
35 Jahre

titionen in den globalen Solarmarkt. 
Die aktuell verfügbare Beteiligung ist 
bereits in 12 Projekte investiert. Die 
Mindestbeteiligung für den geschlos-
senen Fonds liegt bei 20.000 € plus 
Agio, die Renditeprognose beträgt 
6% und die Laufzeit 20 Jahre. Durch 
den vorzeitigen Verkauf von Anla-
gen kann die Kapitalbindungsdauer 
verkürzt werden. Der defensive Cha-
rakter dieser Beteiligung wird durch 
eine breite internationale Streuung 
der Solarparks über viele Standorte 
in Europa, Asien und Nordamerika er-
zielt. Solarkraft bietet ein klassisches 
Investment, das sich unabhängig 
von Krisen, Pandemien und Börsen-
schwankungen entwickelt. n 

Eine ökologische Beteil igung 
am Wind 
Eigentlich wäre der 11. Windzweit-
marktfonds von Ökorenta längst ge-
schlossen. Doch über eine soeben von 
der BaFin genehmigte Erhöhung des 
Fondsvolumens gibt es noch für kur-
ze Zeit die Zeichnungsmöglichkeit an 
einem breiten Portfolio von bereits 
laufenden Windparks in Deutschland 
in einem Fonds, der die erfolgreiche 
Geschichte der Serie fortsetzen wird. 
Die hohe Nachfrage nach dieser öko-
logischen Geldanlage resultiert nicht 
zuletzt aus ihrem defensiven Charak-
ter und aus der Renditeprognose von 
knapp 5%, die über das Nutzen al-
ter Einspeisevergütungen relativ gut 
planbar erscheint. Wichtig zu wissen: 
Veränderungen der deutschen En-
ergiepolitik betreffen diese Wind-
zweitmarktbeteiligung nicht, da sie 
auf neue Projekte abzielt. Die Min-
destbeteiligung beträgt 20.000 € plus 
Agio, die kalkulierte Laufzeit umfasst 
9 Jahre. n

Auf einfache Weise die Rente 
verbessern 
Tätigen Sie jetzt im Herbst eine Zu-
zahlung in Ihren Privatvertrag, den 
Sie bei uns ab 2005 abgeschlossen ha-
ben. Der große Vorteil liegt im alten 
Garantiezins, der lebenslang erhalten 
bleibt und bei einigen Verträgen, bei-
spielsweise bei der AXA Individuelle 
Rente, sogar noch 4% beträgt. Da es 
zahlreiche Besonderheiten, Höchst-
grenzen und Ausnahmen gibt, bera-
ten wir Sie gerne. Beachten Sie dazu 
bitte auch unser persönliches An-
schreiben, das Sie in den nächsten Ta-
gen erhalten. n 

Mit der Rüruprente Steuern sparen 
Bis zum Jahresende 2020 können 
90% des Beitrages für eine Rürup-
rente steuerlich geltend gemacht 
werden. Das maximal nutzbare Bud-
get beträgt 25.046 €, für Verheirate 
sogar 50.092 €. Abgezogen werden 
bei Angestellten die Beiträge für die 
gesetzliche Rentenversicherung. Wer 
beispielsweise bis zur Beitragsbe-
messungsgrenze von knapp 7.000 € 
brutto verdient, zusammen mit dem 
Arbeitgeber 1.283 € im Monat in die 
gesetzliche Rentenkasse zahlt, mit ei-
ner Person verheiratet ist, die keine 
Beiträge entrichtet, kann noch knapp 
35.000 € nutzen. Weitere Infos und 
Vorschläge für ein individuell pas-
sendes Rentenkonzept – gern auch 
mit Nachhaltigkeitsprofil – halten wir 
für Sie bereit. n

Eine ökologische Beteil igung 
an der Sonne
Der Spezialist für Solarparks HEP er-
möglicht Anleger*innen umwelt-
freundliche und renditestarke Inves-

