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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

vielen Dank für die zahlreichen posi-
tiven Rückmeldungen zur 1. Ausgabe 
des NKI Quarterly! Das Lob hat uns 
sehr gefreut, die Anregungen neh-
men wir gern auf, um den Nutzen des 
Magazins für Sie als Leser weiter zu 
erhöhen.

Wie angekündigt geht es im 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe 
um die Möglichkeiten, physisches 
Gold für die viel zitierte Beimischung 
in die Kapitalanlagen aus möglichst 
umwelt- und sozialverträglichem 
Abbau zu beziehen. Einen zweiten 
Schwerpunkt bildet die Zusam-
menfassung der Ergebnisse einer 
Befragung zu den Erfahrungen, die 
Unternehmen im deutschsprachi-
gen Raum mit den Dialogstrategien 
nachhaltiger Investoren gemacht 
haben. Diese hat das NKI in Koope-
ration mit dem Forum Nachhaltige 
Geldanlagen (FNG) und VIF-Klotz 
Consulting durchgeführt. Die aus-
führlichen Ergebnisse der Befragung 
sind Gegenstand der ersten Ausga-
be von »NKI Research«, einer neuen 
Veröff entlichungsreihe, mit der wir 
Sie zukünftig über Forschungs-
ergebnisse des NKI informieren wer-
den. Die Studie ist auch der Grund 
dafür, dass das Magazin einige 
Tage später als geplant erscheint.

Außerdem werfen wir in dieser 
Ausgabe u. a. einen Blick auf Mon-
treal Pledge und Paris Pledge, zwei 
Selbstverpfl ichtungen im Themen-
feld Klimaschutz, und schauen auf 
die aktuellen Entwicklungen bei der 
globalen Divestment-Kampagne.

Wir wünschen Ihnen interessante 
Einsichten und freuen uns über Ihr 
Feedback!

Ihr

Rolf D. Häßler

Schwerpunktthema 1: 
Dialogstrategien nachhaltiger Investoren – 
Erfahrungen der Unternehmen
Ergebnisse einer Befragung von börsennotierten Unternehmen aus dem 
deutschsprachigen Raum zu Erfahrungen mit Engagement und Stimmrechts-
ausübung durch nachhaltige Investoren

Im »Triple A« der nachhaltigen Kapi-
talanlage – Ausschließen, Auswählen 
und Ansprechen – haben die auf den 
Dialog mit den Unternehmen ange-
legten Ansätze in jüngerer Vergan-
genheit an Bedeutung gewonnen. 
Sowohl die Ausübung von Stimm- und 
Rederechten zur Platzierung sozialer 
sowie Umwelt- und Governance-
bezogener (ESG) Themen auf Haupt-
versammlungen (HV) als auch die 
direkte Diskussion entsprechender 
Aspekte mit den Unternehmen im 
Rahmen von Investorengesprächen 
werden von nachhaltigen Investoren 
oder ihren Vertretern, insbesondere 
Vermögensverwaltern, verstärkt 
als Instrument einer nachhaltigen 
Anlage strategie eingesetzt. 

Mit einem beeinfl ussten Anlage-
volumen von 35,7 Mrd. Euro nimmt 
die Stimmrechtsausübung nach 
Angaben des FNG unter den im 
deutschsprachigen Raum gebräuch-
lichen nachhaltigen Anlagestrate-
gien dabei aktuell Rang 5 ein, das 
Engagement, also der direkte Dialog, 
kommt mit 32,8 Mrd. Euro auf Rang 6. 
Am weitesten verbreitet sind bei 
nachhaltigen Investoren nach wie vor 

die Nutzung von Ausschlusskriterien 
(84,2 Mrd. Euro) und der Best-in-
Class-Ansatz (49,0 Mrd. Euro). Auf 
dem 8. und letzten Rang landet das 
Impact Investing mit einem beein-
fl ussten Vermögen von 10,1 Mrd. 
Euro. 

Die Wahrnehmung der Stimm-
rechte auf HVs ist naturgemäß an 
den Besitz von Aktien der entspre-
chenden Unternehmen gekoppelt 
und lässt sich grundsätzlich nur bei 
(börsennotierten) Aktiengesellschaf-
ten anwenden. Ein Engagement ist 
dagegen auch auf Basis des Besitzes 
von Anleihen der entsprechenden 
Unternehmen und damit auch bei 
nicht-börsennotierten Gesellschaften 
möglich.

Ziele und Grundgesamtheit der 
Befragung
Während zu den Investoren und 
Asset Managern wie dargestellt ver-
gleichsweise gute Daten vorliegen, 
ist die Frage, welche Erfahrungen die 
Unternehmen mit Dialogstrategien 
gemacht haben und welche Themen 
dabei im Vordergrund stehen bisher 
kaum beleuchtet worden. Antworten 
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auf diese Fragen gibt die Unter-
nehmensbefragung, die das NKI im 
Frühsommer 2015 in Kooperation mit  
dem FNG und VIF-Klotz Consulting 
durchgeführt hat. 

Befragt wurden alle Unternehmen, 
die Anfang Mai 2015 im deutschspra-
chigen Raum in einem der führenden 
Aktienindizes gelistet waren. Ins-
gesamt wurden 238 Unternehmen 
angeschrieben, Adressat war in der 
Regel die Investor Relations-Abtei-
lung. 55 Unternehmen haben einen 
ausgefüllten Fragebogen zurückge-
schickt, die Rücklaufquote lag damit 
bei 23,1 %. 

Für die Auswertung wurden 
neben der nationalen Herkunft 
der Unternehmen auch die Größe 
der Unternehmen sowie der Stand 
des Nachhaltigkeitsmanagements 
berücksichtigt. Die Einordnung 
als »nachhaltiges Unternehmen« 
erfolgte dabei auf Basis der Listung 
eines Unternehmens in einem aner-
kannten Nachhaltigkeitsindex. 31 der 
55 Unternehmen (56,4 %) können auf 
dieser Basis als »nachhaltig« einge-
stuft werden.

Erfahrungen mit Dialogstrategien

Die Thematisierung von ESG-Themen 
auf HVs oder im Rahmen von Investo-
rengesprächen ist für die Unterneh-
men noch kein Alltag, aber bei  
Weitem nicht mehr ungewöhnlich. 
Mehr als neun von zehn Unterneh-
men (91 %) wurden von Investoren 
oder Asset Managern bereits aktiv auf 
entsprechende Aspekte angespro-
chen und teilweise mit konkreten 
Forderungen konfrontiert. Als Anlass 
für die Ansprache von ESG-Aspekten 
wurden Analystengespräche (84 %) 
dabei deutlich häufiger genutzt als 
die HVs der Unternehmen (49 %).

