
Die Vereinten Nationen haben 17 Nachhaltige 
Entwicklungsziele (SDG) bis zu dem Jahr 2030 
formuliert – als Leitfaden für eine bessere und 
nachhaltigere Zukunft unseres Planeten. 
Die Volksbank Vorarlberg sowie ihre Kunden 
leisten seitdem durch ihr achtsames Anlegen 
einen wichtigen Beitrag zur Erreichung 
dieser Ziele.

ÖSTERREICHS 
FÜHRENDE BANK 
FÜR ACHTSAME 
GELDANLAGE Die Welt verändern kann so einfach sein. 

Mit Österreichs führender Bank für achtsame Geldanlage 
investieren Sie in Anlageprodukte, die gut für alle sind. 
Wir geben 8 auf die Welt. Und auf Ihr Geld. 

Mehr auf www.volksbank-vorarlberg.at/achtsam

Mein Geld 
macht jetzt 
Sonnenenergie.

Mein Geld schützt 
die  Artenvielfalt.
 Wir geben 8 auf die Welt. Und auf Ihr Geld.

D5



Wie definiert die Volksbank Nachhaltigkeit und Achtsamkeit – 
und welche Motivation steckt dahinter?
 
Gerhard Hamel: Nachhaltigkeit ist und wird in den kommenden 
Jahrzehnten ein „Mega-Thema“ von unvorstellbarer Bedeutung für 
die Menschheit! Die Begriffsauslegung geht für uns als regional 
verwurzelte Genossenschaftsbank weit über den reinen Umwelt-
schutzgedanken hinaus. Die Gewährleistung der langfristigen Le-
bensfähigkeit unseres Planeten ist unbestritten Teil der Definition. 

Soziale Aspekte sowie die Verantwortung für Mensch und Gesell-
schaft sind jedoch ebenso wichtig. Wir als Bank bewegen uns am 
Kapitalmarkt. Unsere Kunden entscheiden allein oder gemeinsam 
mit ihrem Berater wie ihre Gelder veranlagt werden. Uns allen 
muss bewusst werden, dass jede und jeder Einzelne von uns mit 
ihrer oder seiner Geldanlage aktiv am Kapitalmarkt teilnimmt und 
dadurch die Gelder an die verschiedensten Unternehmen dieser 
Welt verteilt. So hat jede Anlegerin und jeder Anleger die Chance, 
mit ihrem bzw. seinem Investitionsverhalten die Welt zu einer bes-
seren zu verändern. 

Wie beeinflusst das Ihr Handeln als Vorstandsvorsitzender der 
Volksbank Vorarlberg?

Das Thema Nachhaltigkeit tangiert mich laufend. Vor allem die 
nachhaltige Geldanlage ist uns als Bankinstitut immens wichtig. 
Dabei geht es uns in erster Linie um die Bewusstseinsbildung 
und nicht um die reine Gewinnmaximierung. Das Wesen einer 
Genossenschaft entspricht vollkommen dem Grundgedanken der 
Nachhaltigkeit. Diesem möchte ich jeden einzelnen Tag Rech-
nung tragen. Der genossenschaftliche Grundgedanke sowie der 
Nachhaltigkeitsgedanke können sowohl der Bank selbst als auch 
den Mitarbeitenden gleichermaßen einen klaren Sinn vermitteln. 
Darüber hinaus erwartet sich der Gesetzgeber, dass Banken zu-
künftig Nachhaltigkeitskriterien auf allen Ebenen stärker berück-
sichtigen. Die Digitalisierung hat die Finanzbranche in den letzten 
zehn Jahren massiv auf den Kopf gestellt. Die Nachhaltigkeit wird 
hier nicht mindere regulatorische Einschnitte vollziehen – dieser 
Trend wird unsere Branche stark prägen. 

Welche nachhaltigen Maßnahmen setzen Sie in Ihrem Betrieb 
um und welche konkreten Ziele verfolgen Sie damit mittel- und 
langfristig? 

