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Illusion: Ein Drittel  
der Welt nachhaltig
Das weltweit unter Nachhaltigkeitsaspekten investierte Vermö-
gen beträgt 21 400 Milliarden US-Dollar. Laut der Global Sustain-
able Investment Alliance (GSIA) stieg es von 2012 bis Anfang 
2014 um 61 Prozent. Der Anteil am professionell verwalteten glo-
balen Vermögen habe von 21,5 auf 30,2 Prozent zugelegt. Das er-
geben Daten regionaler Branchenforen aus Europa, den USA, Ka-

nada, Australien und Asien inklusive Japan. Sie umfassen alle Asset Klassen von 
Aktien und Renten über Hedgefonds bis zu Mikrofinanz und Impact Investing.

Die Zahlen klingen gut, sind aber mit großer Vorsicht zu genießen. Für den 
Weltbranchenverband ist Nachhaltiges Investieren dasselbe wie Verantwortli-
ches Investieren. Dem ist jedoch mitnichten so. Beide Investmentansätze be-
achten zwar Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (englisch: ESG). Qua-
lität und Quantität sind aber völlig verschieden. Nachhaltige Geldanlagen inves-
tieren in Akteure, die sich glaubwürdig aufgemacht haben, nachhaltiger und zu-
kunftsfähiger zu wirtschaften - und sie meiden die anderen. Sie analysieren Un-
ternehmen und Staaten mit zahllosen Indikatoren und sondieren die öko-sozial 
leistungsfähigsten. Sehr strenge Konzepte stützen durchweg nachhaltige Ge-
schäftsmodelle. Verantwortliche Investoren hingegen wollen die schlimmsten 
Vergehen gegen internationale Umwelt- und Sozialstandards nicht mitfinanzie-
ren und ihre diesbezüglichen Anlagerisiken senken. Sie beachten nur wenige, 
wenn auch zentrale ESG-Kriterien. Manche sprechen mit Emittenten, um sie zu 
bewegen, etwas verantwortlicher und menschenverträglicher zu wirtschaften.

Überdies herrschen in den verschiedenen Kontinenten und innerhalb der Regio-
nen recht verschiedene Auffassungen dazu, was unter den beiden Richtungen 
zu subsumieren ist. In Europa greife für mehr als die Hälfte des professionell 
verwalteten Vermögens eine ESG-Strategie, sagt die GSIA. Wer’s glaubt, wird 
selig. Denn hierein fließen sieben Billionen Euro mit einfachsten Ausschlüssen, 
zum Beispiel lediglich geächtete Waffensysteme. Das reicht beileibe nicht, um 
als verantwortlich zu gelten, geschweige denn als nachhaltig. Zudem wird zwi-
schen bloßer Stimmabgabe und fruchtbringenden Dialogen mit Unternehmens-
lenkern nicht unterschieden. Und: Wenn tatsächlich bereits 30 Prozent des Pro-
fi-Kapitals weltweit nachhaltig investiert wäre, wären die Zustände auf diesem 
Globus dann nicht viel besser als sie heute sind? 

Eine spannende, nützliche Lektüre wünscht Ihnen Ihre Susanne Bergius
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Wer wagt, gewinnt?
Frauen sind risikoscheu, sagen die einen. Frauen 
sind risikofreudiger als Männer, meinen andere. Was 
stimmt? Und was resultiert daraus für die Finanzbe-
ratung, das Portfolio und das Rendite-Risiko-Profil?
n in den 
pots 
zent
r Frauen

3 48,8

6 35,4

2 11,2

2 2,8

7 1,3

8 0,4

4 0,2

 der DAB-Bank  

e: DAB-Bank, 2013
Frauen kümmern sich verstärkt selbst um die Geldanlage, stellen Finanzberater fest. 
Das ist für sie wichtig: Kluge Geldanlagen können helfen, familiär bedingte Ausfall-
zeiten, vergleichsweise niedrigere Verdienste, Folgen einer Scheidung oder das hö-
here Durchschnittsalter zu kompensieren. Viele Frauen tun das aktiv, um nicht in die 
Falle der bei ihrem Geschlecht besonders verbreiteten Altersarmut zu schlittern.

Sie seien gleichzeitig auch noch die besseren Anleger, schrieb unlängst ein männli-
cher Kollege im Handelsblatt. Er betonte: „Frauen handeln risikobewusst und keines-
falls risikoscheu. Sie sind nicht testosterongesteuert wie Männer und wissen deshalb 
einfach besser, mit Risiken umzugehen.“

Positiv: Sich der Risiken bewusst sein
Ähnliches berichtet Beraterin Ute Voß: „Frauen riskieren nicht Haus und Hof, für sie 
kommen weder Optionsscheine noch Futures in Frage.“ Das ziehe sich quer durch al-
le Frauentypen. Voß kann das beurteilen, sie ist Chefin der Finanzberatung Frau&Ver-
mögen, drei Viertel ihrer Kunden sind weiblich. 

„Männer hingegen zocken eher“, sagt sie. Oft kommen Männer zu der auf offene 
Publikumsfonds spezialisierten Beraterin und fragen: ‚Wie häufig traden wir?’. Darauf 
erwidere sie, eine langfristige Strategie von mindestens fünf bis sieben Jahre zu fah-
ren. Manche beharrten auf häufige Zu- und Verkäufe, ihnen sage sie: ‚Wir passen 
nicht zusammen’.

Dem Stigma, Frauen seien risikoscheu, wie unter anderem 2013 eine Blackrock-
Umfrage ergab (siehe Kontext), tritt auch die Honorarberaterbank Quirin entgegen. 
„Frauen sind risikofreudiger als Männer“, stellte ihre Tochtergesellschaft Quirion so-
gar kürzlich fest, die den Angaben zufolge erste Online-Honoraranlageplattform 
Deutschlands. Sie hat sämtliche 360 Depots ihre 310 Kunden ausgewertet und alle 
seit ihrer Gründung im November 2013 angelegten Gelder. Diese Datenbasis ist zwar 
gering, aber aufschlussreich.

Höherer Aktienanteil
Ein Sechstel der Kunden sind Frauen, die ein Fünftel der aktuell angelegten 10,5 Mil-
lionen Euro verwalten. „Sie setzen häufiger auf einen hohen Aktienanteil als Männer“, 
so eine Sprecherin: 55 Prozent der von Frauen verwalteten Depots haben einen Ak-
tienanteil von 60 bis 100 Prozent. Bei den Männern setzt die Hälfte auf derartige 
Quoten. Im Schnitt bevorzugen zwei Drittel der Anleger unter den elf standardisier-
ten Portfolios solche mit 50 bis 70 Prozent Aktien.

Das Ergebnis widerspricht anderen Studien, wonach Frauen dosierter in Aktien in-
vestieren. Auch bei der Börse Stuttgart heißt es, Männer riskierten mehr, was für sie 
nicht immer von Vorteil sei. „Der Vergleich zwischen Frauen- und Männerdepots 
zeigt, dass Frauen weniger in risikobehaftete Wertpapiere, wie etwa Aktien, investie-
ren als Männer. Dafür legen sie mehr Geld in anderen Anlageklassen, wie Investment-
fonds und Anleihen, an“, so Sprecherin Solenne Peltier unter Bezugnahme auf eine 
Depotauswertung der DAB Bank von 2013 (siehe Chart). Die Direktbank hat mit Mit-
bewerbern, darunter Diba und Comdirect, weitere Depotauswertungen gemacht, de-
ren Ergebnisse in den kommenden Monaten veröffentlicht werden sollen.

Je häufiger Frauen über eigenes Geld verfügen, desto mehr befassen sie sich 
Frauen wollen:
1  finanziell abgesichert sein,

2  schuldenfrei sein,

3  einen „sicheren Tritt“ haben,

4  mehr über Investieren lernen,

5  mehr Vertrauen in ihre Alters-
vorsorge haben.

Das konstatierte das US-Finanz-
haus Blackrock, einer der welt-
größten Vermögensverwalter, 
nach einer Umfrage im Herbst 
2013 unter rund 17.500 Personen 
aus 12 Ländern, davon fast 9000 
Frauen. Hier geht es zu den » Er-
gebnissen 

http://www.blackrock.com/investing/insights/investor-pulse/women-and-investing
http://www.blackrock.com/investing/insights/investor-pulse/women-and-investing
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mit Anlagefragen, stellen Finanzberater fest. Doch sie stoßen zu 80 Prozent auf 

männliche Berater, wie Geldhäuser sagen. Einige Privatbanken wollen das ändern, 
zumal sich inzwischen auch viele Männer lieber von Frauen beraten lassen wollen. 