Nachhaltige Unternehmen wurden 
mit einem Anteil von 94 % insgesamt 
kaum häufiger auf ESG-Themen ange-
sprochen als die als nicht-nachhaltig 
klassifizierten Unternehmen. Auffällig 
ist allerdings, dass der Anteil der auf 
HVs angesprochenen nachhaltigen 
Unternehmen mit gut 61 % deutlich 
höher lag als im Durchschnitt aller Un-
ternehmen (49 %). Auch im Hinblick auf 
die nationale Herkunft der Unterneh-
men zeigen sich hier Unterschiede.  
So wurden alle Unternehmen mit Sitz 
in der Schweiz im Rahmen der Dialog-
strategien auf ESG-Themen ange-
sprochen (100 %), in Österreich lag der 
Anteil bei 92 %, in Deutschland bei 87 %.

Bei den Unternehmen, die im Rah-
men der Investorengespräche auf 
ESG-Themen angesprochen wurden, 
geschah dies im Median bei 5 % der 
Gespräche. Bei einzelnen Unterneh-
men aus der Versicherungs- und 
Auto mobilbranche lag der Wert bei 
30 % und darüber. Bei Unternehmen, 
bei denen ESG-Themen im Rahmen 
der HV angesprochen wurden, lag der 

Medien bei fünf entsprechenden Bei-
trägen. Einzelne Großunternehmen 
dokumentierten hier bis zu 25 Wort-
meldungen auf einer einzelnen HV.

Insgesamt hat sich der Anteil der 
ESG-bezogenen Fragen auf HVs und 
in Investorengesprächen in den Jahren 
2012 bis 2014, auf die sich die Befra-
gung bezogen hat, nur sehr leicht er-
höht.

Forderungen der Investoren

Bei knapp zwei Dritteln der Unter-
nehmen (62 %), bei den Investoren 
bzw. Asset Manager ESG-Themen 
aktiv angesprochen haben, waren 
damit konkrete Forderungen ver-
knüpft. Dies geschah auf HVs und im 
Rahmen von Investorengesprächen 
jeweils ungefähr in gleichem Umfang 
(59 % bzw. 57 %). Bei den nachhaltigen 
Unternehmen lag der Anteil der mit 
konkreten Forderungen konfrontier-
ten Unternehmen mit 69 % etwas 
höher.

Bei dieser Fragestellung zeigen sich 
deutliche nationale Unterschiede.  
So waren die Investoren in Österreich 
mit konkreten Forderungen eher 
zurückhaltend, nur gut ein Drittel 
von ihnen (36 %) trat gegenüber den 
Unternehmen entsprechend auf.  
In der Schweiz lag der Anteil bei 58 %,  
in Deutschland bei 74 %. 

Die Forderungen auf den HVs ver-
teilten sich recht gleichmäßig auf die 
drei ESG-Aspekte, Governance-The-
men hatten hier insgesamt den größ-
ten Anteil. In den Investorengesprä-
chen lag der Fokus der Forderungen 
dagegen eindeutig auf Fragen einer 
guten Unternehmensführung; in 
85 % aller Gespräche mit ESG-Bezug 
wurden entsprechende Themen 
adressiert. Deutlich weniger häufig 
wurden hier dagegen Sozial- (54 %) 
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und Umweltthemen (42 %) angespro-
chen. Bei nachhaltigen Unternehmen 
fallen die Unterschiede insgesamt 
geringer aus, hier finden Umwelt- und 
Sozialthemen in den direkten Gesprä-
chen stärkere Beachtung, Gover-
nance-Themen haben aber auch hier 
die größte Bedeutung. 

Konsequenzen aus den Dialogen

Knapp die Hälfte der Unternehmen 
(44 %) gibt an, dass die von Investoren 
im Dialog geäußerten Forderungen 
bei ihnen unmittelbar zu entspre-
chenden Maßnahmen geführt haben. 
Bei den nachhaltigen Unternehmen 
liegt der Anteil der aktiv gewordenen 
Unternehmen mit 55 % noch ein gutes 
Stück höher. Sehr zurückhaltend 
beim Aufgreifen der Forderungen 
nachhaltiger Investoren waren die 
österreichischen Unternehmen, nicht 
einmal jedes fünfte Unternehmen 
(18 %) ist hier aktiv geworden. Deutlich 
höher lagen die Anteile in Deutsch-
land (52 %) und der Schweiz (50 %).

Einfluss der Dialogstrategien im 
Vergleich zu anderen nachhaltigen 
Anlagestrategien

Im Kanon der einflussreichsten nach-
haltigen Anlagestrategie landen die 
Dialogstrategien auf den Rängen 2 
und 4. Als einflussreicher nehmen 
die Unternehmen den Best-in-Class-
Ansatz wahr, der von mehr als einem 
Drittel (36 %) von ihnen auf den ersten 
Rang gewählt wird.

Im Vergleich der beiden Dialogstra-
tegien weisen die Unternehmen dem 
Engagement (20 %) einen größeren 
Einfluss zu als der Stimmrechtsaus-
übung (13 %). Der Nutzung von Aus-
schlusskriterien wird dabei von den 
Unternehmen sogar ein größerer Ein-
fluss bescheinigt als der Ausübung 
der Stimmrechte. Bei den nachhal-
tigen Unternehmen ergibt sich die 

gleiche Reihenfolge, allerdings wei-
sen diese dem Best-in-Class-Ansatz, 
der ja häufig die Basis für die Auf-
nahme in einen Nachhaltigkeitsindex 
ist, eine deutlich höhere Bedeutung  
zu (52 %).

Fazit

Die überwiegende Mehrheit der 
befragten Unternehmen hat bereits 
Erfahrungen mit den Dialogstrategien 
nachhaltiger Investoren gemacht. 
Es ist dabei zu vermuten, dass sich 
ein Stück weit auch vorrangig sol-
che Unternehmen an der Befragung 
beteiligt haben, die das Thema auf-
grund eigener Erfahrungen einord-
nen können. Während die Strategie 
in der Breite damit bereits wirkt, 
fehlt den beiden Ansätzen noch die 
Tiefe. Die allermeisten Unternehmen 
berichten nur von vereinzelten ent-
sprechenden Anfragen, diese bilden 
in der Gesamtzahl der An- und Bei-
träge auf den HVs und der Zahl der 
geführten Investorengespräche noch 
ganz klar die Minderheit. 