Die Maßnahmen gestalten sich vielfältig und die Ergebnisse sind 
beeindruckend: In unserem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht be-

mühen wir uns, unsere gelebten Werte auch für Kundinnen und 
Kunden erlebbar zu machen. Wir beschreiben umgesetzte Pro-
jekte in vier definierten Handlungsfeldern. So spielt zum Beispiel 
im ökologischen Bereich neben einem ganzheitlichen Umweltma-
nagement auch die laufende Reduzierung des CO2-Fußabdruckes 
eine Rolle. Besonders stolz sind wir auf jene Kundinnen und 
Kunden, die sich mit ihrem Unternehmen der Nachhaltigkeit und 
Regionalität verschrieben haben und damit den Standort Vorarlberg 
stärken. Diesen Projekten geben wir nur allzu gerne eine öffentliche 
Plattform. Dem Fördergedanken der Genossenschaft entsprechend, 
möchten wir mit ausgesuchten Kooperationen unserer Heimat 
etwas zurückgeben und helfen auch immer wieder unbürokratisch 
in Not geratenen Familien – ganz im Sinne „Von der Region, für die 
Region“.

Die Ziele, die wir mit unserer achtsamen Strategie verfolgen, sind 
einfach erklärt: Wir wollen unseren Kindern und Enkelkindern 
eine bessere Welt hinterlassen. Eine Welt, in der es sich zu leben 
lohnt. Wir glauben, dass Geld ein Teil der Lösung sein kann. Denn 
sehen Sie: Während wir Bio-Gemüse kaufen und grünen Strom 
nutzen, liegt unser Geld auf der Bank und finanziert vielleicht 
gerade ein neues Kohlekraftwerk. Mag sein, dass dieses Beispiel 
übertrieben klingt – es entspricht jedoch der Realität. Aus diesem 
Grund sind wir davon überzeugt, dass nachhaltiges Handeln auf 
allen Ebenen für einen Restart unserer Gesellschaft nach der 
COVID-19-Pandemie die einzig richtige Lösung ist. Diese Chance 
müssen wir nutzen! 

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwick-
lung (SDGs) ist ein globaler Plan zur Förderung nachhaltigen 
Friedens und Wohlstands und zum Schutz unseres Planeten. 
Was halten Sie persönlich davon und was steht auf der Agenda 
der Volksbank Vorarlberg, um die einzelnen Ziele zu erreichen? 

Bezüglich den sogenannten 17 SDGs geht meine persönliche Hal-
tung mit jener der Volksbank Vorarlberg konform. Wir haben uns 
bereits vor Veröffentlichung der Agenda 2030 der nachhaltigen 
Geldanlage verschrieben und als erste Bank Österreichs 2016 mit 
der Implementierung des achtsamen Investmentansatzes kon-
krete Maßnahmen gesetzt. 2019 haben wir unsere Zutrittskriterien 
nochmals verschärft. In unser Fonds-Portfolio schaffen es nur Un-
ternehmen, die ökologische Standards, gesellschaftliche Verant-
wortung, eine gute Unternehmensführung und die Verwirklichung 
der unterschiedlichen 17 SDGs aufweisen können. Wir investieren 
beispielsweise in Windkraftwerke und fördern so bezahlbare und 
saubere Energie (SDG 7). 

„Wir investieren 
in Unternehmen, 

die zur Umsetzung 
der unterschiedlichen 

Entwicklungsziele 
beitragen.“

Aber auch persönlich möchten wir unseren Beitrag zur Agenda 
2030 leisten und leben unser soziales Engagement. Wir unterstüt-
zen Menschen und Vereine in der Region und tragen positiv zur 
Entwicklung der Gesellschaft bei. Damit decken wir gleich zwei 
weitere SDGs ab: Die Gesundheit und das Wohlergehen (SDG 3) 
sowie keine Armut (SDG 1). 
Natürlich sind dies nur wenige Beispiele zur Umsetzung der 
Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Wir wissen, dass die öf-
fentlichen Gelder nicht ausreichen, diese Ziele zu realisieren. 
Dazu braucht es privates Kapital und genau dort wollen wir mit 
unserer nachhaltigen Anlagestrategie und als Bank mitwirken.