Gemischte Teams aus Frauen und Männern seien in der Beratung erfolgreicher, 
heißt es unter anderem. Oder: Frauen würden auf stärker auf Augenhöhe beraten – 
will heißen: nicht grundsätzlich besser, aber sie könnten die individuelle Lage einer 
Anlegerin besser nachempfinden und gingen mehr auf sie ein, statt sie mit Fachvo-
kabeln zu verschrecken.

Bedarfsgerechte Beratung und Vermögensverwaltung
Auch in den USA wollen Finanzberater und –dienstleister mehr Frauen einstellen, um 
die weibliche Zielgruppe besser erreichen zu können, wie eine Umfrage der Invest-
ment News ergab. Das Magazin widmete zuletzt mehrere Beiträge der Frage, wie Be-
rater und Vermögensverwalter besser an das Vermögen von Frauen herankommen 
könnten – indem sie stärker auf die Bedürfnisse und Vorlieben der Ladys eingehen.

„Frauen sollten einen größeren Einfluss in der Vermögensverwaltung haben“, sagt 
Gerlinde Englbrecht, seit April 2012 Vorstand des neuen Bankhauses Herzogpark. 
„Sie sind risikobewusster, lassen sich weniger beeindrucken von möglichen Erträgen 
und hinterfragen eine in Rede stehende Anlage deutlicher. Das hilft, Katastrophen zu 
vermeiden“, sagte sie gegenüber dem Stiftungsnewsletter Renditewerk. 

Es helfe überdies, beim Kunden von vornherein die notwendige Transparenz zu 
schaffen. Gerade im Umgang mit Stiftungen, in denen viele Frauen hochrangig aktiv 
seien, sei es wohltuend, sich um eine reale Beschreibung des Möglichen bemühen zu 
können, ohne zu viel versprechen zu müssen. Englbrecht war langjährige Wirt-
schaftsprüferin und gehört zu den wenigen weiblichen Führungsgestalten in der 
deutschen Vermögensverwaltung (siehe auch Kontext). 

Finanzberatung für Frauen etabliert
Um eine auf Frauen (siehe Kontext) zugeschnittene Beratung für Geldanlagen zu ge-
ben, haben sich seit 30 Jahren Finanzberatungen für Frauen gebildet und etabliert. 
Denn die Lebenssituation ist vielfach mit der von Männern nicht vergleichbar. Früher 
waren vor allem Scheidungen oder Erbschaften Auslöser für die Beratungssuche. 

Heutzutage wenden sich oft jüngere, meist studierte Frauen an die weiblichen Fi-
nanzprofis. Je häufiger Frauen über eigenes Geld verfügen, desto mehr befassen sie 
sich mit Anlagefragen, heißt es in der Branche. 

Den Wunsch nach einem anderen Beratungsumfeld hat auch die Stuttgarter Börse 
gespürt. Ihre Seminare zur Privatanlegerbildung sind zu 80 Prozent männlich belegt. 
Dort würden sich Frauen weniger an der Diskussion beteiligen, vermutlich aus Furcht 
vor den männlichen Teilnehmern eventuell inkompetent zu wirken. Darum bietet die 
Börse seit Herbst 2012 zwei bis vier Mal jährlich Seminare nur für Frauen an, die mit 
je 45 Teilnehmerinnen gut besucht sind. „Im Frauenseminar ist die Stimmung viel 
entspannter und die Teilnehmerinnen stellen gerne Fragen“, berichtet Cornelia Frey, 
Marktbeobachterin an der Börse Stuttgart.

Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede
Unter den Anlegern ist gleichwohl eines – und nicht nur dieses – beiden Geschlech-
tern gemeinsam: Sie recherchieren gründlich die neuesten Handy-Tarife, nicht aber 
adäquate Geldanlagen oder Altersvorsorge, berichten Verbraucherzentralen. 

„Die Unterschiede innerhalb der Gruppe der Anlegerinnen sind größer als die zwi-
schen Männern und Frauen“, sagt Heide Härtel-Herrmann, Chefin des Frauenfinanz-
dienstes in Köln. Sie berät zu einem Drittel Männer, fast alle Kundinnen und Kunden 
sind voll berufstätig. Viele Frauen hätten dasselbe Anlageverhalten wie Männern. Da-
gegen gebe es sehr qualifizierte Frauen, welche keine Lust auf Geldanlagen hätten, 
und andere sehr qualifizierte, die alles selber entscheiden und nur noch möchten, 
Benachteiligt
Geld bestimmt die Risikobereit-
schaft von Anlegern. Frauen sind 
hier immer noch benachteiligt. 

So verdienen weibliche Chefs der 
Investor Relations (IR) in deut-
schen Unternehmen bis zu 
100.000 Euro weniger Grundge-
halt als ihre männlichen Kollegen 
- rund 42 Prozent. Nicht einmal 
ein Drittel (28 Prozent) der obers-
ten IR-Führungspositionen beklei-
den Frauen. Dies ist ein zentrales 
Ergebnis der aktuellen „Investor 
Relations Vergütungsstudie 2015“ 
der Executive-Search- und Talent-
Beratung Korn Ferry und dem IR 
Club, für die 151 IR-Spezialisten 
und –Führungskräfte in Deutsch-
land befragt wurden.
Rarität in der  
Vermögensverwaltung
Wie ergeht es Frauen im Finanz-
sektor? Das französische Geld-
haus Kepler Cheuvreux » befragte 
812 Frauen aus Kontinentaleuro-
pa, Großbritannien und den USA. 
Sie arbeiten bei Institutionellen 
als Portfolio-Managerinnen, Ana-
lystinnen und Händlerinnen oder 
bei Emittenten als Vorstandsche-
fin, Finanzverantwortliche oder 
Investor Relations Officer. 

Zwei Drittel tragen keine Mana-
gerverantwortung, nur 23 Prozent 
leiten bis zu fünf Mitarbeiter. Bei 
Institutionellen sowie in der 
Schweiz, Skandinavien und Bene-
lux sind es noch weniger. Drei 
Viertel der Frauen möchten mehr 
Verantwortung. Nur ein Viertel ist 
in einem Führungsgremium, ein 
Zehntel im Vorstand. Sehr mager 
sieht es in Deutschland und Ös-
terreich aus. Dagegen weisen 
Spanien/Portugal und Frankreich 
Raten von bis zu 48 Prozent auf. 

 Die größten Barrieren sind eine 
schlechte Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie konservativ 
agierende Männer.

https://www.dirk.org/dirk_webseite/static/uploads/141022_Women%20in%20Finance%20Survey-FV.pdf
https://www.dirk.org/dirk_webseite/static/uploads/141022_Women%20in%20Finance%20Survey-FV.pdf
https://www.dirk.org/dirk_webseite/static/uploads/141022_Women%20in%20Finance%20Survey-FV.pdf
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Durchschnittliche 
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Ergebnis der Auswertung bei der 
DAB-Bank für das Jahr 2012
dass ein Experte darüber schaut. „Innerhalb der Gruppe der Männer gibt es nicht 
ganz so große Unterschiede.“ Das bestätigt eine ökonomische » Metastudie von Julie 
A. Nelson von der Massachusetts University in Boston, unterstützt vom Institute for 
New Economic Thinking: Die Ähnlichkeiten und Überlappungen beider Gruppen sind 
viel größer als die angeblichen Unterschiede.

„Allerdings benötigen Männer oft nicht so eine lange Bedenkzeit, um sich zu ent-
scheiden“, sagt Härtel-Herrmann. Die längere Entscheidungsfindung von Frauen be-
stätigt unter anderem eine Erhebung des US-Magazins » Investment News.

Finanzberaterin Voss aber betont: „Es gibt nicht ’die’ Frauen.“ Besitzen Frauen nur 
Girokonto und Sparbuch, müsse man sie behutsam mit kleinen Beträgen an andere 
Anlageformen heranführen. „Wer wenig Geld hat, muss sorgfältig damit umgehen“, 
betont sie. „Unternehmerinnen hingegen sind gewohnt, mit größeren Beträgen und 
Risiken umzugehen.“ Brächten Anlegerinnen etwas Vermögen mit, trauten sie sich 
natürlich eher zu, etwas zu wagen.

Es gibt nicht ’die’ Frauen
Frauen legten nicht grundsätzlich anders an als Männer, sagte auch Constanze Hint-
ze, Geschäftsführerin der Vermögensberatung Svea Kuschel + Kolleginnen, unlängst 
dem Handelsblatt. „Was ich aber bei Frauen viel öfter höre, ist der Wunsch nach 
nachhaltigen Geldanlagen.“

Vielen sei wichtig, ihr Erspartes oder Ererbtes nicht in ethisch zweifelhafte Anlage-
produkte zu stecken, sagen auch andere Finanzberaterinnen. Frauen, die sich gezielt 
an sie wenden, dürften sich allerdings auch mehr mit solchen Themen befassen.