Die Studie zeigt gleichzeitig, dass 
das Potenzial, das die Dialogstrategien 

für eine stärkere Berücksichtigung 
von Nachhaltigkeitsaspekten in den 
Unternehmen bieten, noch längst 
nicht ausgeschöpft ist. Schon die 
vergleichsweise geringe Zahl von 
Wortmeldungen und Anträgen auf 
HVs und in Investorengesprächen zu 
ESG-Themen löst in den Unterneh-
men entsprechende Maßnahmen 
aus. Dieser Effekt ist sicherlich nicht 
linear, könnte aber noch größer sein, 
wenn mehr Investoren – wo sinnvoll 
auch gemeinschaftlich – auf den Dia-
log setzen.

Vertiefende Informationen zu Auf-
bau und Ergebnissen der Unterneh-
mensbefragung enthält Ausgabe 1 
»Dialogstrategien nachhaltiger Inves-
toren in der Praxis« von NKI Research, 
der neuen Publikationsreihe des NKI, 
die wir Ihnen gern zusenden. Bestel-
lungen bitte an info@nk-institut.de.
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Forschungsergebnisse des Instituts für nachhaltige Kapitalanlagen
Ausgabe 1 / Oktober 2015

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 
willkommen zur ersten Ausgabe von NKI Research! Mit die-
ser Veröff entlichungsreihe werden wir Sie zukünftig über 
aktuelle Forschungsergebnisse des Instituts für nachhal-
tige Kapitalanlagen informieren.Den Auftakt für diese Reihe macht eine Studie zu den 
Erfahrungen, die börsennotierte Unternehmen in den ver-
gangenen Jahren mit Dialogstrategien nachhaltiger Inves-
toren und Asset Manager gemacht haben. Diese nachhal-
tige Anlagestrategie, bei der die Inhaber von Aktien und 
Anleihen darauf setzen, im direkten Kontakt mit den Emit-
tenten Verbesserungen bei deren Nachhaltigkeitsleistun-
gen zu erreichen, erfreut sich in den vergangenen Jahren 
zunehmender Beliebtheit. Die vorliegende Befragung, die 
das NKI in Kooperation mit dem Forum Nachhaltige Geld-
anlagen (FNG) und VIF-Klotz Consulting durchgeführt hat, 
analysiert nun erstmals, wie Unternehmen diese Strate-
gie wahrnehmen und welche Wirkungen sie dort auslöst. 

Wir wünschen Ihnen interessante Einsichten und freuen 
uns über Ihr Feedback!

Ihr

Rolf D. Häßler

Dialogstrategien nachhaltiger Investoren in der Praxis
Ergebnisse einer Befragung von börsennotierten Unternehmen aus dem deutschsprachigen 

Raum zu Erfahrungen mit Engagement und Stimmrechtsausübung durch nachhaltige Investoren
Zusammenfassung

 ◉ Bei den Dialogstrategien unterscheidet man die Nutzung 
der Stimmrechte auf Hauptversammlungen und den direk-
ten Dialog mit den Unternehmen, beispielsweise im Rah-
men von Investorengesprächen. Ziel der Dialogstrategien 
ist es, Verbesserungen bei den Nachhaltigkeitsleistungen 
der Unternehmen zu erreichen.  ◉ Im deutschsprachigen Raum wurden Ende 2014 35,7 Mrd. 

Euro unter Nutzung von Stimmrechten verwaltet, 32,8 Mrd. 
Euro unter Einsatz des Engagement-Ansatzes. Unter den 
insgesamt acht vom FNG erhobenen nachhaltigen Anlage-
strategien landen die beiden Ansätze im Hinblick auf das 
beeinfl usste Vermögen damit auf den Rängen 5 und 6.  ◉ Im Rahmen der vorliegenden Befragung wurden die größ-

ten börsennotierten Unternehmen aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz zu ihren Erfahrungen mit den Dia-
logstrategien befragt. Ausschlaggebend für die Aufnahme 
in die Grundgesamtheit war die Listung in einem der füh-
renden Aktienindizes der drei Länder. 55 der insgesamt 238 
angeschriebenen Unternehmen (23,1 %) haben sich an der 
Befragung beteiligt. 
 ◉ 91 % dieser Unternehmen sind von nachhaltigen Investo-

ren im Rahmen von Dialogstrategien bereits auf ESG-The-
men angesprochen worden. Investorengespräche wurden 
dabei häufi ger zur Diskussion entsprechender Aspekte ge-
nutzt als Hauptversammlungen (84 % vs. 49 %).  ◉ In 62 % aller Fälle, in denen von den Investoren ESG-The-

men angesprochen wurden, waren damit konkrete Forde-
rungen verbunden. Besonders häufi g betrafen diese Go-
vernance-Themen, insb. die Vergütung von Vorstand und 
Aufsichtsrat.

 ◉ Im Umweltbereich standen Forderungen im Zusam men-
hang mit dem Klimawandel im Vordergrund, im Sozial-
bereich lag ein Schwerpunkt auf den Aspekten Diversity 
und Frauenförderung. Gleichzeitig wurde eine Vielzahl von 
branchen- und unternehmensspezifi schen Aspekten an-
gesprochen, was als ein Indiz für die individuelle Vorberei-
tung der Investoren auf den Dialog mit den Unternehmen 
gewertet werden kann. 
 ◉ 44 % der Unternehmen, die mit konkreten Forderungen 

der nachhaltigen Investoren konfrontiert wurden, haben mit 
entsprechenden Maßnahmen darauf reagiert. Bei 48 % die-
ser Unternehmen machen die Maßnahmen bis zu einem 
Viertel aller Aktivitäten im Nachhaltigkeitsmanagement aus, 

bei 6 % sogar mehr. 46 % der Unternehmen machen zu die-
sem Aspekt keine Angaben. ◉ Auf die Frage nach der nachhaltigen Anlagestrategie, die 

den größten Einfl uss auf ihr Handeln hat, landen die Dia-
logstrategien auf den Rängen 2 und 4. Den größten Einfl uss 
hat nach Aussage der Unternehmen mit deutlichem Vor-
sprung der Best-in-Class-Ansatz. Stimmrechtsausübungen 
landen hier noch hinter der Nutzung von Ausschlusskri te-
rien.