Um die Welt zu schützen, braucht es verlässliche Partner mit 
denselben Visionen. Auf welchen Kooperationspartner setzt die 
Volksbank? 
 
Mit der Union Investment haben wir einen tatkräftigen Koope-
rationspartner an unserer Seite, der ebenfalls größten Wert auf 
die nachhaltige Geldanlage legt und auf eine mehr als 60-jäh-
rige Erfahrung im Fondsgeschäft verweist. Die Union Invest-
ment ist bekannt dafür, dass sie nicht nur nachhaltiges Risiko-
management lebt, sondern auch weiterentwickelt. Mittlerweile 
arbeiten wir seit fünf Jahren erfolgreich zusammen. 
Erfreulich ist zudem, dass sich die Union Investment auch in 
Vorarlberg regional engagiert und gemeinsam mit uns zum 
Beispiel unsere Ausnahmesportlerin Eva Pinkelnig und den 
SCR Altach unterstützt.

Wie Geldanleger 
die Chance haben, 
die Welt zu ändern 
… weiß Vorstandsvorsitzender Gerhard Hamel und erklärt, 
welche enorme Bedeutung Nachhaltigkeit für die Menschheit hat
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„Die öffentlichen Gelder reichen nicht aus, die nach
haltigen Ziele zu realisieren. Es braucht  privates 
Kapital und  genau dort wollen wir mit unserer 
nachhaltigen Anlagestrategie als Bank mitwirken.“

Betr. oec. Gerhard Hamel
Vorstandsvorsitzender der Volksbank Vorarlberg

All das macht eine Bank zur Hausbank  Ihrer Hausbank!   www.volksbankvorarlberg.at/achtsam
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Laut dem Forum Nachhaltige Geld-
anlagen (FNG) werden in Österreich 
rund 16% aller Investmentfonds und 
Mandate unter Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.

Im Gegensatz zum deutschen Finanz-
markt, wo der Anteil nachhaltiger 
Geldanlagen lediglich bei knapp 5,5% 
liegt, ist Nachhaltigkeit bei österrei-
chischen Anlegerinnen und Anlegern 
zu einem essenziellen Bestandteil 
geworden. Dass trotzdem noch Luft 
nach oben besteht, zeigt der Nachbar 
aus der Schweiz. 

Dort machen nachhaltige Fonds bei-
spielsweise bereits 38% des Gesamt-
fondsmarktes aus. 

Die Nachfrage steigt
Der österreichische Finanzmarkt ist 
auf einem guten Weg in Richtung 
Schweizer Vorbild. Das angelegte Geld 
in nachhaltige Investmentfonds hat 
sich in Österreich von 2016 bis 2019 
verdoppelt (von rund 7 Mrd. auf knapp 
15 Mrd. Euro). Zudem besitzt mehr als 
die Hälfte der in Österreich vom FNG 
erfassten nachhaltigen Investment-
fonds bereits eine unabhängige Zerti-
fizierung wie das FNG-Siegel oder das 
Österreichische Umweltzeichen. 
Wie nachhaltig ein Fonds ist, ent-
scheidet die ihm zugrunde liegende 
Anlagestrategie. Wir von der Volks-
bank Vorarlberg setzen unsere Stra-
tegie aus drei aufeinander aufbauen-
den Schritten zusammen. Zuerst 
werden Ausschlusskriterien ange-

wandt, um widersprechende Bran-
chen auszusortieren. Im zweiten 
Schritt fließen in die traditionelle Fi-
nanzanalyse auch Umwelt-, Sozial- 
und Unternehmensführungskrite-
rien mit ein. Anschließend wird 
durch Impact Investing zur Errei-
chung der 17 Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) der Vereinten 
Nationen beigetragen. Diese Vorge-
hensweise führt dazu, dass unser 
hauseigener, nachhaltiger Aktien-
fonds „Premium Selection Equity“ 
über äußert geringe Ausprägungen 
an ESG-Risiken verfügt. Zudem kön-
nen durch die nachhaltige Anlage-
strategie auch die CO2-Emissionen 
im Vergleich zum breiten globalen 
Aktienmarkt um ein Vielfaches ge-
senkt werden.