Ein of fener Investment fonds, der 
in Gesundheit investier t 
Der Sarasin Sustainable Equity – Future 
Health Fonds setzt auf Unternehmen, 
deren Produkte und Dienstleistungen 
zur Verbesserung der Gesundheit 
beitragen und dabei schwerpunkt-
mäßig Innovation und Prävention im 
Blick haben. Er investiert außerdem in 
führende Unternehmen der Bereiche 
Ernährung, Fitness, gesundheitsbezo-
gene Technologien und Heimpflege-
dienste. Die Bank Sarasin, die seit 30 
Jahren Ökofonds auflegt, ist für ihre 
konsequente Nachhaltigkeitsexper-
tise bekannt. Die Wertentwicklung 
kann sich ebenfalls sehen lassen: Von 
Januar bis Ende August 2020 erzielte 
der Fonds bereits einen Zuwachs von 
16,2% und übertrifft damit den Welt-
aktienindex um etwa 10%. Die Ra-
tingagentur Morningstar bewertet 
diesen Ökofonds mit der höchsten 
Auszeichnung, 5 Globen. Der Aus-
gabeaufschlag beträgt 5%. Unsere 
Kund*innen erhalten einen Rabatt. n

Das bundesweite Netzwerk 
der Finanzfachfrauen lobt einen 
Preis mit dem Titel 
„Die Geldverbesserin“ aus 
Ausgehend von der alten Erkenntnis, 
dass Gleichberechtigung und Auto-
nomie von Frauen erst dann möglich 
sind, wenn sie eigenes Geld verdienen 
und besitzen, sollen Frauen ihre Ge-
schichte erzählen, wie sie sich auf den 
Weg gemacht haben. Zum Beispiel: 
Sie hat sich erfolgreich selbstständig 
gemacht oder kümmert sich endlich 
eigenständig um ihre Finanzen. 
Einsendeschluss ist der 31.12.2020. 
Weiteres dazu auf 
www.finanzfachfrauen.de n
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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Thema nachhaltiges Investment lässt mich nicht mehr los. Es begann An-

fang der 90er Jahre mit den ersten Ökofonds, die bei uns in Deutschland 

zum Vertrieb zugelassen wurden. Von Anfang an war der Zuspruch meiner 

Kund*innen überwältigend, bei Frauen noch stärker als bei Männern. Der 

nächste Schritt, der mich auch weiterhin auf Trab hält, ist die Entwicklung ei-

gener Finanzprodukte, die glaubwürdige Nachhaltigkeitskonzepte mit einer 

guten Rendite und mit Pflegeleichtigkeit verbinden – in enger Zusammenar-

beit mit anderen Profis. Und heute vergeht kein Tag, der uns die Verzahnung 

von Weltgeschehen und Finanzmärkten nicht vor Augen führt. Geldanlage 

nimmt Einfluss – so oder so. Ich möchte alle Leserinnen und Leser ermutigen, 

ihr Vermögen oder ihre Sparpläne nachhaltig auszurichten. Lassen Sie sich 

anstecken von der Freude an der eigenen Handlungsoption! 

In diesem Sinne grüße ich von Herzen

Ihre

Schwerpunkt:
Neues aus der nachhaltigen 
Finanzwelt

n Mit Zuzahlungen die Rente 
verbessern

n Mit der Rüruprente Steuern 
sparen

n Eine ökologische Beteil igung 
an der Sonne

n Eine ökologische Beteil igung 
am Wind

n Ein neuer Fonds, der in 
Gesundheit investier t

n Finanzfachfrauen vergeben 
Preis für Geldverbesserung



Es gibt keine einheitliche Definition 
von Nachhaltigkeit

Wer Vermögen oder Sparraten gern nachhaltig oder 
ökologisch anlegen möchte, steht grundsätzlich 

vor der Frage, wie die Spreu vom Weizen zu trennen ist: 
Was ist glaubwürdig und was nur Fassade und Green-
washing? Darunter versteht man das Bemänteln her-
kömmlicher Geldanlage mit einem schönen Titel ohne 
Anpassung der Substanz. Medien und Verbraucherschüt-
zer empfehlen gern: Genau hinschauen! Klar doch. Nur, 
wie geht das eigentlich?

Zahlreiche Ratingagenturen erarbeiten Kriterien für die 
nachhaltige Geldanlage und nutzen dafür das Kürzel 
ESG, das für Umweltschutz, Soziales und Unternehmens-
führung steht. Andere legen internationale Rahmen-
werke wie die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN oder eige-
ne zumeist ziemlich ausgeklügelte Methoden zugrunde. 
Der Vergleich der Resultate ist äußerst schwierig. 
Großanleger wie Vermögensverwalter, Pensionskas-
sen, Stiftungen und Investmentfonds beauftragen Da-
tenanbieter, die spezifische Analysen erarbeiten. Für 
Privatanleger*innen ist es schier unmöglich, hier durch-
zublicken. Daran wird auch die sogenannte EU-Taxono-
mie, die ab Ende 2021 gelten soll, nichts ändern. Denn 
Meinungsverschiedenheiten unter den Mitgliedsländern 
– Frankreich möchte Atomkraft als nachhaltig bewerten 
lassen, Deutschland nicht – erlauben nur Mindeststan-
dards. 