 ◉ Die Umfrage zeigt deutlich, dass Dialogstrategien das 
Potenzial bieten, Unternehmen zu verstärkten Anstrengun-
gen im Nachhaltigkeitsmanagement  zu bewegen. Um die-
ses auszuschöpfen, müssten aber deutlich mehr Investo-
ren den Dialog mit den Unternehmen suchen. 
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Weitere Quellen

FNG Marktbericht  
Nachhaltige Geldanlagen 2015
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Schwerpunktthema 2: Gold!
Zum Weihnachtsfest könnte in diesem Jahr erstmals Goldschmuck unter dem Weihnachtsbaum liegen, der ein 
Fairtrade-Siegel trägt und damit aus Gold aus sozial- und umweltverträglichem Abbau hergestellt wurde. Für Anleger, 
die Goldbarren oder -münzen kaufen und ihrem Portfolio beimischen möchten, gibt es solche Alternativen zu her-
kömmlichem Gold bisher nur ansatzweise. Was hier aktuell möglich ist, wird im Folgenden beleuchtet.

»Gold ist eine Kostbarkeit. Jedem, 
der es besitzt, erfüllt es alle Wünsche 
dieser Welt und verhilft den Seelen 
ins Paradies«, soll Christoph Colum-
bus gesagt habe. Nicht nur bei der 
Frage, ob er einen neuen Seeweg 
nach Indien gefunden hat, lag er 
damit falsch, waren und sind doch die 
Umstände, unter denen Gold abge-
baut wird, in der Regel alles andere 
als paradiesisch. So geht die För-
derung und Aufbereitung von Gold 
regelmäßig mit massiven Auswirkun-
gen auf die Umwelt, häufig auch mit 
Arbeits- und Menschenrechtsverlet-
zungen und Korruption einher. Dazu 
nur drei Beispiele:

 ◉ Insbesondere der Abbau von  
Gold im Tagebau nimmt große 
Flächen in Anspruch. Im Zuge der 
Erschließung und Erweiterung von 
Tagebauen werden häufig Wälder 
gerodet und andere Ökosysteme 
zerstört, die die Lebensgrundlage 
der Anwohner bilden. Häufig werden 
diese – oft ohne ausreichende Ent-
schädigung – von dem Land vertrie-
ben, für das sie insbesondere in  
Ländern mit schwachen Regierungs- 
und Verwaltungsstrukturen häufig 

keine formalen Eigentumsrechte 
besitzen bzw. nachweisen können. 

 ◉ Gerade in kleineren Minen ist Kin-
derarbeit weit verbreitet. So berich-
tete beispielsweise die Menschen-
rechtsorganisation Human Rights 
Watch 2011 in einem Report, dass 
allein in den handwerklich betrie-
benen Goldminen in Mali 20.000 
bis 40.000 Kinder im Alter ab sechs 
Jahren unter »extrem harten, bruta-
len und gefährlichen Bedingungen« 
arbeiten müssen. Die Zahl der in 
Burkina Faso in Goldminen arbei-
tenden Kinder hat das Kinderhilfs-
werk UNICEF vor einigen Jahren auf 
60.000 bis 200.00 geschätzt. In Peru 
sind nach Angaben der Umwelt- und 
Menschenrechtsorganisation Rettet 
den Regenwald mehr als 50.000 Kin-
der in Goldminen beschäftigt. 

 ◉ Aus Umweltsicht problematisch ist 
der Einsatz giftiger Substanzen in der 
Goldgewinnung, insbesondere von 
Zyanid und Quecksilber. Zyanid wird 
dabei im Rahmen der sogenannten 
»Zyanidlaugung« verwendet, also der  
Lösung von Gold in Blausäure. Nach 
Schätzungen werden in Goldminen 

weltweit pro Jahr rund 182.000 Tonnen  
Zyanid verbraucht. Beim Amalgam-
verfahren wird der Goldschlamm mit 
Quecksilber angereichert, dieses 
verbindet sich aufgrund der physika-
lisch-chemischen Eigenschaften bei-
der Metalle zum Amalgam. Anschlie-
ßend wird das Amalgam erhitzt und 
da Quecksilber schneller als Gold 
verdampft, bleibt dieses zurück. 
Allein in den Amazonas gelangen so 
pro Jahr schätzungsweise 100 Ton-
nen hochgiftiges Quecksilber. 

Kritische Herkunftsländer
Im Jahr 2014 wurden weltweit rund 
2.860 Tonnen Gold gefördert. Mit 
Abstand wichtigstes Herkunftsland  
war dabei mit einer Produktion von  
450 Tonnen China, gefolgt von Austra-
lien (270), Russland (245), den USA  
(211) und Kanada (160). Zu den wich-
tigsten Förderländern zählen außer-
dem Peru, Südafrika und Indonesien. 
Die Weltkarte zeigt für einige dieser 
Länder beispielhaft, welche sozialen 
und umweltbezogenen Probleme 
hier beim Goldabbau bestehen.

Kanada
Verschmutzung von Grund-
und Oberflächenwasser,
Beeinflussung der 
Lebensräume der First 
Nations (Ureinwohner)

Peru
Verbreitete Korruption, Arbeits-
bedingungen im Bergbau,
Menschenrechtsverletzungen,
Vertreibung indigener Völker

Südafrika
Arbeitsbedingungen im »Ultra 
Deep Mining«, bei dem Gold
in einer Tiefe von bis zu 4 km
abgebaut wird

DR Kongo
Finanzierung des Bürger-
krieges durch die Einnahmen
aus dem Goldabbau
(Konfliktmineralien)

China
Arbeitsbedingungen im Bergbau,
Umweltverschmutzungen
durch Quecksilber, verbreitete
Korruption

Indonesien
Umweltverschmutzung durch
den Einsatz von Quecksilber,
Einleitung der Abwässer in den
Ozean

▽ ESG-Probleme in ausgewählten wichtigen 
Herkunftsländern von Gold
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Umwelt- und Sozialstandards  
für Gold 
Nicht nur nachhaltige Anleger 
beschäftigt vor diesem Hintergrund 
die Frage, wie man in Goldbarren und 
-münzen investieren kann, die mög-
lichst hohen sozialen und umweltbe-
zogenen Anforderungen genügen. 
In den vergangenen Jahren wurden 
verschiedene Zertifizierungen einge-
führt, die sicherstellen sollen, dass 
innerhalb der Wertschöp fungskette 
bei der Förderung und Verarbeitung 
von Gold soziale und ökologische 
Mindeststandards eingehalten wer-
den. Die Ansätze haben dabei eine 
unterschiedliche Reichweite im Hin-
blick auf die ESG-Aspekte, die abge-
deckt werden sollen (vgl. Tabelle).