Andernfalls wäre es naheliegend, dass Nachhaltigkeitsfonds einen hohen Anteil an 
Anlegerinnen auf sich ziehen. Dem ist aber nicht so. „In unseren Nachhaltigkeitsfonds 
sind fast zur Hälfte Männer investiert und nur zu 35 Prozent Frauen“, berichtet Mari-
anne Ullrich, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Deka Investment. Der Rest seien Ge-
meinschaftsdepots, Stiftungen und Ver-
eine. „Dagegen ist bei konventionellen 
Fonds das Verhältnis Männer-Frauen 1:1.“ 
Angesichts von über 3,5 Millionen ver-
walteten Depots sind diese Aussagen 
statistisch signifikant.

Sie lassen sich jedoch nicht durch Er-
fahrungen anderer großer Fondshäuser 
erhärten. Sie erheben derartige Eckda-
ten offenbar nicht, obwohl sie einen Ein-
druck über die Zielgruppen der Fonds 
geben könnten. Bei der DWS heißt es, 
sie könne keine Aussage treffen, weil sie 
selbst ja nicht die Kunden betreue. Ban-
ken, Sparkassen, Makler, Versicherungen, 
die die Fonds vertreiben, könnten das 
vielleicht wissen. Ähnlich klingt es ei 
Union Investment, hier sind die Volks-
banken die Ansprechpartner, die die Da-
ten ihrer Kunden nicht durch die Union 
ausgewertet wissen wollen. 

Ullrich berichtet, bei von ihr besuch-
ten Nachhaltigkeitsveranstaltungen sei-
en allerdings heutzutage die Hälfte der 
Anwesenden Frauen. Außerdem hätten 
mehr als ein Drittel der Nachhaltigkeits-
kunden der Deka Sparpläne für 
ie Fondsfrauen
as weibliche Geschlecht ist in 
er Fondsbranche völlig unterre-
räsentiert. Damit sich das än-
ert, haben im Februar drei Grün-
erinnen offiziell eine Initiative 
on Frauen für Frauen in der In-
estmentfondsbranche gestartet. 
ehr als 300 Kolleginnen haben 

ie schon für das Karrierenetz-
erk gewinnen können. Mehr In-

ormationen unter » Fondsfrauen.

http://fondsfrauen.de/erfolgreiche-gruendungsveranstaltung-der-fondsfrauen/
http://ineteconomics.org/grants/papers/are-women-really-more-risk-averse-men
http://www.investmentnews.com/assets/docs/CI79077412.PDF?issuedate=20120406&amp;sid=WOM
http://www.hvb.de
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Rendite der Privatanleger
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Ergebnis der Auswertung bei der 
DAB-Bank für das Jahr 2012
Nachhaltigkeitsfonds abgeschlossen, während nur ein Viertel der konventionellen 
Kunden Sparpläne hätten. Eine Unterscheidung nach Geschlecht sei hier jedoch nicht 
möglich, weil der Abschluss häufig über Gemeinschaftsdepots stattfinde.

Fonds für Frauen kamen nicht vom Fleck
Mit dem Ziel, gesellschaftlich verantwortliche Anleger und vor allem Frauen zu errei-
chen, ist in Kanada 2013 der Publikumsfonds „Global Women’s Equity Fund (GWEF)“ 
angekündigt worden. Die Idee: Frauen zu gewinnen, die Konzepte unterstützen wol-
len, an denen ihnen etwas liegt. Der Fonds sollte weltweit in gelistete Unternehmen 
investieren, die ihr Engagement für Chancengleichheit am Arbeitsplatz belegt haben. 
Doch daraus wurde nichts. Er habe vergeblich versucht, Banken dafür zu gewinnen, 
erklärt der Initiator, Investment Manager Alexis Klein aus Toronto, auf Anfrage. 

In den USA scheint ein vergleichbarer Versuch ebenfalls gescheitert zu sein. Ge-
plant war ein Womens Equity Fund, der in Börsenfirmen investieren sollte, die „den 
sozio-ökonomischen Status von berufstätigen Frauen verbessern.“ Gleichberechti-
gung am Arbeitsplatz, ökologische Verantwortung und intelligente Geschäftsprakti-
ken – das sollte zu „beeindruckenden Renditen und der Gleichberechtigung in der 
amerikanischen Gesellschaft“ führen. Das war 2011. Die Webseite enthält rudimentäre 
Erläuterungen und keinen Kontakt – sie ist eine virtuelle Karteileiche.

Gemischte Teams unterstützen
Ganz anders der Private-Equity-Fonds „Karmijn Kapitaal“. Ihn gründeten drei Nieder-
länderinnen, alle Finanzprofis. Der Fonds investiert nur in Firmen, die Männer und 
Frauen gemeinsam führen. Die Gründerinnen sind überzeugt, dass gemischte Teams 
bessere Leistungen erbringen. Schon 2007 wies eine McKinsey-Studie nach, dass Fir-
men mit signifikantem Frauenanteil in den Chefetagen bessere Ergebnisse erzielen.

Zielmarke des geschlossenen Fonds, der bis längstens 2021 laufen soll, sind acht 
Investments. In fünf niederländische nicht börsennotierte Unternehmen ist er bereits 
investiert, jeweils mit zwei bis 7,5 Millionen Euro. Der Fonds unterstützt diese nicht 
nur mit Geld, sondern auch mit Rat und Tat. Im deutschsprachigen Raum sind Fi-
nanzberatern keine Fonds bekannt, die auf Frauen zugeschnitten sind oder die Chan-
cengleichheit und gemischte Führungsteams zum Fokus haben.

Ähnliches Rendite-Risiko-Profil
Wie schlägt sich die andere Lebensrealität und daraus resultierend ein womöglich et-
was anderes Anlageverhalten von Frauen in den Renditen nieder? Einige Untersu-
chungen sagen, Frauen erzielten höhere Renditen. Das sei beispielsweise in der Fi-
nanzkrise so gewesen, weil weibliche Anleger niedrigere Aktienquoten gehabt hät-
ten. Anderer Studien bestreiten, dass Frauen höhere Erträge erzielen. 

Die Münchner Direktbank DAB untersucht die Renditefrage seit Jahren, indem sie 
ihre Privatanlegerdepots auswertet. Mal hat die eine Gruppe die Nase vorne, mal die 
andere, 2012 haben Männer und Frauen die gleiche Rendite erzielt. In den ersten drei 
Studien bis 2008 hatten stets die Frauen das bessere Händchen, 2009/2010 waren 
erstmals die Männer erfolgreicher. Die nächste Auswertung folgt dieses Frühjahr.

Trotz der widersprüchlichen Ergebnisse vieler (kurzfristiger) Studien seien Frauen 
mit ihrem anderen Anlageverhalten „häufig langfristig erfolgreicher“, sagt Peltier von 
der Stuttgarter Börse. 

Die Finanzberaterinnen hingegen stellen bei ihren Kunden keine Renditeunter-
schiede fest. Man könne Menschen nicht über einen Kamm scheren, betont Voss, es 
komme auf die Personen an – es gebe auch vorsichtige Männer. Die Frage der Ver-
schiedenheit sei irrelevant, sagt Härtel-Herrmann: „Entscheidend ist das persönliche 
Anliegen: Männer, denen die Altersversorgung wichtig ist, wählen ähnliche Produkte 
wie Frauen mit demselben Motiv – also sind auch die Renditen ähnlich.“ 

Susanne Bergius
ermögende bevorzugen 
mmobilienanlagen
nter den Superreichen mit min-
estens 30 Millionen Euro Vermö-
en gibt es nur 13 Prozent Frauen, 
eigte im Dezember eine Studie 
er Schweizer Großbank UBS und 
es Datendienstleisters Wealth-X. 

emnach investieren sehr vermö-
ende Anlegerinnen etwas mehr 

n Immobilien sowie Luxusgegen-
tände als Männer und beteiligten 
ich weniger an Privatunterneh-
en. Das klingt wie ein Klischee. 
nklar ist, ob vergleichbare Un-

erschiede auch für Durch-
chnittsfrauen gelten.
AB: „Männer und Frauen können 
ei der Geldanlage mit unter-
chiedlichen Ansätzen gleicher-
aßen erfolgreich sein – genau 
ie im richtigen Leben auch.“
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Bio-Titel liefern  

glänzende Erträge

Verbraucher kaufen immer mehr gesunde und um-
weltschonend erzeugte Lebensmittel. Die Branche 
wächst im deutschsprachigen Raum kräftig. Doch 
Anleger werden eher an der Wall Street fündig. 
1.02.2015) 
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Bio-Lebensmittel und Börsen-Kapitalismus? Geht es nach den deutschen Öko-Anbie-
tern, passt dies wie Heinz-Ketchup auf die Fairtrade-Schokolade. Handelbare Aktien 
aus der Bio-Branche im deutschsprachigen Raum suchen Anleger vergeblich. Die aus 
dem Öko-Geschäft sprudelnden Gewinne streichen keine Anleger, sondern die mit-
telständischen Unternehmer lieber selbst ein. Und nicht zu knapp. Bio-Händler Alna-
tura sicherte sich zuletzt einen Jahresüberschuss von 9,5 Millionen Euro (2013), der 
Öko-Supermarktkette Basic blieben 1,24 Millionen Euro (2013), dem für Vegetarier 
produzierenden Naturkost-Biohersteller Rapunzel 7,8 Millionen Euro (2012). 

