-
nen Feinstaub verursacht, pro� tieren 
Anlagenbetreiber außerdem von länge-
ren Betriebszeiten und einem reduzier-
ten Wartungsaufwand. Und schließ-
lich ist LNG vielseitig nutzbar – zum 
Erzeugen von Dampf, Trocknen und 
Kühlen.“ 

Nachhaltige Automobile, Solaranla-
gen, Teppiche – auch mit Fonds und 
Geldanlagen kann Nachhaltigkeit er-
möglicht werden. Auf jeden Fall, wenn 
es nach dem Forum Nachhaltige Geld-
anlagen (FNG) geht. Dabei geht es um 
ökologische wie um soziale Aspekte. 
Immerhin ist nach einer Untersuchung 
des Global Impact Investor Networks 
der Anteil der Social Responsible In-
vestments (SRI) 2014 um gut 40 Pro-
zent im Vergleich zu 2012 gestiegen 
auf 30,2 Prozent aller weltweiten In-
vestments. 

Fonds mit nachvollzieh-
baren Kriterien 

Doch nicht jede Investition, die Nach-
haltigkeit beansprucht, hält auch ihr 
Ver sprechen. Grund genug für das 
FNG, ein Qualitätssiegel für nachhalti-
ge Publikumsfonds zu entwickeln und 
auf den Markt zu bringen, für das man 
sich ab diesem Jahr bewerben kann. 

Nachhaltiges 
Wachstum

Starker Partner
Mit dem im März dieses Jahres ver-
abschiedeten neuen Energiedienst-
leistungsgesetz (EDL-G) erhöhen sich 
die energiewirtschaftlichen Anfor de-
run gen an Unternehmen, allen vor-
an an große Firmen und ihre Tochter-
gesellschaften. Da ist es gut, einen 
star ken Partner an seiner Seite zu ha-
ben, der seine Kunden beraten kann.

Mit dem Gesetz sollen der Energie-
einsatz in Unternehmen reduziert 
und das nationale Einsparziel von 20 
Prozent erreicht werden. Betro� en 
sind vor allem größere Unternehmen 
oder Tochtergesellschaften größe rer 
Unternehmen, nach Schätzungen der 
deutschen Industrie- und Han dels-
kammer ca. 50 000 Firmen in Deutsch-
land. Diese müssen ab diesem Jahr 
alle vier Jahre ein Energieaudit nach-
weisen, mit dem sie Energieeinsatz 
und -verbrauch belegen. Versäum-
nisse werden mit Geld strafen geahn-
det. „Die Not wen dig keit entfällt, wenn 
die Unternehmen zum Beispiel ein 
nach ISO 50001 zerti� ziertes Ener-
giemanagementsystem einsetzen“, 
erläutert Diplomingenieur Matthias 
Som mer, Bereichsleiter Geschäfts-
kundenvertrieb goldgas.

„Individuelle Beratungsleistung“
Der Bereichsleiter weiß, wovon er 
spricht, denn als 100-prozentige Toch-
ter der VNG – Verbundnetz Gas AG in 
Leipzig kann die goldgas-Gruppe auf 

eine umfangreiche Erfah rung zurück-
greifen. So ist goldgas beispielswei-
se Marktführer in der Immobilien-
wirtschaft. „Wir sind in der Lage, Filia-
listen wie NKD Deutschland an über 
300 Standorten bundesweit mit Erd-
gas zu versorgen und das auf eine 
Sam melrechnung lau fen zu lassen“, 
sagt Sommer. goldgas berät seine 
Kunden, zu denen auch KMUs zählen, 
in Sachen Energiemanagementsyste-
me. Dazu � n den Begehungen in den 
Betrieben statt, bei denen zahlreiche 
Un ter mes sungen (Strom / Erdgas /
Druck luft /Wärme) durchgeführt wer-
den. Anschließend werden „Energie-
fresser“ ausgemacht und be seitigt. 
„Eine sehr individuelle Arbeit, denn 
jeder Betrieb ist anders“, stellt er dar.