Während einige Zertifikate auf die 
Konfliktfreiheit des Goldes abstellen, 
werden bei anderen umfassendere 
soziale und umweltbezogene Kri-
terien beachtet. Die Einstufung als 
»konfliktfrei« soll bescheinigen, dass 
mit der Förderung und dem Handel 
mit Gold keine bewaffneten Konflikte 
finanziert werden. Gold gehört wie 
Tantal, Zinn und Wolfram – auf Eng-
lisch Tantalum, Tin, Tungsten und 
Gold – zu den sogenannten Konflikt-
mineralien, die auch unter dem Kürzel 
3TG zusammengefasst werden. Die 
Bezeichnung »Konfliktmineralien« 
hat seinen Ursprung in der Tatsache, 
dass im Osten der Demokratischen 
Republik Kongo bewaffnete Gruppen 
und lokale War Lords ihre Armeen mit 
den Einnahmen aus dem Verkauf die-
ser Roh stoffe finanzieren.

Höchste Qualität –  
geringstes Angebot
Die derzeit höchsten sozialen und 
ökologischen Standards bieten die 
eingangs angesprochene Initiative 

Fairtrade und die Organisation Fair-
mined. Das Angebot beschränkt sich –  
auch angesichts der vergleichsweise 
geringen Fördermengen – bisher auf 
Schmuck, physische Investment-
produkte wie Münzen oder Barren 
sind noch nicht verfügbar. Am Markt 
erhältlich sind allerdings Anlagepro-
dukte, die dem Responsible Gold 
Standard der London Bullion Market 
Association (LBMA) genügen, Dieser 
deckt neben dem Thema Konflikt-
freiheit nach eigenen Angaben auch 
Menschenrechtsaspekte ab. Weitere 
Umwelt- und Sozialstandards werden 
hier leider nicht berücksichtigt.  
Einige Banken und Goldanbieter 
verweisen darauf, dass sie auch oder 
sogar ausschließlich Gold anbieten, 
dass den Anforderungen der LBMA 
entspricht.  

Aus den Augen …
Als vergleichsweise unproblematisch 
wird verschiedentlich recyceltes bzw. 
Sekundärgold dargestellt. Da es aus 
Altgold hergestellt wird, besteht nach 
Darstellung der Anbieter kein unmit-
telbarer Bezug zu den geschilderten 
sozialen und ökologischen Proble-
men bei Abbau und Aufbereitung. 
Verschiedene Scheideanstalten in 
Deutschland sind auf diese Goldvari-
ante spezialisiert bzw. haben entspre-
chende Produkte im Angebot. Aller-
dings ist bei diesen Goldbarren kaum 
nachvollziehbar, aus welchen Quellen 
das Gold ursprünglich stammt und 
wie die sozialen und umweltbezo-
genen Standards bei der Gewinnung 
und Verarbeitung dort waren.

Fazit: 
Für nachhaltigkeitsorientierte Anle-
ger bleibt die Situation trotz einiger 
Fortschritte unbefriedigend. Sie 

haben heute nur die Wahl, das klei-
nere Übel zu wählen, da Anlagepro-
dukte aus Gold mit hoher sozialer 
und ökologischer Qualität bisher 
nicht verfügbar sind. Gleichzeitig kön-
nen sie aber durch die Orientierung 
am höchsten verfügbaren Standard 
und ihre Nachfrage nach entspre-
chendem Gold dazu beitragen, den 
Druck auf die Bergbauunter nehmen 
zu erhöhen und so die dortigen 
Bedingungen zu verbessern. Dieser 
Hebel funktioniert bei Primärgold 
besser als bei Recyclinggold. 

Wer ganz sicher gehen will, kann 
beispielsweise im Rhein oder an der 
Eder selbst Gold auswaschen und 
aufbereiten lassen. Die hier erziel-
baren Mengen reichen aber wahr-
scheinlich auch nur für ein kleines 
Schmuckstück zu Weihnachten.

Quellen &  
weiterführende Informationen:

Fairmined Gold:  
http://www.fairmined.org

Fairtrade Gold:  
https://www.fairtrade-deutschland.
de/fuer-unternehmen/service/gold/

LBMA Standard:  
http://www.lbma.org.uk/assets/mar-
ket/gdl/RGG%20v6.0%20201508014.
pdf

Disclaimer
Bitte beachten Sie: Die in dem Artikel 
aufgeführten Daten und Fakten  
dienen ausschließlich der Information 
und stellen weder ein Angebot noch 
eine Aufforderung zum Kauf oder 
Verkauf von Gold dar. 

Fokus »Konflikt-
frei«

Arbeits-
rechte

Menschen-
rechte

Umwelt

Conflict-Free Sourcing  
Initiative

Elektroindustrie ×

Fairmined Gold aus Kleinstminen  
für Schmuckindustrie

× × ×

Fairtrade Gold Gold aus Kleinstminen  
für Schmuckindustrie

× × ×

LBMA Responsible Gold 
Guidance

Edelmetallhandel × (×)

Responsible Jewellery Council 
(RJC)

Schmuckindustrie × × ×

△ Fokus und inhaltliche Reichweite verschiedener Zertifizierungssysteme für Gold; NKI (2015)
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Versprochen ist versprochen – Montreal und Paris Pledge
Im Rahmen der internationalen Klimapolitik sind Selbstverpflichtungen schon seit Langem das Mittel der Wahl,  
nun werden sie auch am Kapitalmarkt verstärkt eingesetzt, um Bewegung in die Klimaschutzanstrengungen  
zu bringen. Nachdem im vergangenen Jahr im Rahmen des »Montreal Pledge« – Pledge bedeutet Versprechen/
Zusicherung – Investoren angesprochen wurden, richtet sich die Aufmerksamkeit im Vorfeld der Weltklimakonferenz 
in Paris auf die Banken.