Traumhafte Gewinnmargen
Von ihren Netto-Gewinnmargen, die zwischen 1,6 und sechs Prozent lagen, können 
Handelskonzerne wie Metro nur träumen. Hinzu kommt: Die Öko-Lebensmittelbran-
che wächst rasant. 2014, schätzt Marktführer Alnatura, ging es um weitere sieben 
Prozent nach oben – auf deutschlandweit acht Milliarden Euro Umsatz. 

Anleger in den USA haben es da besser. Dort ist der Markt viermal so groß – und 
Öko-Firmen lassen Kapitalgeber am Erfolg teilhaben. Der ist beachtlich. Kaffeepro-
duzent Keurig Green Mountain hat seit seinem Börsengang 2010 den Aktienkurs ver-
fünffacht. Die Firma aus Vermont, die ein Drittel ihrer Rohstoffe über „fairen Handel“ 
bezieht, zählt zu den Glanzlichtern im Öko-Markt. Dabei stört es offenbar kaum, dass 
vier Fünftel des Umsatzes über wenig umweltfreundliche Plastik-Einwegpads kom-
men. Ihren Aktienkurs in fünf Jahren verfünffacht hat die Bioladenkette Whole Foods 
aus Austin. Die Texaner, die 373 Läden in den USA, Kanada und Großbritannien besit-
zen, expandieren aggressiv. Insgesamt 1 200 Supermärkte sollen es bis 2017 werden. 

Börsensterne in den USA und Dänemark
Zum Börsenstar hat sich mit naturnahen Getränken auch Hansen Natural (Monster 
Beverage) aus Kalifornien entwickelt – mit einem Plus von 125 Prozent in den letzten 
fünf Jahren. Die fast namensgleiche Hansen Holding in Dänemark, ein Hersteller pro-
biotischer Joghurtkulturen und natürlicher Lebensmittelfarbstoffe, zählt nach einem 
sprunghaften Kurszuwachs zu den Schwergewichten an der Börse in Kopenhagen. 
Das Marktkapital beträgt inzwischen fünf Milliarden Euro. 

Die meisten Analysten, darunter die Bonner Investmentberatung Murphy & Spitz, 
raten zum Kauf solcher Titel. Ihr Argument: Öko-Konzerne können von ihrer kaufkräf-
tigen Kundschaft höhere Preise verlangen. Das beschert der Branche höhere Margen 
als den herkömmlichen Lebensmittelanbietern. Ein Index oder Fonds für Öko-Le-
bensmittel-Aktien existiert nicht. Der vom Magazin Öko-Invest gemachte Index NX25 
enthält neben Keurig und Whole Foods die kanadische Lebensmittelaktie Sunopta. 
Der „Kempen SNS Smaller Europe SRI Index“ enthält die niederländische CSM oder 
die französische Bonduelle, die aber seit einem Absturz in 2013 eher seitlich tendiert. 
Manch branchenübergreifender, gut laufender Nachhaltigkeitsfonds notiert US-Öko-
Händler United Natural Foods oder den niederländischen Mischkonzern Unilever. 

Christoph Schlautmann
arität
n der Schweiz und in Österreich 
ibt es nach Auskunft von Murp-
y & Spitz keine börsennotierten 
kolebensmittelanbieter.

nvestoren können sich aber bei 
er veganen Supermarktkette Ve-
anz beteiligen. Sie hat ihren 
auptsitz zwar in Berlin, aber 
uch eine Niederlassung in Wien. 
b einer Investitionssumme von 

0 000 Euro können Investoren 
chuldverschreibungen erwerben 
 allerdings mit einem hohen Risi-
o: Es gibt keinen zugelassenen 
erkaufsprospekt.
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Finanz-Ratingagenturen müssen zahlen

Der kalifornische Pensionsfonds Calpers erhält nach einer außergerichtlichen Eini-
gung mehr als 300 Millionen Dollar von der Ratingagentur Standard & Poor’s. Der 
Betrag dient laut Calpers als Kompensation für Verluste mit Wertpapieren infolge zu 
hoher Bewertung von Hypothekenkrediten minderer Qualität (Stichwort Subprime), 
welche zur Finanzkrise von 2008 führten. Bisher hat der Beamtenpensionsfonds für 
seine Versicherten rund 900 Millionen Dollar zurückerhalten durch Einigungen zu 
derartigen Verlusten während der Finanzkrise. Gegen die Ratingagentur Moody’s 
stehen noch Forderungen aus. Unterdessen ermittelt die US-Regierung nicht mehr 
nur gegen S&P, sondern laut Medienberichten auch gegen Moody’s.

Unternehmen mit dem größten Reputationsrisiko
Sechs der zehn umstrittensten Unternehmen kommen aus Asien, drei aus den USA. 
Und der internationale Fußballverband Fifa sitzt in der Schweiz, mit der zweifelhaf-
ten Ehre, erneut zu den Top-Ten der Buhmänner zu gehören. Grund sind Korruptions-
vorwürfe sowie größte Sicherheitsmängel bei Austragungsorten von Weltmeister-
schaften, insbesondere in Katar, erläutert die Schweizer Analysefirma Reprisk, die all-
jährlich eine » Übersicht der kontroversesten Unternehmen erstellt. Diese sind dem-
nach den höchsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken ausgesetzt, wie die 
Analyse öffentlich zugänglicher Quellen ergab. Darunter finden sich auch General 
Motors sowie der US-Taxi-Dienstleister Uber.

Nachhaltige Akteure müssen ebenfalls transparent sein
Die Umweltbank hat sich Ende Februar den Forderungen des Dachverbandes der 
Kritischen Aktionäre gebeugt und informiert nun auf der Webseite, dass ihr Vorstand 
für 2013 nicht entlastet ist. Der Aktionärsverband wirft diesem vor, 2014 gegen das 
Aktiengesetz verstoßen zu haben, indem er sich weigerte, Gegenanträge und seine 
Nicht-Entlastung zu veröffentlichen. 

In den Gegenanträgen, die diesem Magazin vorliegen, verlangte Aktionär Martin 
Hundhausen die Nicht-Entlastung beider Vorstände. Da diese sie nicht veröffentlich-
te, reichte der Aktionär - angeblich ein einstiger Kunde, mit dem die Bank nicht mehr 
zusammenarbeiten will - eine Anfechtungsklage ein. Das Institut wollte sich die Mühe 
sparen, die Rechtslage zu klären, und erkannte die Klage an. „Dadurch fehlt die for-
melle Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 trotz überzeugender Un-
ternehmenserfolge“, räumt Vorstand Horst Popp auf Anfrage ein. 

Davon war aber auf der Homepage bis vor kurzem nichts zu lesen, die Bank hat ih-
re Aktionäre und Genussrechtekäufer folglich nicht informiert. Der „sogenannte“ Ge-
genantrag sei nur die Umkehrung des Entlastungsantrags gewesen, argumentiert 
Popp. Er sei „kein echter Gegenantrag“ und habe weil „inhaltsgleich“ nicht veröffent-
licht werden müssen. Gut 96 Prozent der Aktionäre hätten die Vorstände entlastet.