Einkauf zum Stichtag oder in 
Tranchen
Auch in puncto Energieeinkauf berät 
goldgas seine Kunden. „Die“ richtige 
Strategie gibt es nach Ansicht des Di-
plomingenieurs nicht, aber es lassen 
sich vereinfacht gesagt zwei Strategi-
en ausmachen. Einerseits die „Rund-
um-sorglos-Lösung“, bei der der Kun-
de die Ener gie an einem Stichtag 
kauft – meist für eine Laufzeit von 
zwei bis drei Jahren. Andererseits ein 
Energieeinkauf in mehreren Tran-
chen, wodurch das Preisrisiko, das 
sich aus der Bescha� ung an einem 
Tag ergibt, reduziert werden kann. 
Der Nachteil: Das Unternehmen kennt 
den endgültigen Lieferpreis erst nach 
Einkauf der letzten Tranche. Kleinen 
und mittleren Unternehmen emp-
� ehlt Sommer in der Regel die erste 
Variante, bei der Goldgas die Vollver-
sorgung und alle entstehenden Risi-
ken für die Kunden übernimmt. 

Unternehmen mit einem hohen Ener-
giebedarf, meist produzierenden 
Un ternehmen, rät er zur zweiten Vari-
ante. Hierbei ist die Exper tise entwe-
der durch eigenes Personal oder aber 
durch energiewirtschaftliche Bera-
tung besonders notwendig. „Energie-
wirtschaftliche Bera tung ist ein an-
spruchsvolles Tätigkeitsfeld, des sen 
Bedeutung in Zukunft noch steigen 
wird“, resümiert der Bereichsleiter.

matthias.sommer@goldgas.de

Energiemanagement ist eine 
sehr individuelle Arbeit, erläutert 
Matthias Sommer im Gespräch.
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Fonds: „Den Wettbewerb initiieren“
Das Forum Nachhaltige Geldanlagen 
(FNG) ist der Fachverband für Nach-
haltige Geldanlagen in Deutschland, 
Österreich, Liechtenstein und der 
Schweiz. Im Gespräch mit der TREND- 
REPORT-Redaktion erläutert Sabine 
Pex, Vize-Vorstands vorsitzende des FNG 
und Leiterin der Arbeitsgruppe Quali-
tätssiegel für nachhaltige Publikums-
fonds, die Kriterien des neuen Siegels.

Das FNG hat ein Qualitätssiegel für 
nach haltige Publikumsfonds entwi-
ckelt. Fonds-Anbieter können sich 
ab Juli 2015 bewerben. Die Vergabe 
startet im November. Warum bedarf 
es eines solchen Siegels?
Gerade wieder haben unsere Jah-
resstatistiken gezeigt, dass sich der 
Wachstumstrend bei Nachhaltigen 
Geldanlagen ungebrochen fortsetzt. 
Dies ist sehr erfreulich, jedoch ge-
winnt der Markt zugleich auch an Viel-
falt und Komplexität. Um Anlegern 
Orientierung zu bieten und Qualität 
zu sichern, bedarf es eines Siegels. 

Damit ein Fonds das Siegel erhalten 
kann, müssen bestimmte Mindest-
kriterien erfüllt sein. Welche sind das?
Wir haben uns im Verband und nach 
einem intensiven Dialog mit Stakehol-
dern darauf verständigt, den „Global 
Compact“ der Vereinten Nationen als 
Grundlage zu wählen. Dies bedeutet, 
dass Menschen- und Arbeitsrechte, 
Umweltschutz sowie Korruptionsbe-
kämpfung im Fonds Berücksichtigung 

� nden müssen. Hinzu kommt der Aus-
schluss von Waffen und Kernkraft. 
Darüber hinaus können die Fonds in 
einem Stufenmodell zusätzlich Punk te 
sammeln.

Das heißt, das Siegel clustert Fonds 
im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit?
Das ist richtig. Dabei � ießen in die Be-
wertung der Fonds auch die Nachhal-

tigkeitsstandards des Anbieters, die 
Qualität des Researchs und das Trans-
parenzniveau des Produkts ein. Zent-
ral ist, in welchem Maß der Fonds über 
seine Anlagestrategien zum nachhal-
tigen Wirtschaften beiträgt. Dies kann 
etwa über Investments in besonders 
nachhaltige Branchen oder in nach-
haltige Branchenführer geschehen. 
Daneben gibt es ein breites Set an dia-
logorientierten Ansätzen, die darauf 
zielen, in Unternehmen Entwicklun-
gen hin zu mehr Nachhaltigkeit vor-
anzutreiben. 

Welche Vorteile bietet das Stufen-
modell?
Es erleichtert dem Anleger die Wahl des 
Fonds, der seinem jeweiligen Nachhal-
tigkeitsverständnis entspricht, und res-
pektiert zugleich die Vielfalt der An-
sätze. Daneben soll das Stufenmodell 
einen Wettbewerb um Nachhaltigkeit 
zwischen den Fonds initiieren und so 
die Entwicklung des Marktes fördern. 
Aber auch das Siegelkonzept selbst 
versteht sich als evolutionär. Es soll je-
des Jahr weiterentwickelt werden und 
so dazu beitragen, die Standards im 
Bereich Nachhaltiger Geldanlagen im-
mer weiter anzuheben. Hier für erwar-
ten wir auch wichtige Im pulse vom 
Siegelkomitee. Dieses Gremium reprä-
sentiert wichtige zivilgesell schaftliche 
Akteure und spricht Em pfehlungen 
für die Siegelvergabe aus.

www.forum-ng.org

Das Siegel schließt Wa� enhersteller und 
Betreiber von Kernkraftwerken aus. 
Nach Aussage von Sabine Pex, Vize-
Vor standsvorsitzende bei FNG, soll das 
Siegel „Anlegern die Wahl eines nach-
haltigen Anlageprodukts erleichtern“. 
Aufbauend auf Mindestkriterien gibt es 
ein Stufenmodell, das die Bereiche ins-
titutionelle Glaubwürdigkeit, Produkt-
standards sowie die Felder „Selektion“ 
und „Dialogstrategien“ umfasst. Pex: 
„Da  bei � ießen in die Bewertung der 
Fonds auch die Nachhaltigkeitsstan-
dards des Anbieters, die Qualität des 
Research und das Transparenzniveau 
des Produkts ein.“ Zentral sei, „in wel-
chem Maß der Fonds über seine Anla-
gestrategien zum nachhaltigen Wirt-
schaften beiträgt“. 

Mit dem Stufenmodell würdige man 
die „Vielfalt der Ansätze“ und initiiere 
man „einen Wettbewerb um Nachhal-
tigkeit zwischen den Fonds“, wodurch 
man die Entwicklung des Marktes för-
dere. Auch das Siegel selbst werde 
„evolutionär“ verstanden: „Es soll jedes 
Jahr weiterentwickelt werden und so 
dazu beitragen, die Standards im Be-
reich nachhaltiger Geldanlagen weiter 
anzuheben“, unterstreicht Sabine Pex. 

Transparenz hilft weiter

Wer nicht auf Qualitätssiegel zurück-
greifen will, sollte auf Produkte erfah-
rener Bankhäuser wie der schweizeri-
schen Privatbank Notenstein zurück-
greifen. Das Bankhaus sieht sich 
auf  grund der langjährigen Erfahrung 
auf diesem Gebiet als „valabler Part-
ner“ im Bereich der Nachhaltigkeit; es 
hält nachhaltige Produkte für instituti-
onelle Anleger wie auch Retail-Pro-
dukte vor, „deren Mehrwert bereits er-
kennbar ist und die sich im Track-Re-
cord über drei Jahre beweisen müssen.“ 

Ein Team von 50 Mitarbeitern kümmert 
sich um nachhaltige Fonds und arbei-
tet dabei u. a. auch mit kirchlichen Ins-
titutionen zusammen. Seit Dezember 
2014 hat das Bankhaus zehn Fonds 
aufgelegt und bisher rund 1,2 Milliarden 
Euro zusammengetragen. Frank Wett-
lau� er, Leiter Institutionelle Kunden 
Deutschland bei Notenstein, warnt An-
leger vor so genannten „Zitronen“: 
schlech ten Produkten auf dem Feld 
nachhaltiger Geldanlagen. Nicht jeder 
Hochglanzprospekt halte, was er ver-
spreche. Es gibt aber nach Ansicht von 

Wettlau� er einige Punkte, um die Spreu 
vom Weizen zu trennen. Dazu bedarf 
es des Lesens wichtiger Signale – etwa 
professionelle Mitinvestoren, hohe 
Trans parenz bzgl. der Produkteigen-
schaften und die Selbstbindung des 
Verkäufers. Produkte, die sich ohne er-
sichtlichen Grund ausschließlich an 
Privatanleger richteten, seien zu mei-
den. Auch eigene, nicht anerkannte 
Siegel und Gutachten seien tendenziell 
ein Hinweis darauf, dass es sich bei 
dem Fonds um eine Zitrone handelt. 
Zum Muss gehört auch Transparenz 
bzgl. der Kosten, Renditen und Risi-
ken. Ein weiteres positives Signal, so 
Frank Wettlau� er, sei das Engagement 
des Verkäufers im eigenen Produkt.

Konkrete Ziele verfolgen

Einer der Anbieter von nachhaltigen 
Geldanlagen, die sich ausschließlich an 
professionelle Anleger richten, ist der 
Asset-Manager Finance in Motion, der 
unter anderem „Grüne Investments“ 
au� egt. „Grüne Investments gehen für 
uns deutlich über den Bereich der 
Energiee�  zienz und der regenerativen 
Energien hinaus und umfassen alle An-
strengungen, die zu einer nachhaltigen 
Nutzung der globalen Ressourcen bei-
tragen und die Umwelt schonen“, sagt 
Sylvia Wisniwski, Geschäftsführerin 
bei Finance in Motion. Das könnten 
energiebezogene � emen, aber auch 
nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, 

Wer den Wandel 
als Chance 

begreift, ist auf 
dem richtigen Weg

Das neue Qualitätssiegel für 
nachhaltige Publikumsfonds gibt 
es ab November dieses Jahres. Die 
Bewerbungs phase ab Juli 2015 soll 
den Wettbewerb unter den Anbie-
tern befeuern. Sabine Pex erläu-
tert im Interview die Kriterien.Bi
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Ökotourismus oder Recycling sein. 
Der Asset-Manager hat zwei Fonds 
aufgelegt bzw. plant deren Au� age, die 
zu einem ressourcenschonenderen Um-
gang mit Wasser und Böden beitragen 
sollen: den im Dezember 2014 aufge-
legten eco.business Fund und den für 
Ende 2015 geplanten Arbaro Fund. 

Der eco.business Fund, der von der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
und der Organisation Conservation In-
ternational mit Mitteln des Bundesmi-
nisteriums für wirtschaftliche Entwick-
lung und Zusammenarbeit (BMZ) lan-
ciert wurde, verschreibt sich dem Er halt 
der Biodiversität und Artenvielfalt in 
Lateinamerika sowie in der Karibik. 

Der Fonds ist als Public-private-Part-
nership (PPP) aufgebaut, wo ö� entli-
che Gelder, in diesem Fall durch das 
Entwicklungshilfeministerium, als 
„Risiko pu� er“ für privatwirtschaftli-
che Investoren dienen. Die Gelder wer-
den an lokale Finanzinstitute weiterge-
leitet unter der Au� age, „Unternehmen 
Kredite zu gewähren, die diese bei der 
Umstellung auf eine nachhaltige Wirt-
schaftsweise unterstützen oder die den 
Ausbau bereits nachhaltig wirtschaf-
tender Unternehmen vorantreiben.“ 

Gefördert werden Unternehmen aus 
den Branchen Landwirtschaft, Fische-
rei, Forstwirtschaft und Tourismus. 
Die Aufgabe des Asset-Managers be-
steht unter anderem in der Analyse 
möglicher Partnerbanken, in der kon-
tinuierlichen Kontrolle der Mittelver-
wendung gemäß dem Förderzweck so-
wie in der technischen Unterstützung 
und Beratung der Endkunden. Ende 
dieses Jahres wird der Arbaro Fund an 
den Start gehen. Der Arbaro Fund ist 

Die Schweizer Genossen kommen

Der Begri�  Volks- oder Rai� eisenbank assoziiert eine 
nette kleine Bank auf dem Lande.  Das ist nicht zwangs-
läu� g falsch. Dort liegen schließlich die Wurzeln des  ge-
nossenscha� tlichen Bankings. Die lokale Verankerung ist 
– neben der Genossenschaftsstruktur – auch heute noch 
ein Kernwert. So haben die im Vergleich zu  klassischen 
Privatbanken oft exotisch anmutenden Rai� eisenbanken 
so manche Krise überstanden. Und so sind sie gleichzei-
tig auch groß geworden. Doch was tun, wenn kein Wachs-
tums-Spielraum mehr existiert, wenn der lokale Markt 
sogar „overbankt“ ist? 