Montreal Carbon Pledge:  
CO₂-Fußabdruck von Kapitalanlagen
Das Montreal Carbon Pledge wurde 
im September vergangenen Jahres 
im Rahmen der Jahreskonferenz der 
Unterzeichner der Principles for Res-
ponsible Investment (PRI) in Montreal 
ins Leben gerufen. Es wird sowohl 
von den PRI als auch von der Finanz-
initiative des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP FI) unter-
stützt und richtet sich an Investoren, 
die einen Beitrag zum Klimaschutz 
leisten wollen. Unterzeichner der 
Selbstverpflichtung verpflichten sich, 
den CO₂-Fußabdruck ihrer Kapital-
anlagen zu messen und zu veröffent-
lichen. 

Ziel des Montreal Pledge war es, 
bis zur Weltklimakonferenz in Paris 
Anfang Dezember 2015 Unterzeich-
ner zu finden, die zusammen mehr 
als 3 Bill. US-Dollar verwalten. Bisher 
sind gut 80 institutionelle Investoren 
und Asset Manager die Verpflichtung 
eingegangen. Dazu gehören aus dem 
deutschsprachigen Raum u. a. die 
Erste Asset Management, die Steyler 
Bank und die Union Asset Manage-
ment Holding. Verschiedene Dienst-
leister, darunter yourSRI, Southpole 
und Trucost, bieten entsprechende 
Tools zur Messung des Fußabdrucks 
an. Die angestrebten 3 Bill. US-Dollar 
hat die Initiative zwischenzeitlich 
erreicht, das von den Unterzeichnern 
verwaltete Vermögen liegt nach 
Angaben der Initiatoren aktuell bei 
rund 5 Bill. US-Dollar. 

Paris Pledge:  
Ausstieg aus der Kohlefinanzierung
Auch beim Paris Pledge geht es um 
den Klimaschutz, die Initiative unter-
scheidet sich aber insbesondere in 
zwei Bereichen vom Montreal Carbon 
Pledge: Zum einen sind Adressaten 
nicht Investoren, sondern Banken, 
zum anderen stehen hinter dem 
Aufruf keine UN-Organisationen, 
sondern mehr als 130 Umwelt- und 
Entwicklungsorganisationen, u. a. 
Greenpeace, Oxfam und Urgewald, 
sowie knapp 1.400 Privatpersonen. 
Die Initiatoren fordern die Banken 
auf, alle Geschäftsbeziehungen 
mit Unternehmen einzustellen, die 
Kohle abbauen oder Kohlekraftwer-
ke betreiben, insbesondere aber die 
Finanzierung entsprechender Vorha-
ben. Dazu sollen die Banken inner-
halb von sechs Monaten nach Ende 
des Weltklimagipfels in Paris einen 
konkreten Ausstiegsplan vorlegen.

Die Resonanz auf den Aufruf ist 
bisher vergleichsweise bescheiden. 
Aktuell haben weltweit sechs Ban-
ken die Verpflichtung unterzeich-
net, darunter die Ethikbank und die 
Umweltbank aus Deutschland. Auch 
die Mehrzahl der weiteren Unter-
zeichner gehört zu den Mitgliedern 
der »Global Alliance for Banking on 
Values«. Es bleibt abzuwarten, ob 
sich angesichts der weitreichenden 
Auswirkungen auf ganz verschiedene 
Geschäftsbereiche auch die größe-
ren, kohlefinanzierenden Banken zu 
so einem Schritt verpflichten.

Paris Pledge im Wortlaut  
(Variante für Banken mit entsprechendem Finanzierungsgeschäft)

In recognition of the grave threat 
to the world’s’ climate posed by 
ongoing mining and use of coal, as 
well as the urgent need to transition 
towards a low/no carbon economy, 
we hereby pledge to fully phase out 
our finance for coal mining and coal 
power.

This phase-out will cover all our 
banking activities and services, 
including lending, share and bond 
underwriting, asset management 
and advisory services, and will 
start with an immediate end to any 

new coal project finance. It will be 
accompanied by a shift in our ener-
gy lending towards the financing of 
energy efficiency and renewable 
energy.

We commit to publish a detailed 
‘coal phase-out plan’ within six 
months after the Paris Summit, 
which will include a clear time path 
and targets for each of our products 
and services. We also commit to 
regularly and publicly report on the 
implementation of our coal phase-
out plan.

Stichwort: Carbon Bubble

Die Kohlenstoffblase (Carbon 
Bubble) beschäftigt derzeit eine 
wachsende Zahl insbesondere ins-
titutioneller Anleger. Die Grundidee 
der Blase ist dabei ebenso eingän-
gig wie einleuchtend und lässt sich 
in wenigen Worten umreißen: 

Wenn das Ziel einer Begrenzung 
des weltweiten Temperaturan-
stiegs auf max. 2 °C eingehalten 
werden soll, darf nur noch eine 
begrenzte Menge von CO₂ frei-
gesetzt werden. Die Organisation 
Carbon Tracker gibt diese Menge 
mir rund 565 Gt CO₂ an. Die be-
stätigten Reserven, die sich in  
der Hand von privaten und staatli-
chen Unternehmen sowie Staaten 
befinden, umfassen derzeit um-
gerechnet etwa 2.795 Gt CO₂. Auch 
die Reserven der 100 größten bör-
sennotierten Kohleunternehmen 
und der 100 größten börsennotier-
ten Öl- und Gaskonzerne umfas-
sen mit umgerechnet 745 Gt CO₂ 
mehr Kohlen stoff, als überhaupt 
noch emittiert werden darf,  
wenn das 2-Grad-Ziel erreicht  
werden soll.  

Insgesamt sind damit, so der 
Carbon Bubble-Ansatz, 80 % der 
weltweit verfügbaren Reserven 
an fossilen Rohstoffen wertlos, da 
sie nicht verbrannt werden dür-
fen. Zudem entstehen durch die 
Exploration weiterer Vorkommen 
nur Kosten, da die ggf. gefundenen 
Vorkommen nicht mehr verwertet 
werden können. 

Dies führt insgesamt zu einer 
Überbewertung der Unternehmen 
und der Bonität der Öl und Gas 
fördernden Staaten, die zu einem 
Risiko für die Investoren werden 
kann, die Aktien, Unternehmens- 
oder Staatsanleihen halten.