Damit aber macht Popp es sich zu einfach: Durch die Unterschlagung der Gegen-
anträge kamen insbesondere deren Begründungen nicht ans Licht, die Aktionäre 
konnten sie auf der HV nicht erörtern. „Aktiengesellschaften sind verpflichtet, die Be-
gründungen zu Gegenanträgen zugänglich zu machen, damit sich die Aktionäre vor 
Ihrer Stimmabgabe ein vollständiges Bild machen können“, sagt Bernd Moritz vom 
Dachverband. Immerhin geht es um den Vorwurf, Popp agiere durch einen Schwenk 
hinsichtlich der Geschäftsführung eines von der Bank vertriebenen Windparks zum 
Nachteil der Kunden, was der Bank potenziell schaden könne. Vorstand Jürgen 
Koppmann wird etwa aufgefordert, Risiken bei Umwelt-Beteiligungen künftig deutli-
cher zu benennen. Zu beidem schwieg sich die Webseite bis Redaktionsschluss aus.

Ob die Entlastung für 2013 nachzuholen ist, lässt das in Sachen Ökokredite renom-
mierte Institut klären. Eventuell werde sie Thema auf der diesjährigen Hauptver-
sammlung am 25. Juni. Laut Moritz ist die Entlastung der Verwaltungsorgane eine 
der wichtigsten Entscheidung auf Hauptversammlungen und darum eine Pflicht. sbe

http://www.reprisk.com/marketing/wp-content/uploads/2015/02/MCC-2014-report_FINAL.pdf
http://www.KD-Bank.de
http://www.KD-Bank.de
http://www.globalance-bank.com
http://www.globalance-bank.com
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html
http://www.bibessen.de/nachhaltigkeit.html 
http://www.swisscanto.de/
http://www.forestfinance.de/?fofiwkz=31
http://www.gls.de/
http://www.gls.de/
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Schwärme von Geld
ital 
Die Worte klingen ähnlich, sind aber nicht zwangs-
läufig zwei Seiten einer Medaille: Crowdfunding und 
Crowdinvesting. Nicht jedes Unternehmen oder 
Projekt ist als Anlage geeignet.
raum
2015

20152014

elle: Für-Gründer.de

14,7

5,7

te Projekte 
olgsquote

2014

1058
62%

elle: Für-Gründer.de
Das eine Team braucht Geld zur Produktion einer Panoramawurfkamera, ein anderes 
will ein Fünf-Sterne-Resort bauen. Das Hamburger Start-up Protonet, ein Server-Her-
steller, sammelte drei Millionen ein und spricht von einem Weltrekord-Crowdfunding. 
Anderen Unternehmen gaben unzählige Privatpersonen ebenfalls Millionenbeträge.

Immer mehr Gründer versuchen ihre Projekte oder Produkte über einen ’Schwarm’ 
(englisch: Crowd) zu finanzieren. Angebote an das geneigte Publikum – Verbraucher, 
Firmen, Anleger – und Crowdplattformen schießen wie Pilze aus dem Boden. Schon 
2013 war von weltweit 800 solcher Plattformen die Rede.

Kleinvieh macht auch Mist
Bei nachhaltigen Projekten finden sich Stadtfarmen (Urban Farming), kleine Solarla-
der, große Solarparks oder fair produzierte Smartphones und Tablets zum Reparie-
ren. Sie benötigen Beträge von mehreren Tausend oder auch Hunderttausende Euro.

Über Internetplattformen lassen sich Geldgeber gewinnen, die ein Vorhaben teils 
schon mit fünf Euro, teils ab 200 Euro oder größeren Summen unterstützen. Aus 
Sicht der Initiatoren ist das Schwarmfinanzierung – Crowdsourcing. Es fördere die 
Kreativität und Innovationen, weil gute Ideen eine Chance hätten, marktreif zu wer-
den, heißt es. Oft wird auch Geld für kulturelle und soziale Projekte gesammelt.

Aus Sicht der Anleger bietet allerdings nicht jede Schwarmfinanzierung auch Ren-
ditechancen. Denn beim Crowdfunding winkt für das Engagement eine immateriellen 
Leistung oder ein Geschenk. 

Beim Crowdinvesting hingegen erhalten die Einzelinvestoren tatsächlich eine Be-
teiligung am Unternehmen beziehungsweise ähnlich wie bei Aktionären einen Anteil 
am Firmengewinn. Die Anleger hoffen zudem auf eine Wertsteigerung ihres Anteils. 
Diese Investmentform wird meist zur Finanzierung von Start-ups genutzt. Anders als 
beim herkömmlichem Wagniskapital bringen nicht ein oder mehrere „Business An-
gels“ das Kapital auf, wie » Für-Gründer.de erläutert, sondern eine Vielzahl kleiner 
Geldgeber. Für Firmengründungen sei die Finanzierungsart eine wichtige Ergänzung, 
heißt es beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK). Aber auch die 
Kölner Einzelhandelskette Butlers nutzt sie: Sie gibt seit 2013 über eine eigene 
Crowd-Plattform Genussrechte aus.

Funding ist kein Investment
Auf den Plattformen sind folglich die Angebote genau zu prüfen. Selbst wenn von 
„Investitionen“ die Rede ist oder von „geprüften Unternehmen“, ist das noch keine 
Gewähr, dass dem auch so ist. So heißt es bei der seit Herbst auch in Deutschland 
aktiven ökosozialen Plattform » oneplanetcrowd.de: „Ab sofort kann man Kapital in 
ökosoziale Projekte und Unternehmen investieren, von denen man im Gegenzug Pro-
dukte oder Dienstleitungen erhält.“ Das Modell entspricht einem Tausch von „Geld 
gegen Ware“ und nicht dem Credo der Finanzwirtschaft „Geld gegen Geld“. 

Das Unternehmen mit 12 Mitarbeitern bezeichnet sich als größte ökosozial enga-
gierte Crowdplattform Europas. Es habe in den Niederlanden mehr als 10.000 Geld-
geber, die seit Oktober 2012 schon über 3,3 Millionen Euro erfolgreich in 64 Projekte 
’investiert’ hätten. Wer etwa die öko-faire Babykleidungsmarke Daddy Proof unter-
stützt, erhält eine Geschenkkarte. Die nötigen 10 000 Euro zur Deckung der hö-
rowdsourcing erklärt
rowdinvesting gewinnt unzähli-
e kleine und größere Investoren 
ls Kapitalgeber für Firmengrün-
er, Unternehmen und Projekte. 
en Anlegern wird eine finanziel-

e Vergütung in Aussicht gestellt.

rowdlending vermittelt Kredite 
der Darlehen von einer unbe-
timmten Anzahl Gebern an Fir-
en und Privatpersonen. Die Ab-
icklung erfolgt über eine Bank.

eim Crowdfunding gibt es für 
ie finanzielle Unterstützung 
eist eine materielle oder imma-

erielle Gegenleistung.

rowddonation bedeutet, Spen-
en einzusammeln - für den ide-
llen Wert. Betterplace bezeich-
et sich als Deutschlands größte 
pendenplattform. 

http://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-investing/
http://www.oneplanetcrowd.com/de
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Crowdinvesting
Projekte nach Anlageklassen
im Jahr 2014 (in Mio. Euro)

Grüne Projekte
1,7 

Start-ups
14,7

Immobilien
7,3 

23,7 Mio.
Euro

Handelsblatt Quelle: Für-Gründer.de
heren Produktionskosten kamen dank 50 Gebern zustande. 
Die Sprache auf der Plattform ist gleichwohl irreführend: So bietet eine neue Scho-

koladenmarke die Öko-Zertifizierung einer Plantage in Panama als „Investment“ an: 
verschieden teure Zusammenstellungen mit Schoko-Delikatessen. Zu lesen war, dass 
67 Personen oder Unternehmen mehr als 6000 Euro gegeben haben – und Natura-
lien erhalten haben. Vielleicht betrachten sie die tatsächlich als Investment?

Im Herbst startete die nachhaltige Crowdfunding-Plattform » Ecocrowd, entwickelt 
und getragen von der Deutschen Umweltstiftung. Vorstandsvorsitzende Jörg Som-
mer macht eine deutliche Unterscheidung: „Wir lassen aufgrund der komplexen und 
unsicheren Rechtslage aktuell die Finger vom Crowdinvesting“, sagt er, nachdem die 
Stiftung für sich eine Machbarkeitsstudie erstellt hat. „Wir beobachten den Markt 
aber sehr genau.“

Die großen US-amerikanischen und teils weltweit agierenden Plattformen Kickstar-
ter und Indiegogo zeigten, welches Potenzial in der Finanzierung von Crowdfunding 
stecke, schreibt Für-Gründer.de: „So verzeichnet Kickstarter bereits über 72.000 er-
folgreiche Projekte mit einem Finanzierungsvolumen von über 1,1 Mrd. US-Dollar. Da-
runter waren auch 82 Projekte, die mehr als 1 Mio. US-Dollar vereinnahmen konnten.“

Investment-Plattformen sammeln Millionen ein
Wie sieht es beim Crowdinvesting aus? Seit den ersten erfolgreichen Start-up-Finan-
zierungen ab 2011 kamen bis Ende 2014 etwa 34,4 Millionen für Neugründungen und 
Wachstumsunternehmen zusammen, so der aktuelle Gründungsmonitor von » Für-
gründer.de. Diese entfallen auf mittlerweile 180 Finanzierungsrunden, wobei einige 
Start-ups bereits zwei oder drei Mal eine Finanzierung über den Schwarm abge-
schlossen haben. Auch wenn das Gesamtvolumen 2014 knapp den Vorjahreswert von 
15 Millionen Euro erreichte, hat sich Wachstum der Neufinanzierungen in der zweiten 
Jahreshälfte deutlich abgeschwächt, beobachtet Peter Barkow, Geschäftsführer der 
gleichnamigen Beratungsgesellschaft. 

Gesamtzahlen für den deutschsprachigen Raum sind Barkow nicht bekannt. „Der 
Markt ist sehr intransparent.“ Die Plattformen kämen ziemlich schnell, aber viele ver-
schwänden auch rasch wieder. Nur vier bis fünf seien wirklich relevant: Seedmatch, 
Companisto, Innovestment, Dt. Mikroinvest und Bergfürst.

Projekte nachhaltig finanzieren
Eine nachhaltige Plattform ist nicht unter den Top-5. Anders als bei den großen Play-
ern geht es bei den öko-sozial orientierten Crowdinvesting-Plattformen Econeers, 
Bettervest, Greenvesting und Crowdenergy nicht um die Finanzierung von Start-ups, 
sondern um Projekte. Vergangenes Jahr wurden 1,7 Millionen Euro für grüne Projekte 
eingesammelt, berichtet Für-Gründer.de (siehe Chart). „Bei den Finanzierungen öko-
logischer Projekte lagen bettervest und Econeers im Jahr 2014 nicht weit auseinan-
der und repräsentierten zusammen einen Marktanteil von knapp über 80 Prozent.“ 

Zahlen für Europa existieren noch nicht, weder für den konventionellen noch für 
den nachhaltigen Markt. Unklar ist, wie viel Plattformen es gibt, welche Summen sie 
eingesammelt haben und wie viele Unternehmen darüber Finanzierungen erhielten. 
Dem Vernehmen nach wollen die Unternehmensberatung Ernst & Young und die Uni-
versität Cambridge bis zum Frühjahr eine europäische Markterhebung realisieren.

Völlig unklare Renditelage
Welche risikoadjustierten Renditen lassen sich mit diesen Investments erreichen? 
„Das ist genau die richtige Frage, aber dazu gibt es noch keine verlässlichen Zahlen“, 
sagt Barkow. Es gebe Bestrebungen, das zu erfassen, aber inwiefern das die Unter-
stützung des Marktes finde, sei unklar. Die nachhaltigen Plattformen sind derart jung, 
dass ebenfalls noch keine Renditeerfahrungen vorliegen. 

„Wenn die Asset Klasse akzeptiert werden will, muss sie es ermöglichen, risiko-
Fragen und prüfen Sie 
als Privatanleger:
1 Ist das Geschäftsmodell ver-
ständlich?

2 Gibt es eine Investitionsplanung 
mit konkreten Zahlen, die die 
Prognosen untermauern?

3 Wie aussagekräftig und über-
prüfbar sind Aussagen zur öko-
logischen und sozialen Verträg-
lichkeit?

4Rechnen Sie nach, welche Ren-
dite Ihnen bei einem bestimm-
ten Unternehmensgewinn zu-
steht.

5 Fragen Sie nach, wie sich das 
Unternehmen – außer über das 
Crowdinvesting – finanziert (z.B. 
Fremdkapital von Banken).

6Fragen Sie über die Kommen-
tarfunktion die Initiatoren nach 
allen Punkten, die Ihnen unklar 
sind. Wenn Sie keine schlüssi-
gen, fundierten Auskünfte erhal-
ten, geben Sie das per Kom-
mentar zurück und investieren 
Sie nicht. 

7 Bei Überweisung der Einlage an 
die Crowdinvesting-Plattform: 
Prüfen Sie, ob das Geld bei In-
solvenz der Plattform und ge-
gen Veruntreuung geschützt ist.

 » Verbraucherzentrale Berlin

http://www.ecocrowd.de/
http://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-investing/monitor/
http://www.fuer-gruender.de/kapital/eigenkapital/crowd-investing/monitor/
http://www.vz-berlin.de/thema-der-woche----crowdinvesting---verbraucher-muessen-projekte-selbst-pruefen--in-die-sie-investieren---
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adjustiert Renditezahlen zu rechnen“, fordert der Berater. Die Renditen müssten mit 

denen von Wagniskapital (Venture Capital) vergleichbar sein, dort seien um die 20 
Prozent üblich.

Als Beteiligungsformen wählten Plattformen anfangs oft ‚Stille Beteiligungen’ oder 
Genussrechte. Beide unterliegen dem Vermögensanlagengesetz und bei Einwerbung 
von mehr als 100.000 Euro der Prospektpflicht und Prospektprüfung, was auch die 
Anlagevermittler in die Pflicht nimmt.

Investmentformen umgehen Anforderungen
Um diese Anforderungen zu vermeiden, wählen die Unternehmen mittlerweile meist 
ein „partiarisches Nachrangdarlehen.“ Es entspricht weitgehend der stillen Beteili-
gung, ist jedoch weniger reguliert. Dem ‚Darlehensgeber‘ wird ein Anteil am Unter-
nehmenswert und Unternehmensgewinn zugesichert.

 Nachrangig sei das Darlehen in zweierlei Hinsicht, stellt Volker Schmidtke von der 
Verbraucherzentrale Berlin, dar: „Zum einen werden die Ansprüche der Darlehensge-
ber im Insolvenzfall nachrangig zu denen klassischer Fremdkapitalgeber (Banken) 
bedient. Zum anderen ist das Darlehen in der Regel ‚qualifiziert‘ nachrangig, indem 
die Ansprüche zurückstehen, soweit und solange ihre Bedienung die Insolvenz des 
Unternehmens herbeiführen würde.“

Da liegen auch schon die Risiken für Investoren: der Verlust des eingesetzten Kapi-
tals und/oder die Unklarheit, wann Rendite zu erwarten ist. Das verschärft sich, da 
die Anlage in der Regel nicht vor der Mindestlaufzeit von fünf bis acht Jahren künd-
bar ist. „Partiarische Nachrangdarlehen umgehen Vorschriften zum Schutz von Anle-
gern“, kritisieren denn auch Verbraucherschützer.

Obwohl sie Kapitalanlagen seien, unterlägen sie weder dem Kapitalanlagegesetz-
buch noch dem Vermögensanlagengesetz und es erfolge keine Prüfung. „Nach der 
noch geltenden Gesetzeslage unterliegen viele Crowdinvesting-Projekte keiner Fi-
nanzaufsicht und keinen entsprechenden Informationspflichten“, erklärt der Referent 
für Finanzdienstleistungen Schmidtke. „Crowdinvesting ist dadurch anfällig für in-
transparente und unseriöse Angebote.“ 

Vorsicht: Verlustrisiko - Insolvenzquote noch „normal“
Mindestens zwölf per Crowdinvesting finanzierte größere Projekte seien bereits ge-
scheitert, so Schmidtke. „Die in Relation zu den finanzierten rund 160 Start-ups sehr 
gering Quote der Geschäftsaufgaben und Insolvenzen liegt schlicht daran, dass erst 
seit 2012 überhaupt nennenswert Mittel eingeworben wurden, die muss man ja erst 
mal verbrauchen.“ Er befürchtet, dass es in den nächsten Jahren deutlich stärker zu 
Insolvenzen oder Einstellungen des Geschäftsbetriebs kommen wird.

Die Verbraucherzentrale Berlin hat fünf Plattformbetreiber abgemahnt: Companis-
to, Bergfürst, Seedmatch, bankless24 und Crowdrange. Anlass der wettbewerbs-
rechtlichen Überprüfung und Abmahnung war insbesondere die schwer auffindbare 
Risikodarstellung auf den Internetseiten der Anbieter. Bergfürst und Bankless24 ha-
ben eine Unterlassungserklärung abgegeben. Bezüglich der anderen, insbesondere 
Seedmatch und Companisto, wurde geprüft, ob Klage eingereicht wird. Mehr war bis 
Redaktionsschluss nicht zu erfahren.