Was empfiehlt der Frauenfinanzdienst
Wer sichergehen möchte, dass „nachhaltig“ nicht 
bloß als schönes Etikett auf dem Prospekt 
klebt, sondern dass ein Finanzprodukt den 
eigenen strengen Nachhaltigkeitskriterien 
entspricht, kann ab Oktober 2020 eine pas-
sende Vermögensverwaltung, die es beim 
Frauenfinanzdienst gibt, nutzen. Dabei 

wird ein Portfolio von 15 strengen Nachhaltigkeits- und 
Ökofonds zusammengestellt und laufend überprüft. Die 
Auswahl erfolgt nach Positiv- und Ausschlusskriterien 
sowie nach Spitzenbewertungen durch insgesamt neun 
Ratingagenturen. Es handelt sich dabei um sechs Nach-
haltigkeits- und um drei Qualitätsratings, zu denen gute 
Vergangenheitsrenditen gehören. Die (internen) Kosten 
der aktiven Einzelfonds sind etwas höher als bei unseren 
sonstigen Angeboten, denn diese Vermögensverwaltung 
verzichtet auf nachhaltige ETFs (passive Fonds), um dem 
jeweiligen Fondsmanagement einen größtmöglichen 
Handlungsspielraum zu erlauben.

Das Strategiedepot „Green Stars Growth“ hat eine Ak-
tienquote von etwa 70%. Das jährliche Serviceentgelt 
beträgt 1,5% zuzüglich Mehrwertsteuer. Kund*innen 
des Frauenfinanzdienstes erhalten einen Rabatt.

Nachhaltiges Investieren ist weniger 
riskant als konventionelles

Moderne Anleger*innen entscheiden sich vor allem 
aus drei Gründen für Nachhaltigkeit: Erstens über-

trifft die Wertentwicklung die konventioneller Invest-
ments. Zweitens macht es ihnen mehr Freude, gutes 
Geld mit erneuerbarer Energie und ohne Kinderarbeit, 
Rüstung und Atomkraft sowie Gentechnik in der Land-
wirtschaft zu verdienen. Drittens weisen Unternehmen 
mit schlechten Nachhaltigkeitsratings und zweifelhaftem 
Ruf höhere Risiken auf als solche mit guten Bewertungen. 

Dazu ein Beispiel: Unter der Überschrift „Wenn 
die Bank der Mafia hilft“ beschreibt die FAZ 

Ende September die Enthüllungen zu Geld-
wäscheskandalen von Großbanken, u.a. der 
Deutschen Bank. Als dies bekannt wurde, 

fiel die Aktie sofort um über 8% und war damit größter 
Verlierer im Leitindex DAX. Der Name dieser Bank taucht 
auch in anderen unerfreulichen Zusammenhängen im-
mer wieder auf, seien es Cum-Ex-Geschäfte oder solche 
mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein 
oder mit Donald Trump. Und der Umweltschutz? Die 
Deutsche Bank hat allein in den drei Jahren nach Verab-
schiedung des Paris-Abkommens rund 53 Mrd. US-Dollar 
in den fossilen Sektor investiert und ist damit einer der 
größten Finanziers Europas im Kohlesektor. Dabei hat 
der Klimawandel direkte Konsequenzen für den Wert 
der Anlagen. Bedroht sind nicht nur Aktien von Öl- und 
Autokonzernen, von Airlines oder von Energieversorgern 
wie RWE. Auch soziale Risiken können Wertentwicklung 
und Bonität mehrfach belasten: Rufschaden, Prozessko-
sten, Maßnahmen der Aufsichtsbehörden und Wettbe-
werbsnachteile, wenn Kund*innen sich abwenden. Die 
finanziellen Kosten des Klimawandels sind zunehmend 
zu spüren und zwingen Investoren zum Umdenken, weil 
er ein Hauptrisiko für jede langfristige Anlage darstellt, 
argumentiert eine aktuelle Studie von AXA-Investment. 
Klimarisiken sind Investitionsrisiken. Wenn politische 
Entscheidungen für mehr Klimaschutz fallen, könnte an-
gelegtes Geld zu einem „stranded asset“, zu verlorenen 
Vermögenswerten, werden.