Nachhaltigkeit als rentable  
Investition in die Zukunft?
Nachhaltigkeit in der Veranlagung  
gewinnt im deutschsprachigen Raum  
kontinuierlich an Bedeutung.

Nachhaltigkeit als Zukunftsthema – Corona sorgt für Dynamik 
– Informationsbedarf in Sachen nachhaltig Investieren steigt 

Nachhaltige Fonds 
auf Rekordwert

Gesundes Wachstum 
für Ihr Geld
Rendite und Nachhaltigkeit sind 
kein Widerspruch

Die individuelle Ethikvorstellung eines Anlegers kann 
von der Anlagepolitik abweichen. Lassen Sie sich in Ihrer 
Volksbank Vorarlberg zu Chancen und Risiken beraten.

Aus Geld Zukunft machen

Die vorliegende Marketingmitteilung dient ausschließlich der unverbindlichen Information. 
Die Inhalte stellen weder ein Anbot bzw. eine Einladung zur Stellung eines Anbots 
zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten noch eine Empfehlung zum Kauf/Verkauf 
oder eine sonstige vermögensbezogene, rechtliche oder steuerliche Beratung dar und 
dienen überdies nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung bzw. individuelle, 
fachgerechte Beratung. Sie stammen überdies aus Quellen, die wir als zuverlässig 
einstufen, für die wir jedoch  keinerlei Gewähr übernehmen. Die hier dargestellten 
Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert.  Union Investment Austria GmbH 
und die Volksbank Vorarlberg e. Gen. über nehmen keine Haftung für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit der Angaben und Inhalte. Druckfehler 
vorbehalten. Die Verkaufsunterlagen zu den Fonds (Verkaufsprospekte, Anlagebedingungen, 
aktuelle Jahres- und Halbjahresberichte und wesentliche Anlegerinformationen) finden Sie in 
deutscher Sprache auf www.union-investment.at. | Werbung | Stand: Oktober 2020

Geld anlegen und dabei nachhaltig 
agieren. Für Privatanleger gewinnt 
diese Kombination immer mehr an 
Bedeutung. 2019 stieg das Volumen 
nachhaltiger Geldanlagen in Öster-
reich von 15,9 auf 29,3 Mrd. Euro, 
laut dem Forum Nachhaltige Geld-
anlagen (FNG). Ein neuer Höchst-
wert bei Anlageprodukten, welche 
sich Umwelt-, Sozial- und Gover-
nance-Kriterien zuordnen lassen.

Nachhaltigkeit wird in der Geldanlage 
immer wichtiger. Sie wird auch zu 
einem wichtigen Teil der Anlagebera-
tung werden. Wahrscheinlich ab Ende 
2021 werden Finanzberater dazu ver-
pflichtet sein, Privatkunden nach de-
ren Nachhaltigkeitspräferenzen zu 
befragen. „Nachhaltigkeit ist ein 
Wachstumsthema, das durch Corona 
nochmals an Dynamik gewinnen 
wird“, sagt Marc Harms, Geschäfts-
führer von Union Investment Austria. 

Nachhaltigkeit nimmt als 
 Anlagekriterium an Bedeutung zu
Im Rahmen einer Umfrage wurde ei-
nerseits deutlich, dass klassische 
Anlageaspekte weiterhin am meisten 
berücksichtigt werden. Bankkunden 
verfolgten als primäres Sparziel die 
Vermögensbildung, dabei hat Sicher-

heit als Anlagekriterium oberste Pri-
orität, gefolgt von der Rendite. Ande-
rerseits wächst der Stellenwert von 
Nachhaltigkeit zunehmend: Die Be-
rater gaben an, dass Nachhaltigkeit 
für ein Drittel ihrer Kunden ein rele-
vanter Aspekt bei Investitionen ist, 
wie aus der Union Investment Umfra-
ge unter insgesamt 301 Anlagebera-
tern hervorgeht.