Diese Frage beantwortet die Rai� eisen Schweiz auf ihre ei-
gene Art und Weise: Teils aufgrund der Schwäche der zwei 
großen „Platzhirsche“, teils aus eigener Stärke ist sie so er-
folgreich, dass die SNB – die Nationalbank des Landes – von 
der dritten „systemrelevanten“ Bank spricht. „Die Rai� eisen 
Schweiz Genossenschaft, bei der fast jeder zweite Schwei-
zer Kunde ist, hat ihr Wachstumspotential im traditionellen 
Geschäft weitgehend ausgeschöpft. Sie muss sich neue 
Standbeine erschließen“, begründen Fachleute die aktuelle 
Neuausrichtung. Ein erster Schritt war der Kauf der Noten-
stein Privatbank AG im Jahr 2012. So boten die „Schweizer 
Genossen“ plötzlich auch Dienstleistungen für Gutbetuch-
te  an. Der nächste Schritt war der Zukauf erstklassiger As-
set-Management-Boutiquen und die Übernahme eines 
50-köp� gen Experten-Teams von Sarasin. Rai� eisen will ne-

ben dem Private Banking auch im Asset-Management für 
institutionelle Anleger – Pensionskassen und Stiftungen 
„ganz vorne“ mitspielen. 

„Rai� eisen Schweiz ist von dieser Strategie überzeugt und 
zieht sie daher konsequent durch. Für den Aufbau dieses 
Standbeins hat sie eine erfolgreiche Kooperation mit der 
Zürcher Privatbank Vontobel aufgegeben“, erklärt ein Bran-
chenkenner.

Weil aber ein Sammelsurium von Kompetenzen unüber-
sichtlich und teuer ist, zündete die Organisation im Okto-
ber die nächste Stufe: Ab 01. Juli werden diese Gesellschaf-
ten in der Notenstein Asset Management AG (NAM) zusam-
mengefasst „So entsteht eine Union unterschiedlicher 
Asset-Manager“, sagt Frank Wettlau� er, Leiter Institutionel-
le Kunden Deutschland. Weil Großanleger wegen historisch 
tiefer Zinsen der Schuh drückt, nimmt der neue Asset-Ma-
nager o� ensiv auch den deutschen Markt ins Visier. 

Der Gang „hinaus in die Welt“ ist nichts Neues. Viele  erfolg-
reiche Schweizer Firmen  sind in Deutschland bekannt: No-
vartis, Roche, Nestlé, Geberit oder Swatch. Dafür  braucht es 
erstklassige und zukunftsfähige Produkte.

Zukunftsfähigkeit ist eines der Schlüsselwörter. Kern der 
NAM ist die ehemalige Sarasin-Truppe um Andreas Knörzer, 

einem Pionier für nachhaltige Investments. Grundidee 
dieser Anlagephilosophie ist, dass � nanzieller Erfolg 
nur mit ökologischer und sozialer Verantwortung mög-
lich ist. Alle Wertpapiere werden einer akribischen Ana-
lyse unterzogen, die weit über die klassischen – eher 
kurzfristig orientierten – Finanzkennzahlen hinausgeht. 

Das erkennt man weltweit; denn der norwegische 
Staatsfonds hat sich von Investments in Kohle-Unter-
nehmen getrennt. Andere  institutionelle Anleger agie-
ren ähnlich. „Aus der  früheren Tätigkeit bringen wir 25 
Jahre Erfahrung mit – der größte Teil unseres Nachhal-
tigkeits-Teams arbeitet seit mehr als 15 Jahren zusam-
men. Diese DNA macht  Nachhaltigkeit  zu einer Säule 
unseres Geschäfts“, sagt Frank Wettlau� er. 