Mit den nachhaltig orientierten Crowdinvesting-Plattformen hat die Verbraucher-
zentrale bisher keine Erfahrungen gemacht, da sie die näher betrachteten Plattfor-
men im Sommer 2014 primär nach Größe / Volumen auswählte – da hatte Econeers 
seine großen Volumina noch vor sich. Schmidtke meint, dass Nachhaltigkeitsorientie-
rung und Crowdinvesting in der Sache gut zusammenpassen. Die nachhaltig orien-
tierten Plattformen böten überwiegend die Beteiligung an Erneuerbare-Energien-An-
lagen an. „Die sind natürlich im Grundsatz besser zu überschauen und einzuschätzen 
als die klassischen Start-Up-Unternehmen.“ Die Darstellungen auf den Plattformen 
dazu hat sich die VZ aber noch nicht angeschaut.
iteraturhinweis
Welche Möglichkeiten des 
Crowdinvestments gibt es? Wo 
lauern Risiken? Welche Plattform 
ist die richtige? Ralf Beck, Profes-
sor für Rechnungswesen, Control-
ling und Crowdfinance an der 
Fachhochschule Dortmund, hat in 
seinem Buch die wichtigsten Fak-
ten zusammengetragen. Er gehe 
als erster Autor explizit auf die 
besonderen Bedingungen in 
Deutschland ein, heißt es. Es ist 
ein recht umfassendes Buch zum 
diesem Thema. Zu beachten ist, 
dass es absehbar neue regulatori-
sche Vorschriften aber noch nicht 
enthält.

Ralf Beck: Crowdinvesting.  
Kulmbach, Juli 2014.  
29,99 € (A: 30,90 €).  
ISBN: 978–3–86470–205–1
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Laut Barkows Schätzung sind bis Ende 2014 Unternehmen mit einem Crowdinvest-

ment-Volumen von 2,9 Millionen Euro in Schieflage geraten und meist in Konkurs ge-
gangen. „Die Quote von knapp acht Prozent des Marktvolumens ist normal für Neu-
gründungen.“ Erfolgreich seien zirka 190 bis 200 Crowdinvesting-Runden gewesen.

Die Verbraucherzentrale sieht gleichwohl beträchtlichen Regelungsbedarf und be-
grüßt die Gesetzesinitiative der Bundesregierung. Das Bundeskabinett hat im No-
vember 2014 die Vorlage für Kleinanlegerschutzgesetz verabschiedet, das in einigen 
Monaten in Kraft treten soll. Es sieht eine Ausweitung des Vermögensanlagengeset-
zes auf partiarische Nachrangdarlehen und vergleichbare Konstrukte vor (siehe Kon-
text).

Kleinanlegerschutz könnte den Markt abwürgen
Regulierung sei sicher irgendwann nötig, sagt Berater Barkow, aber man müsse zu-
vor beobachten, wie sich die Anlageklasse entwickelt. „Ich befürchte, dass dem ver-
gleichsweise kleinen und zuletzt schwach wachsenden Markt des Crowdinvestings 
die Luft abgedreht wird“, sagt er.

Prospekthaftpflicht sei sinnvoll, aber wenn das Ziel laute, Anleger gut zu informie-
ren, sei die Wirkung eines Prospekts zu bezweifeln. Das habe die Erfahrung mit dem 
Neuen Markt gelehrt, der trotz einer Prospektpflicht zusammengebrochen sei. „Ein 
Prospekt verhindert eine Insolvenz nicht, weil ihn keiner liest, da viel zu umfangreich. 
Dicke Prospekte passen erst recht nicht in die schnelllebige Welt des Internet.“ Eher 
würden dadurch vielversprechende Innovationen ausgebremst.

Das Neugeschäft habe vergangenes Jahr ohnehin schwach mit nur zehn bis 25 
Prozent zugenommen. In Großbritannien sei das Wachstum wesentlich höher und 
der Markt inzwischen vier Mal so groß wie der deutsche, sagt Barkow. Zwar habe es 
im vierten Quartal in Deutschland einen deutlichen Anstieg von Ausfällen gegeben. 
„Doch der ist in den Grenzen des Normalen bei Gründungen. Sollte die Insolvenzrate 
darüber hinaus steigen, bestünde sicher politischer Handlungsbedarf.“

Bei der DIHK heißt es, es sei doch gerade die Idee von Wagniskapital, dass Anleger 
mit Aussicht auf hohe Renditechancen das Risiko eines Verlustes ihres Geldes eingin-
gen. Darüber seien sie aufzuklären, doch die von dem Gesetzesentwurf vorgesehe-
nen Abläufe und Bedingungen seien zu kompliziert.

In Zeiten, wo unterkapitalisierte Unternehmen nahezu keine Chance auf eine Bör-
sennotierung oder Bankkredite hätten, müssen klein- und mittelständische Unter-
nehmen tatsächlich andere Finanzierungsformen zu finden, etwa Crowdinvesting. 

Gesetzentwurf lässt üppigen Spielraum
Auch die Verbraucherzentrale Berlin konstatiert, die ökonomische Effizienz könne 
hoch sein: „Crowdinvesting kann ein sinnvoller Beitrag zur Gründungsfinanzierung 
von Unternehmen sein. Verbraucher können damit Start-ups ihrer Wahl unterstüt-
zen.“ Ist die Gesetzesinitiative nicht viel zu streng? Schmidtke sieht keine große Ge-
fahr für das Segment. „Die Ausnahmeregelung ist mit einer Million recht üppig, so 
dass der Markt weiter funktionieren müsste.“

Die einmaligen Prospekt-Kosten von geschätzt 10.000 bis 25.000 Euro seien im 
Verhältnis zum angesteuerten Kapital von einer Million Euro und mehr keine immen-
se Belastung, „zumal der Prospekt zum erheblichen Teil Angaben enthält, über die 
sich Gründer ohnehin Gedanken gemacht haben sollten – und wenn nicht, wäre es 
höchst Zeit.“ Für kleinere Crowdinvestments reiche das leicht erstellbare Anlageinfor-
mationsblatt von drei Seiten. 

Die Verbraucherzentrale Berlin empfiehlt Verbrauchern, sich beim Crowdinvesting 
gut zu informieren (siehe Kontext S. 9). Schmidtke: „Anleger sollten sich nicht von 
dem meist geringen Mindestbetrag und einem vertrauenerweckenden Gesamtauftritt 
dazu verleiten lassen, ihr Geld ohne nähere Prüfung des Anbieters zu investieren.“ 

Susanne Bergius
Kleinanleger schützen
Der Entwurf zum Kleinanleger-
schutzgesetz sieht vor, dass künf-
tig auch für Crowdinvesting-Vor-
haben ein Verkaufsprospekt ver-
öffentlicht wird, der von der Fi-
nanzaufsicht Bafin geprüft ist. Da-
von sollen Firmen ausgenommen 
sein, sofern sie nicht mehr als eine 
Million Euro einsammeln. 

Überdies soll ein einzelner Anle-
ger nicht mehr als 1000 Euro in-
vestieren dürfen, wenn er in der 
Selbstauskunft nichts über seine 
Vermögensverhältnisse oder sein 
monatliches Einkommen angibt. 
Bei bestimmten Einkommens- 
und Vermögensverhältnissen sind 
Investments von bis zu 10.000 
Euro möglich. Anleger sollen vor-
ab ein Produktinformationsblatt 
unterschreiben müssen, um zu 
signalisieren, dass sie die Risiken 
verstanden haben.
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Nachhaltigkeit

m wie viel Prozent stieg der Weltenergiebedarf von  
990 bis 2010? Um 19 oder 45 Prozent?

ttp://wissensportal.nachhaltigekapitalanlagen.de
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Wessanen krempelt sich 

um − und schafft Wert

Die niederländische Traditionsfirma schrumpft − mit 
voller Absicht. Sie behält nur noch die Öko-Sparten, 
dort aber wächst sie. Das nutzt sowohl der Gesell-
schaft als auch den Anteilseignern. 

Die Fensterbank von Christophe Barnouin ist vollgepackt mit Flaschen, Beuteln und 
Dosen. In ihnen bewahrt der Vorstandschef der Amsterdamer Lebensmittelfirma 
Wessanen Bio-Lebensmittel auf, die ihm sein Großaktionär Delta Partners per Fedex 
aus den USA zukommen ließ. Konkurrenzprodukte, die den Niederländer inspirieren.

Von wegen Wachstum
Inspiration kann Barnouin gut gebrauchen. Denn den 45-Jährigen treibt ein unge-
wöhnliches Unterfangen: das börsennotierte Unternehmen drastisch zu verkleinern. 
Der Jahresumsatz lag 2014 nach Analystenschätzungen bei 500 Millionen Euro. Vor 
sechs Jahren summierten sich die Geschäfte noch auf 1,6 Milliarden Euro. 