Wirtschaftliche Aspekte unterschätzt 
„Nachhaltigkeit verbinden die mei-
sten mit Ökologie, aber die ökono-
mische Wirkung wird vor allem von 
Privatanlegern noch unterschätzt. 
Dabei ist belegt, dass eine nachhal-
tige Ausrichtung von Unternehmen 
Geschäftsmodelle weniger anfällig 
macht und Risiken reduziert. Gleich-
zeitig erhöht sie die Chancen auf 
unternehmerischen Erfolg in der Zu-
kunft“, bekräftigt der Fondsexperte. 
Der Wandel der Wirtschaft hin zu 
mehr Nachhaltigkeit wird sich weiter 
fortsetzen. 
„Nachhaltigkeit ist daher ein zen-
trales Zukunftsthema. Das ist vielen 
Sparern noch nicht bewusst. In der 
Anlageberatung besteht weiter ein 
großer Informationsbedarf bezüglich 
der Möglichkeiten für Privatanle-
ger“, resümiert Harms.

DATEN & FAKTEN
Gemessen am verwalteten 
 Vermögen von 54,8 Mrd. Euro ist 
Union Investment Marktführer bei 
nachhaltig anlegenden Investment-
fonds in Deutschland. 
(Stand: 30. Juni 2020) 

Informationen zu nachhaltiger 
 Geldanlage mit Fonds unter:
www.unioninvestment.at
und bei Ihrer Volksbank Vorarlberg

Nachhaltige  
Fonds erklärt: 

Einfach QR-Code 
scannen und  
kurzen Erklärfilm  
anschauen.

Interesse an nachhaltiger Geldanlage in Österreich (in Prozent)
Quelle: FNG, Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2020, Deutschland, Österreich und die Schweiz (Stand: 31. Juni 2020).

„Nachhaltigkeit ist 
ein zentrales 
Zukunftsthema. 
Das ist vielen Sparern
noch nicht bewusst.“

Marc Harms
Geschäftsführung 
Union Investment Austria
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„In der Veranlagung findet seit geraumer Zeit 
ein Paradigmenwechsel statt. Dabei schafft 
Nachhaltigkeit erhöhte Resilienz im Portfolio.“

Dr. Petra Stieger
Leiterin des Private Banking der Volksbank Vorarlberg

Wie veranlagt man 2020 im Vergleich zu früher und was 
hat sich verändert?
 
Die Branchen- und Themenlandschaft im Anlageuniver-
sum hat sich gegenüber vor 10 Jahren deutlich verändert. 
Die Komplexität in der Veranlagung hat, bedingt durch die 
weiterhin anhaltend niedrige Zinslandschaft und dem Auf-
spüren alternativer Anlageformen, zugenommen.  Unsere 
Portfoliomanager recherchieren fortlaufend, um aktuelle 
und zukunftsträchtige Themen wie Digitalisierung, Künst-
liche Intelligenz (KI), die Nutzung von Datenmengen oder 
Alternativen zu fossilen Brennstoffen, um nur einige weni-
ge zu nennen, für unsere Anleger investierbar zu machen.
Wir stehen im Asset Management nahe an einem Para-
digmenwechsel, da die Nachhaltigkeit in Form der ESG-
Kriterien-Analyse (Environmental, Social, Governance) die 
größte grundlegende Veränderung in der Investmentland-
schaft seit der Einführung von Exchange Traded Funds 
(ETFs) darstellen wird. Laut der Studie „SDG Report 2022“ 
der Wirtschaftsberatung PwC, wird nachhaltigkeitsori-
entiertes Fondsvermögen bis 2025 mehr als die Hälfte 
des europäischen Investmentfondsvermögens ausmachen. 
Diesen Entwicklungen darf und kann man sich als Asset 
Manager nicht entziehen. Die Botschaft, nicht mehr länger 
Aktivitäten zu finanzieren, welche vielen Menschen die Le-
bensgrundlage entziehen, ist spätestens seit Verabschie-
dung der Taxonomie, zur Definition der Nachhaltigkeit auf 
EU-Ebene, in der Finanzbranche angekommen.