Quellen &  
weiterführende Informationen:

http://montrealpledge.org

http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/050/1805056.pdf

http://www.carbontracker.org/report/carbon-
bubble/

http://www.dotheparispledge.org
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Markt kompakt
Divestment:  
Um den Faktor 50 zugelegt
Die Divestment-Bewegung hat in 
den vergangenen 12 Monaten deut-
liche Unterstützung erhalten. Nach 
Recherchen der Beratungsgesell-
schaft Arabella Advisors ist die welt-
weite Zahl der institutionellen Inves-
toren, die sich zu einem Ausstieg aus 
Aktien und Anleihen von Unterneh-
men verpflichten, die ihre Geld mit 
fossilen Energieträgern verdienen, 
innerhalb eines Jahres von 181 auf 
436 gestiegen. Auch bei den vermö-
genden Privatpersonen gab es einen 
deutlichen Anstieg von 656 auf 2.040 
Investoren. Das von den Unterstüt-
zern verwaltete Vermögen stieg bin-
nen Jahresfrist von 45 auf 2.320 Mrd. 
Euro. 56 % dieses Vermögens werden 
von Pensionsfonds gehalten, die 
damit eine zentrale Säule der Bewe-
gung sind. Zu den Unterstützern zäh-
len außerdem zahlreiche Städte und 
Kommunen, 126 Glaubensgemein-
schaften sowie 40 Universitäten und 
116 Stiftungen mit einem Vermögen 
von knapp 116 bzw. 9 Mrd. Euro.  
Weitere Informationen unter

 http://www.arabellaadvisors.com/wp- 
content/uploads/2015/09/Measuring-the- 
Growth-of-the-Divestment-Movement.pdf

Impact Investing:  
Wirkt auch auf die Rendite
Mit den finanziellen Wirkungen 
von Impact Investings – zu deutsch 
»Wirkungsorientierte Anlagen« – 
befasst sich eine Studie des Global 
Impact Investing Network (GIIN) 
und der Finanzanalysten von Cam-
bridge Associates. Sie vergleichen 
die Wertentwicklung von 51 Impact 
Investing-Fonds mit einer Vergleichs-
gruppe aus konventionellen Fonds. 
Im Vergleichszeitraum 1998 bis 2014 
erwirtschafteten die konventionellen 
Fonds eine durchschnittliche jähr-
liche Rendite von 8,1 %, die Impact 
Fonds kamen auf 6,9 %. Besonders 
erfolgreich waren Impact Fonds mit 
einem Volumen von weniger als 
100 Mio. US-Dollar. Diese erreich-
ten im Betrachtungszeitraum eine 
jährliche Rendite von 9,5 %. Impact 
Fonds mit Fokus auf Schwellen- und 
Entwicklungsländern kamen auf eine 
jährliche Rendite von 9,1 %, mit Fokus 
Afrika sogar auf 9,7 %. Die Studie 
macht keine Angaben zur zweiten 
wichtigen Dimension der Kapital-
anlage, dem Risiko. Mehr unter

 http://www.thegiin.org/assets/ 
documents/pub/Introducing_the_Impact_
Investing_Benchmark.pdf

Sustainable Development Goals: 
Rolle privater Investoren
Am 25. September 2015 hat die UN-
Vollversammlung die »2030-Agenda 
für eine nachhaltige Entwicklung« 
verabschiedet. In Form eines »Welt-
zukunftsvertrages« soll sie dabei 
unterstützen, die Lebenssituation der 
Menschen weltweit spürbar zu ver-
bessern. Für die kommenden 15 Jahre 
wurden insgesamt 17 Entwicklungs-
ziele, die Sustainable Development 
Goals (SDG), definiert. Einigkeit 
besteht darüber, dass die Ziele ohne 
das finanzielle Engagement privater 
Investoren nicht zu erreichen sind. Die 
United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD) schätzt 
den Finanzbedarf zur Erreichung der 
Ziele auf rund 3,9 Bill. US-Dollar pro 
Jahr, derzeit werden etwa 1,4 Mrd. 
US-Dollar pro Jahr in den SDG-
relevanten Bereichen investiert. Die 
Finanzierungslücke soll auch mit Hilfe 
privater Investoren geschlossen wer-
den. Mit dem wie und wo beschäftigt 
sich eine Sonderpublikation der 
UNCTAD, die unter folgendem Link 
verfügbar ist:

 http://unctad.org/en/ 
PublicationsLibrary/osg2015d3_en.pdf

Nachhaltige Publikumsfonds: Volumen leicht gesunken

Ende Juni 2015 waren nach Informa-
tio nen des Sustainable Business  
Institute (SBI), Betreiber der unab-
hängigen Datenbank www.nachhalti-
ges-investment.org, insgesamt 
399 nachhaltige Publikumsfonds in 
Deutschland, Österreich und/oder 
der Schweiz zum Vertrieb zugelas-
sen. Die 399 Fonds waren zum 
30. 06. 2015 mit ca. 45,5 Mrd. Euro 
investiert. Ende 2014 registrierte das 
SBI 393 Fonds, die mit insgesamt  
ca. 47 Mrd. Euro investiert waren.

Die größte Auswahl haben nach 
wie vor Anleger in Deutschland, 320 
der 399 Fonds sind hier zum Vertrieb 
zugelassen. Österreichische Anleger  
können aus 225 nachhaltigen Pub-
li kumsfonds auswählen, in der 
Schweiz stehen 185 entsprechende 
Fonds auf dem Kurszettel.

Aktienfonds stellen mit 203 Fonds 
das größte Kontingent, ihr Volumen 
belief sich auf insgesamt 24 Mrd. Euro,  
81 Fonds mit einem Gesamtvolumen  
von 9,1 Mrd. Euro waren auf Renten  
spezialisiert. Außerdem waren 

75 Mischfonds mit einem Volumen von 
8,4 Mrd. Euro, 11 Dachfonds (0,45 Mrd. 
Euro) und 17 ETFs (1,6 Mrd. Euro) zum 
Vertrieb zugelassen. In 6 Mikrofinanz-
fonds waren nach Angaben des SBI 
per Ende Juni 1,4 Mrd. Euro investiert. 
Weitere Informationen unter

 www.nachhaltiges-investment.org

△ Entwicklung von Anzahl und Volumen der 
im deutschsprachigen Raum zum Vertrieb 
zugelassenen nachhaltigen Publikumsfonds; 
Quelle: SBI (2015)
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Studien
Wirkungsmessung durch  
Unternehmen
Nicht nur die Investoren kümmern 
sich verstärkt um die Wirkung ihres 
Handelns, auch für die Unternehmen 
rückt die Wirkungsmessung stärker in 
den Fokus. Um sie dabei zu unterstüt-
zen, hat die Unternehmens initiative 
econsense einen Leitfaden veröffent-
licht, der einen umfassen den Über-
blick über verfügbare Ansätze und 
Instrumente zur Wirkungsmessung 
enthält. Der Leitfaden »Assessing 
Environmental and Social Impacts« 
steht kostenlos zum Download bereit 
unter

 http://www.econsense.de/en/topics/
impact-assessment

Klimawandel bedroht Vermögen

Den Rückzug aus Branchen und  
Unternehmen, die in besonderem 
Maße vom Klimawandel betroffen 
sind, empfiehlt eine Studie der Eco-
nomist Intelligence Unit mit dem Titel  