„Ich verkaufe alles, was nicht zur Strategie passt – bis auf den letzten Rest“, sagt 
Barnouin. Übrig bleiben soll in dem fast 250 Jahre alten Konzern am Ende nur, was 
bio, vegan oder fair gehandelt ist. 

Verlockende Aussichten
Wie verlockend der Öko-Kapitalismus für Lebensmittelhersteller sein kann, demons-
trierten zuletzt schon Branchengrößen wie die dänische Christian Hansen Holding. 
Der Produzent probiotischer Joghurtkulturen und natürlicher Lebensmittelfarben 
startete Mitte 2012 an der Börse – und bescherte seinen Anlegern seither ein Kurs-
plus von 60 Prozent.

Nestlé schaffte in dieser Zeit gerade einmal 22 Prozent Zuwachs, Unilever 18 Pro-
zent. Grund für den Erfolg, den auch viele Bio-Produzenten in den USA (siehe Be-
richt auf Seite 6) teilen, ist die profitable Nische: Bio-Kunden geben mehr Geld für 

http://wissensportal.nachhaltigekapitalanlagen.de
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ihre Bedürfnisse aus. Zudem wächst der Öko-Markt fast zweistellig, während der üb-
rige Lebensmittelhandel in Westeuropa stagniert. 

Das weiß auch Barnouin. Letzter größerer Verkaufsposten, der noch aussteht, ist 
das Fruchtsaftgeschäft ABC in den USA. Die Einnahmen aus dem Räumungsverkauf 
kann er gebrauchen: Mitte Dezember kaufte er etwa den italienischen Sojamilch-Spe-
zialisten Abafoods, der 27 Millionen Euro Umsatz mitbringt. 

Billigkonkurrenz abwimmeln
Mit den Öko-Produkten wächst Wessanen schon jetzt beachtlich. 20 Prozent Plus 
meldete Barnouin für das vergangene Quartal in Deutschland, getrieben durch neue 
Produkte wie Gemüse-Aufstriche fürs Brot der Konzern-Marke 
„Allos“. In Deutschland bedient er damit allein Naturkostläden 
und Bio-Märkte wie Alnatura. Auch das schützt vor der Billig-
konkurrenz. 

Von den Analysten der Großbank ABN Amro kommt dafür 
Lob. „Wessanen adressiert eine sehr attraktive Nische im euro-
päischen Nahrungsmittelmarkt.“ Die meisten Beobachter emp-
fehlen die Aktie zum Kauf, auch weil die Kasse nach Verkäufen 
mit 200 Millionen Euro gut gefüllt ist.

Die Analysten von ING merken allerdings an, dass die Posi-
tionierung der Marke mit hohen Investitionen verbunden sein 
dürfte. 

Beim Schrumpfkurs will es Barnouin nicht belassen. Die bri-
tische Tee-Marke Clipper hat er bereits zugekauft, weitere 
Übernahmen sollen hinzukommen. Das Hauptwachstum er-
wartet er indes durch Investitionen in regionale Marken sowie 
in bereits vorhandene Kategorien, beispielsweise Sojamilch, Kekse und Aufstriche. 

Neuland betreten: Übernahmen und Innovationen
Ungewöhnliche Wege sind dabei nicht ausgeschlossen. In Niedersachsen experi-

mentieren die Niederländer mit dem Anbau von Amarant für Frühstücksflocken – 
Neuland für deutsche Landwirte. Bislang kommt das reichhaltige Getreide aus Über-
see. 

Schritt für Schritt soll die Marge damit wachsen – nach vielen dürren und verlust-
reichen Jahren mit zahlreichen Managementwechseln. Der Kursanstieg der vergan-
genen Monate scheint Barnouin, der seit einem Jahr Chef ist, recht zu geben, die 
überwiegende Zahl der Analysten empfiehlt die Aktie zum Kauf. 

Publikumsfonds noch zurückhaltend
Wessanen ist im niederländischen Aktienindex „Kempen SNS Smaller Europe SRI In-
dex“ notiert. Die Aktie wird laut der unabhängigen Plattform » nachhaltiges-invest-
ment.org mindestens von einem europäischen Nachhaltigkeitsfonds gehalten, jedoch 
derzeit von keinem der porträtierten Fonds als Top-Investment.

Noch ist Wessanen ja eher ein Neuling unter den Nachhaltigkeitstiteln und ein eher 
kleines börsennotiertes Unternehmen. Möglicherweise ist es darum noch nicht bei al-
len Fondsmanagern auf dem Schirm.

Überdies muss Vertrauen in die komplette Umorientierung erst wachsen, nachdem 
der einst große konventionelle Konzern einen jahrelangen Kurzabsturz und verschie-
dene Umstrukturierungen erlebte (siehe Zehn-Jahres-Chart). 

Zum 250. Firmengeburtstag im kommenden Jahr soll der Umbau weitgehend ab-
geschlossen sein. „Wir feiern dann, dass wir komplett umgekrempelt und verkleinert 
sind – dafür erfolgreicher“, verspricht Barnouin seinen Aktionären.

Christoph Schlautmann 

Wessanen
Aktienkurs in Euro

1.3.’05
Handelsblatt

http://www.nachhaltiges-investment.org/
http://www.nachhaltiges-investment.org/
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Unklare Zukunft des ‘Ethical Leadership Assessment’
Versuche, ethische Kriterien in der Personalauswahl zu verankern, scheiterten bis-
lang. Grund: Es fehlen geeignete Instrumente und die strategische Bedeutung von 
Personalabteilungen ist unzureichend. Das stellten die Hamburger Stiftung für Wirt-
schaftsethik und die Dr. Jürgen Meyer Stiftung fest. Ihre unlängst erschienene Studie 
» „Ethical Leadership Assessment“ stellt einerseits die Eignung von Instrumenten 
und die Chancen für die Personalentwicklung dar. Andererseits aber thematisiert sie 
unumwunden auch die durchaus großen Probleme einer Personalauswahl nach ethi-
schen Kriterien. Da entsteht manch Fragwürdiges. Das Fazit der Autoren lautet: Ein 
werteorientiertes Recruiting könne nur als Teil eines langfristigen Gesamtkonzepts 
für ein Unternehmen und im Rahmen strategischer Entscheidungen gelingen, ein-
schließlich passender Vergütungssysteme. Die überraschende Erkenntnis: Gute Aus-
wahlverfahren müssten keinesfalls zwingend ethische Kriterien beachten. 

Echte Wertschätzung oder nur schöne Worte?
Unternehmen bekennen einhellig, Mitarbeiter seien ihre wertvollste Ressource. Doch 
erfahren die Menschen auch die Wertschätzung, die sie verdienen? Um das herauszu-
finden, entwickelt das Institut für angewandtes Wissen e.V. (iaw-Köln) gemeinsam 
mit der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn einen Gradmesser dafür, 
einen Wertschätzungsindex. Vergangenen Montag startete dafür eine bundesweite 
Erhebung um zu klären, ob die Mitarbeiter tatsächlich Anerkennung erhalten oder ih-
re Leistungen selbstverständlich hingenommen werden. Die Befragung (zehn Minu-
ten) richtet sich an alle Arbeitnehmer in Deutschland und läuft bis zum 8. April 2015. 
Erhalten Sie die Chance, Ihre Themen anzupacken? Hier geht es » zum Fragebogen.
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Dieser Newsletter stellt ausdrücklich keine 
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Es 
wird keine Haftung für die Richtigkeit der An-
gaben und Quellen übernommen. Die ausge-
wählten Anlageinstrumente können je nach 
den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehori-
zont oder der individuellen Vermögenslage 
für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt 
geeignet sein. Die in diesem Dokument ent-
haltenen Empfehlungen und Meinungen wur-
den von der Redaktion nach bestem Urteils-
vermögen geprüft und entsprechen dem 
Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Do-
kuments und können sich aufgrund künftiger 
Ereignisse oder Entwicklungen ändern. Dieses 
Dokument darf in anderen Ländern nur in Ein-
klang mit dort geltendem Recht verteilt wer-
den, und Personen, die in den Besitz dieses 
Dokuments gelangen, sollten sich über die 
dort geltenden Rechtsvorschriften informie-
ren und diese befolgen. Kein Teil dieses 
Newsletters darf ohne schriftliche Genehmi-
gung des Verlages verändert oder vervielfäl-
tigt werden.
BUSINESS BRIEFING zu Nachhaltigen Investments
Die nächste Ausgabe erscheint am 10.04.2015.
– Newsletter bestellen unter www.handelsblatt-nachhaltigkeit.de
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