Die NAM richtet ihr Augenmerk auch auf andere Bereiche 
des zukunftsfähigen Asset-Managements. Ein Team (die 
einst zur Bank Wegelin gehörende 1741 Asset Manage-
ment) beschäftigt sich mit „Risk-Parity“ und „Smart Beta“ 
– also „klugem passiven Investieren“. Die dritte zukunfts-
weisende Strategie bringt die 1998 gegründete und 2013 
übernommene Vescore Solutions AG ein. De ren Pro-
dukte drehen sich um die Steuerung der Vermögens struk-
tur durch quantitative Anlagestrategien. „Das kommt bei 
Anlegern an, die höhere Erträge und ein dis zipliniertes 
Risikomanagement brauchen“, sagt Wettlau� er. 

www.notenstein.ch

„Aus unserer früheren Tätigkeit bringen wir 25 Jahre 
Erfahrung mit; denn der größte Teil unseres Nachhaltig-
keits-Teams arbeitet seit mehr als 15 Jahren zusammen“, 
so Frank Wettlauf fer im Gespräch mit TREND-REPORT-
Redakteur Udo Rettberg.

„

“

Durch Investitio-
nen dazu beitra-
gen, dass die Le-
bensgrundlagen 
vor Ort langfris-
tig erhalten 
bleiben.

Bi
ld

m
ot

iv
 C

op
yr

ig
ht

: N
ot

en
st

ei
n 

AG



Juni 2015 | Green Economy 31TREND REPORT

ein Beteiligungsfonds, der in das Ei-
genkapital nachhaltiger Forstunterneh-
men investiert. Diese Forstunterneh-
men sind in Lateinamerika und Afrika 
tätig und bewirtschaften FSC-zerti� -
zierte Wälder.  Sylvia Wisniwski: „Wir 
möchten durch unsere Investitionen 
dazu beitragen, dass die wirtschaftliche 
Entwicklung in den Zielländern unse-
rer Fonds von Anfang an auf ein nach-
haltiges Fundament gestellt wird und so 
die Lebens- und Einkommensgrundla-
ge der Menschen vor Ort langfristig er-
halten bleibt.“    

Weichen richtig stellen

Nachhaltigkeit ist kein Modewort, kein 
Buzzword. Nachhaltigkeit entscheidet 
über das langfristige Überleben der 
Menschheit, über einen sorgsamen 
Umgang mit Ressourcen wie Wasser 
und Böden, der angesichts eines an-
haltenden Bevölkerungswachstums vor 
allem in Afrika und Asien dringend ge-
boten ist. Nachhaltigkeit bedeutet die 
Erhaltung von Flora und Fauna, den 
Schutz von Artenvielfalt und Biodiver-
sität. Und Nachhaltigkeit ist ein Mo-

  Plattform

Herausforderung 
Konfl iktmaterialien

Als „Konfl iktmaterialien“ bezeich-
net man viele wichtige Rohstoff e wie 
etwa Zinn, Tantal, Wolfram oder Gold, 
die in zahlreichen afrikanischen Län-
dern abgebaut werden. Unter den Ab-
baubedingungen leiden die Menschen 
vor Ort oder fi nden den Tod in bewaff -
neten Konfl ikten. Gleichzeitig sind die 
wertvollen Rohstoff e in vielen Indust-
riezweigen unverzichtbar. 

Ein Nachweis der Rohstoff -Herkunft  
ist zumindest für Unternehmen Pfl icht, 
die der US-Börsenaufsicht unterste-
hen. Dies ist im Dodd-Frank-Act gere-
gelt. So soll die Finanzierung der teil-
weise paramilitärischen Gruppen, die 
den Abbau kontrollieren, ein geschränkt 
werden.

Verantwortungsvolle Investments, die 
auf die Erhaltung und Verbesserung 
der Lebensgrundlagen von Mensch 
und Natur abzielen, entwickeln sich 
zum Mega trend. Immer mehr Kapital 
� ießt in den Klima- und Umweltschutz. 

Finance in Motion ist einer der frühen 
impulsgebenden Asset-Manager auf 
diesem Gebiet. Rund 120 Mitarbeiter 30 
verschiedener Nationalitäten in 13 Re-
gionalbüros haben sich auf verantwor-
tungsvolle Investments spezialisiert. 