»The cost of inaction: Recognising the 
value at risk from climate change«. 
Das zur Economist Group gehörende 
Forschungsinstitut hält es aus Sicht 
von Investoren und Asset Mana-
gern für dringend erforderlich, die 
Klima risiken einzelner Branchen und 
Unternehmen besser als bisher ab-
zuschätzen und die Kapitalanlagen 
entsprechend umzuschichten. Weite-
re Informationen zu der Studie finden 
sich unter

 www.economistinsights.com/financial-
services/analysis/cost-inaction

Nachhaltigkeitskriterien und  
treuhänderische Verantwortung

Zahlreiche Studien haben in den  
vergangenen Jahren belegt, dass 
sich die Berücksichtigung von Nach-
haltigkeitskriterien positiv auf Rendite 
und Risiko von Kapitalanlagen  
auswirken kann. In ihrem Bericht 
»Fiduciary duty in the 21st century« 
fordern PRI, UNEP FI und der Global 

Compact daher Finanzaufsichts-
behörden wie die Bafin auf, treu-
händerische Vermögensverwalter 
wie Pensionsfonds, Altersvorsorge-
einrichtungen und Versicherer zu 
verpflichten, über ihre Strategie zur 
Berücksichtigung entsprechender 
Kriterien zu berichten. Weitere Details 
unter

 http://www.unepfi.org/fileadmin/ 
documents/fiduciary_duty_21st_century.
pdf

Bücher & Artikel

Gerhard Scherhorn: 
Wachstum oder Nachhaltigkeit.  
Die Ökonomie am Scheideweg. 
Altius Verlag, Erkelenz 2015; 
ISBN: 978-3-93248-335-6

Nick Reimer:  
Schlusskonferenz – Geschichte und 
Zukunft der Klimadiplomatie. 
oekom verlag, München 2014;
ISBN 978-3-86581-746-4

In eigener Sache
NKI spricht auf dem  
Warburg Stiftungstag
»Jede Anlage hat eine Wirkung« – 
unter dieser Überschrift stand der 
Vortrag, den das NKI beim diesjäh-
rigen Stiftungstag des Bankhauses 
M.M.Warburg & CO in Hamburg 
gehalten hat. Im Mittelpunkt der 
Überlegungen standen die finanziel-
len und nachhaltigkeitsbezogenen 
Wirkungen der Kapitalanlage und 
deren Messung. Eine Kernaussage 
des NKI war, dass die positiven finan-
ziellen Wirkungen belegt sind, es im 
Hinblick auf die nachhaltigkeitsbe-
zogenen Wirkungen aber noch Klä-
rungsbedarf gibt.  

NKI diskutiert über Divestment

Gleich zweimal diskutiert das NKI 
in diesem Herbst über das Für und 
Wider der aktuellen Divestment-
kampagne. Vor dem Hintergrund der 
Tatsache, dass ein Divestment im 
Kern eine Form der Anwendung der 
aus dem nachhaltigen Investment 
seit Langem bekannten Ausschluss-
kriterien ist, kommt es dem NKI vor 
allem darauf an, die Erfahrungen 
nachhaltiger Investoren mit der  
Nutzung von Ausschlusskriterien  
und anderer nachhaltiger Anlage-
strategien in die Diskussion einzu-
bringen. 

Die gemeinsame Veranstaltung von 
Green City Energie und der Umwelt-
Akademie in München Ende Sep-
tember stand unter der Überschrift 
»Holt das Geld da raus!«. Als weiterer 
Redner trat hier Matthias Fiedler, 
Geschäftsführer der Bewegungsstif-
tung auf, die zu den Unterstützern der 
weltweiten DivestInvest-Kampagne 
zählt. Die Vorträge und die anschlie-
ßende Diskussion beschäftigen sich 
sehr differenziert mit den Möglichkei-
ten und Grenzen des Divestments. 

Die nächste Veranstaltung zu die-
sem Thema unter aktiver Beteiligung 
des NKI ist die Fachtagung »Kein 
Geld für Kohle und Co?« des Öku-
menischen Prozesses »Umkehr zum 
Leben – den Wandel gestalten« am 
20. November 2015 in Frankfurt/Main. 
Weitere Informationen hierzu finden 
Sie hier: 

 http://www.umkehr-zum-leben.de/de/
veranstaltungen/aktuelles/

NKI spricht beim  
Mission Investing Forum

Bereits zum vierten Mal treffen sich 
am 5. November 2015 auf Einladung 
des Bundesverbandes Deutscher 
Stiftungen und der GLS Bank in 
Bochum Stiftungsvorstände, Wissen-
schaftler und Rechtsexperten, um 
über Chancen und Risiken einer am 

Stiftungszweck orientierten Kapital-
anlage zu diskutieren. In der Netz-
werkrunde »Wege in die Praxis – ins 
Handeln kommen« wird das NKI 
zusammen mit Prof. Henry Schäfer 
(Universität Stuttgart) und Mareike 
van Oosting (Eberhard von Kuenheim 
Stiftung) über konkrete Schritte zur 
Umsetzung einer entsprechenden 
Kapitalanlage diskutieren. Zwei wei-
tere Netzwerkrunden beschäftigen 
sich mit der Finanzierung von sozialen 
Unternehmen, die gesellschaftliche 
Probleme mit Hilfe unternehmeri-
scher Ansätze lösen wollen, und den 
Möglichkeiten, das Stiftungsvermö-
gen verschiedener Stiftungen zu 
poolen. Weitere Informationen gibt 
es hier:

 http://www.gls.de/privatkunden/
aktuelles/termine-veranstaltungen/
ueberregional/4-mission-investing-forum/
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ausblick
Die nächste Ausgabe von NKI Quarterly 
erscheint Anfang 2016. Ein Schwerpunkt 
wird dann das Thema Divestment sein.