Was empfiehlt der Frauenfinanzdienst?
Sie haben ein konventionelles Wertpapierdepot geerbt 
und fühlen sich damit unwohl? Verkaufen Sie die Werte 
und tauschen das Vermögen in eine nachhaltige Vermö-
gensverwaltung oder in nachhaltige Einzelfonds um. Der 
Aufwand ist überschaubar. Lassen Sie sich dazu beraten. 
Wann dafür der richtige Zeitpunkt sein könnte? Wenn 
Ihr konventionelles Depot eine hohe Aktienquote hat 
und Sie gern in eine nachhaltige Vermögensverwaltung 
mit gleicher Ausrichtung wechseln möchten, ist der Zeit-
punkt unwichtig. Denn der Börsentrend sorgt für rela-
tive Gleichgerichtetheit. Steigen nach dem Tausch die 
Kurse, wächst schließlich auch Ihr neues nachhal-
tiges Investment. Selbstverständlich können 
Sie auch niedrigere Aktienquoten wählen. 
Wir haben für jedes Konzept unsere nach-
haltigen Pendants. 

Ausstieg aus der Kohle wird zum 
Standard – auch bei einigen großen 
Versicherungen

Das Abziehen von Geldern aus fossilen Anlagen be-
gann weltweit bei Städten, Gemeinden, Universi-

täten, Kirchen und erreichte durch NGO-Kampagnen 
andere institutionelle Anleger wie Pensionsfonds und 
Versicherungen. Wie milliardenschwere Investmentent-
scheidungen den Wandel beschleunigen können, erlebt 
gerade die Fondsbranche bei den ESG-Investments. Der 
Norwegische Pensionsfonds und die Allianz Versiche-
rung sind Beispiele dafür, wie Investoren mit ihrem rie-
sigen Kapitalstock ein wirkungsvolles Druckmittel in der 
Hand haben. Ende 2019 hatten weltweit Versicherungen 
als Geldanleger bereits für 37% ihrer Vermögenswerte 
(etwa 9 Billionen US-Dollar) und 46 % der Rückversi-
cherer nicht nur einen Ausstieg aus fossilen Energien (Di-
vestment) beschlossen und eingeleitet. Sie haben auch 
damit begonnen, sich aus dem Neu- und zum Teil auch 
aus dem Altgeschäft bei der Absicherung von Kohle-
kraftwerken zurückzuziehen (Blätter für deutsche und 
internationale Politik, Heft 9/2020). 

Was empfiehlt der Frauenfinanzdienst
Wer eine private Rentenversicherung abschließen möchte, 
kann dafür einen Anbieter wählen, der bei den Nachhal-
tigkeitsbestrebungen Vorreiter ist und seine Vermögens-
gestaltung darauf ausrichtet. Es wird kein Zufall sein, dass 
gerade diese Unternehmen auch Spitzenreiter bei der 
Qualitätsanalyse sind. So erhalten die Allianz und die AXA 
in der neuen wissenschaftlich fundierten Weinmann-Ana-
lyse der 12 größten deutschen Versicherungen (Zeitschrift 
für Versicherungswesen) die besten Noten bei dem zen-
tralen Kriterium der Sicherheit, die mit Ertragskraft gleich-
gesetzt wird. Doch nicht nur die Wahl des Unternehmens, 
auch die Art und Weise, wie der eigene Sparbeitrag ein-
gesetzt wird, kann selbst bestimmt und nachhaltig aus-
gerichtet werden. So bietet die Alte Leipziger eine Fonds-
police an, bei der der nachhaltige Dachfonds Future Folio 
77 – mit 30 Nachhaltigkeitsfonds im Vermögen – Teil ihrer 
Fondspalette ist. Dieser Dachfonds sticht (nicht nur) durch 

eine extrem günstige Kostenquote hervor, die durch 
eine hohe Gewichtung nachhaltiger ETFs erreicht 

wird. Die Aktienquote beträgt etwa 77 % und 
ist für eine langfristige Ausrichtung gut ge-
eignet. Dieser Fonds kann beim Frauenfi-
nanzdienst auch ohne Versicherungsmantel 
erworben werden.

Neues aus der  nachhaltigen Finanzwelt 
Beflügelt durch Fridays for Future und – allen Unkenrufen zum Trotz – durch 

Corona, hat sich nachhaltiges Investment auch bei uns zur unumkehrbaren 

starken Bewegung entwickelt. Meine Kund*innen sind dabei. Das bedeutet 

nicht, dass alle Fragen bereits geklärt wären. Hier dazu ein Ausschnitt:


