
Anlage in nachhaltiges Investment
Mit einem nachhaltigen Investment soll sich nicht nur Ihr Vermögen erhalten und 
vermehren. Vielmehr sollen auch nachhaltige Unternehmen und Wirtschafts-
zweige gefördert werden.

Was steckt dahinter?

Der Begriff der Nachhaltigkeit umschreibt in der Ökologie das Prinzip, nach dem nicht mehr Rohstoffe 
verbraucht werden sollen als nachwachsen beziehungsweise sich wieder regenerieren können. Einheitliche 
Mindeststandards existieren im Bereich des nachhaltigen Investments daher nicht. Die Nachhaltigkeit kann 
durch Begriffe wie „ökologisch“ oder „sozial“ indiziert werden. Vor einer Investition sollte daher eine Über-
prüfung der Maßnahmen und Ziele im Hinblick auf die Nachhaltigkeit erfolgen. Nachhaltige Anlageformen 
gibt es beispielsweise in Aktien, Fonds, ETF’s und Zertifikaten. 

Nutzen und Vorteile

Der allgemeinen Nachhaltigkeit kommt in der öffentlichen Wahrnehmung eine stetig steigende Bedeutung 
zu. Dies spiegelt sich auch erheblich in Wirtschaft und Politik wider. Ein nachhaltiges Investment ist daher 
eine zukunftsorientierte Anlage. Da Forschung und Entwicklung diesen Aspekt immer stärker berücksich-
tigen, ermöglichen sich dadurch mitunter auch Investitionen in neue Technologien oder Wirtschaftszweige. 

Aufgrund dieses Fokus sind die langfristigen Entwicklungsprognosen zahlreicher Anlagen in diesem Bereich 
grundsätzlich positiv. Bei Investitionen in innovative Technologien besteht dennoch auch das Risiko eines 
Wertverlusts, falls sich eine solche nicht auf dem Markt etablieren kann. Da ein Investment in allen Anlage-
bereichen möglich ist, lässt sich das Portfolio diversifizieren und das Anlagerisiko reduzieren. 

Für wen eignet sich diese Anlageform?

Die Anlage in nachhaltige Investments ist für eine breite Anlegerschaft geeignet. Die Gemeinsamkeiten 
der Anlagemöglichkeiten sprechen ein gesellschaftliches Thema an, welches für alle Bevölkerungsgruppen 
gleichermaßen geeignet ist. Durch die breit gefächerten Anlagebereiche bieten sich sowohl für 
Privatanleger als auch für professionelle Anleger zahlreiche Möglichkeiten.
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Die nachhaltige Investition ist dabei nicht nur für Privatpersonen geeignet. Sie ist auch für institutio-
nelle Anleger möglich. Dies umfasst etwa Kreditinstitute, Investmentgesellschaften, Versicherungen oder 
Kirchen. Aber auch Bund und Länder als Regierungen zählen zu institutionellen Anlegern.

Gut zu wissen

Bei einem nachhaltigen Investment handelt es sich um eine zukunftsorientierte Investition. Durch bereits 
bestehende und geplante gesetzliche Bestimmung wächst der Fokus auf die Nachhaltigkeit in allen Bran-
chen. Der Aspekt der Nachhaltigkeit soll sich insbesondere auf einen ressourcenschonenden Umgang 
fokussieren. Dies kann sich auch auf den Umfang der Rendite auswirken. 

Durch die Aktualität des Themas sind nachhaltige Investments trendabhängig. Sie unterliegen stärker 
als andere Investments, den gesellschaftlichen Trends sowie einem politischen Wandel. Bei nachhaltigen 
Investments müssen die allgemeinen Marktpreisrisiken beachtet werden. Weiterhin wirkt sich die allge-
meine Anlegerstimmung auch auf den Marktpreis der nachhaltigen Investmentmöglichkeiten aus. Die steu-
erliche Behandlung richtet sich nach der jeweiligen Anlageform.

Gut beraten mit dem richtigen Anlageberater

Jeder Anleger, egal ob privat, professionell oder institutionell, verfolgt seine eigenen individuellen Anlage-
ziele. Die finanziellen Mittel eines Anlegers sowie der gewünschte Anlagehorizont bestimmen maßgeblich 
die Anlagestrategie. Auch die persönliche Bereitschaft, Wertschwankungen in Kauf zu nehmen, bestimmt 
die Zielrichtung der Investition. Darüber hinaus hat jeder Anleger eine eigene Renditeerwartung. Im 
Hinblick auf diese Faktoren sollte gemeinsam mit dem richtigen Anlageberater eine Strategie erarbeitet 
werden, wie Ihre Mittel am geeignetsten angelegt werden sollten.

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle und bedarfsangepasste Beratung, durch die wir gemeinsam 
mit Ihnen eine ideale Strategie finden, um Ihr Vermögen möglichst effektiv in nachhaltige Investments 
einbringen zu können.


