
Jeder Kunde entscheidet für sich oder gemeinsam mit seinem Berater, 
wie das eigene Geld veranlagt wird. Dabei fällt zwangsläufig die Ent-
scheidung darüber, ob Vermögen sich nicht nur vermehren, sondern auch 
Gutes bewirken soll, wie beispielsweise ökologisches und soziales Handeln 
zu fördern. Mit dem ersten nachhaltigen Anlagekonzept Österreichs von 
der Volksbank Vorarlberg ist genau das möglich. 

Banken besitzen nicht zuletzt durch die Beratung jedes einzelnen Kunden 
eine wichtige Verantwortung, wie Betr.oec. Gerhard Hamel, Vorstands-
vorsitzender der Volksbank Vorarlberg unterstreicht: „Jeder sollte sich 
die Frage stellen, ob nicht soziale oder ethische Fragen bei der Geldanla-
ge berücksichtigt werden müssten, in welche Unternehmen man inves-
tiert und ob man mit dem eigenen Vermögensteil entweder Kohlekraft-
werke oder nachhaltige Energieformen unterstützen will. Das fängt schon 
bei kleinen Beträgen an.“ 

‚(8)’ für Achtsamkeit: die Volksbank Vorarlberg vermittelt auf der Basis 
des selbst entwickelten Anlagekonzeptes gezielt Investments in Unter-
nehmen, die sich aktiv an der Erreichung nachhaltiger Entwicklungsziele 
beteiligen. Als Grundlage dienen dafür die 17 SDGs (Sustainable De-
velopment Goals) von den Vereinten Nationen. Diese Ziele sollen welt-
weit der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, 
sozialer sowie ökologischer Ebene dienen.

Dreistufige Nachhaltigkeits-Analyse.

Klare Ausschlusskriterien sorgen dafür, dass keine Emittenten in 
ein Portfolio gelangen, die den Zielen und Werten des Anlegers 
grundlegend widersprechen. Dazu zählen unter anderem die Ver-
letzung von Arbeitsstandards, Waffenproduktion, Tabakproduktion, 
Kohleförderung sowie Atomenergie.

Innerhalb der einzelnen, nicht ausgeschlossenen Branchen werden 
dann im zweiten Schritt diejenigen Unternehmen identifiziert, die 
sich in besonderer Weise in den Bereichen Umwelt, Soziales und 
Unternehmensführung engagieren und dadurch als ‚Klassenbeste’ 
auffallen.

Im dritten Schritt, dem ‚Impact Investing’ stehen die Sustaina-
ble Development Goals der Vereinten Nationen im Fokus. Die 
17 nachhaltigen Entwicklungsziele decken wichtige Themen wie 
nachhaltigen Konsum, erneuerbare Energien und die Bildung ab. 
Um diese hochgesteckten Ziele zu erreichen, ist jährlich ein Finan-
zierungsbedarf von rund fünf bis sieben Billionen US-Dollar nötig. 
Dieser kann jedoch nicht nur durch die Staaten allein abgedeckt 
werden. Mit ihrer Geldanlage können die Kunden der Volksbank 
Vorarlberg zur Erreichung dieser Ziele beitragen.

Frei, fair, nachhaltig.

„Das unabhängige, nachhaltige Investieren ist keine Werbekam-
pagne der Volksbank Vorarlberg – sondern eine Philosophie und 
echte Herzensangelegenheit, die sich auch aus den genossen-
schaftlichen Werten der Volksbank ableitet,“ sagt Dr. Petra Stieger, 
Bereichsleiterin Private Banking. „Der Mensch steht im Mittel-
punkt. Mit unserer Anlagestrategie schützen wir die Welt, mini-
mieren das Anlagerisiko und investieren gleichzeitig in nachhaltig 
saubere Unternehmen. Das verstehen wir unter Achtsamkeit.“
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