„Grüne Investments gehen über Ener-
giee�  zienz und regenerative Energien 
hinaus“, sagt die Geschäftsführerin Syl-
via Wisniwski. Weitere Anstrengungen 
sind ihrer Meinung nach notwendig, 
um zu einer sinnvollen und nachhalti-
gen Nutzung natürlicher Ressourcen 
beizutragen. Es gehe dabei vor allem 
auch um nachhaltige Land- und Forst-
wirtschaft, Recycling und Öko  tou -
rismus. Verantwortungsvollem Wirt-
schaf ten komme angesichts der glo-
balen Herausforderungen eine riesige 

Bedeutung zu. „Damit unser Planet 
auch zukünftig ein lebenswerter Ort 
bleibt, müssen Ressourcen erhalten, 
geschont und nachhaltig genutzt wer-
den“, erklärt Wisniwski. Bei der Kapital-
anlage hat sich seit der großen Finanz-
krise viel getan. Sinnvolle Veränderun-
gen auf diesem Gebiet sind von 
Firmen wie Finance in Motion mitiniti-

iert worden. Institutionelle Investoren 
sind heute neben der Kapitalrendite 
auch an ökologischen und sozialen 
Ren diten interessiert. Solche „Im pact- 
Investoren“ wollen zur Lösung glo baler 
Probleme beitragen. Sie streben gleich-
zeitig auch solide Kapitalrenditen an. 
In PPP-Strukturen (Public-private-Part-
nership-Fonds) sind ö� ent liche Gelder 
Risikopu� er für pri vate Investoren. Kon-
kret: Kommt es zu Zahlungsausfällen bei 
Investitionen in Entwicklungsländern, 
haften vor den privaten Investoren zu-
nächst die ö� entlichen Geldgeber. 

Die „ökologischen Überzeugungstä-
ter“ aus Frankfurt sind mit zwei neuen 
Fonds auf dem Markt. Der „eco.busi-
ness Funds“ widmet sich dem Erhalt 
der Biodiversität und Artenvielfalt in 
Latein amerika und der Karibik. Das bei 
Finance in Motion vorhandene Fach-
wissen wird ergänzt durch die Experti-
se anerkannter Eco-Labels wie Rainfo-
rest Alliance, FSC, MSC oder Fairtrade. 
Der „Arbaro Fund“ fördert nachhaltige 
Forstwirtschaft in Lateinamerika und 

Afrika. „Mit den bereitgestellten Fi-
nanzmitteln möchten wir erreichen, 
dass die Wirtschaft in den Zielländern 
früh auf eine nachhaltige Basis gestellt 
wird“, steckt Wisniwski die Ziele ab. 
Durch die Spezialisierung auf Entwick-
lungsfonds verfüge man über intensi-
ve Beziehungen zu ö� entlichen Geld-
gebern und Entwicklungsbanken, die 
das � nanzielle Fundament der PPPs 
bilden. Insbesondere mit der KfW als 
Initiator der Mehrzahl der beratenen 
Fonds existiert eine jahrelange intensi-
ve Partnerschaft. 

Daher spricht die Kombination von 
umfassenden Länderkenntnissen mit 
einem tiefen Verständnis für grüne As-
sets auf Seiten Finance in Motions zu-
sammen mit einer hohen Risiko ab-
siche rung durch die PPP-Fondsstruk-
tur insbesondere Investoren an, die 
sinn volle ökologische Anlagemöglich-
keiten mit einem interessanten Risiko-
Rendite-Pro� l zu verbinden suchen. 

www.finance-in-motion.com

Investieren in Mensch und Natur

„Grüne Invest ments gehen 
über Energieeffi zienz und rege-
nerative Energien weit hinaus“, 
so Sylvia Wisniwski.

dell, mit dem man viel Geld verdienen 
kann. Das macht es so schwierig, denn 
was einerseits ein Vorteil ist, weil Un-
ternehmen investieren, kann unter Um-
ständen ein Nachteil sein, wenn sich un-
ter vielen seriösen Unternehmen auch 
der eine oder andere weniger seriöse 
„Trittbrettfahrer“ � ndet. Entscheidend 
wird es sein, die Transparenz im Markt 
zu verbessern, durch Informationen, 
durch Qualitätssiegel, durch hochwer-

Der Airbus E-Fan ist ein zweisitziges Elektrofl ugzeug und wird in Frank-
reich gebaut. In Dienst wird der E-Fan 2.0 ab Ende 2017 genommen. 

tige Beratung und Expertise. Deutsch-
land könnte einer der Nutznießer die-
ser Entwicklung sein, vorausgesetzt, 
die Weichen in Politik und Wirtschaft 
werden weiterhin richtig gestellt.  

#GreenEconomy
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Der Trend hin zur Digitalisierung in Wirtschaft und 
Gesellschaft ist ungebrochen
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