Wie stehen Ihre Kundinnen und Kunden zu nachhaltigen 
Investments und wo liegen die Vorteile jener Entwick-
lungen für diese?

Die Menschen in Vorarlberg bringen vielfach ein sehr 
hohes Bewusstsein für Regionalität mit. Regionalität und 
Nachhaltigkeit sind eng miteinander verwobene Begriff-
lichkeiten. Nachhaltigkeit wird vordergründig mit bio-
logischer Landwirtschaft, elektrifizierter Mobilität, En-
ergieeffizienz von Gebäuden oder regional angebauten 
Lebensmitteln in Verbindung gebracht. Teilweise stellt 
die Nachhaltigkeit einen Verzicht dar. Ganz anders ist die 
Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit Geldanlage zu ver-
stehen.Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien 
bei der Veranlagung kann Wertpapierdepots, insbesondere 
in krisengeschüttelten Zeiten, widerstandsfähiger machen 
und kann somit einen Mehrwert für unsere Kundinnen und 
Kunden bieten.
Wir spüren von institutioneller und unternehmerischer 
Seite eine große Nachfrage nach Möglichkeiten, wie die 
Nachhaltigkeit transparent in das Portfolio integriert und 
dargestellt werden kann. Hier bieten wir Unterstützung 
an, indem wir bei der Ausarbeitung der Nachhaltigkeits-
definition begleitend zur Seite stehen. Unsere jahrelange, 
angewandte Fachkompetenz bei der Umsetzung von ESG-
Kriterien in Portfolien, den Möglichkeiten des Screenings, 
der Erarbeitung von Nachhaltigkeitsfiltern und der Dar-
stellung im Reporting zeichnet uns dabei aus.

Wie wird Nachhaltigkeit im Portfolio umgesetzt?

Nachhaltigkeit ist nichts Statisches, sondern ein dyna-
mischer Prozess, welcher sich fortlaufend in Entwicklung 
befindet und durch die Umsetzung der Regulatorik in der 
Finanzbranche ab 2021 einen zusätzlichen Katalysator 
erhalten wird.
Voraussetzung für ein nachhaltiges Portfolio ist die Defini-
tion der Nachhaltigkeit in der gewünschten Veranlagung. 
Dabei werden in einem ersten Schritt die Negativkriterien 
festgelegt. Diese können von einem Komplettausschluss 
einzelner Länder oder Branchen bis hin zu einer Orientie-
rung an der Umsatzgröße einzelner Unternehmen reichen. 
Erst dann werden die relevanten Unternehmen bei Vorlie-
gen einer angemessenen Finanzstruktur nach den ESG-
Kriterien beurteilt und bewertet und eine Aufnahme ins 
Portfolio durch das Portfoliomanagement befürwortet oder 
nicht. Beim Impact Investing geht die Nachhaltigkeit noch 
einen Schritt weiter, indem geprüft wird, auf welche der 17 
SDG-Ziele das Investment tatsächlich abzielt bzw. sich das 
Gesamtportfolio orientiert. Eine „grüne Idee“ alleine reicht 
für ein Investment nicht aus. 

Nachhaltigkeit vs. Rendite – schließt das eine 
das andere aus?

Am Beginn der Entwicklung von nachhaltigen Investments 
war das Erwirtschaften der gewünschten Zielrendite auf 
Grund des stark eingeschränkten Anlageuniversums und 
der damit verbundenen, nicht vorhandenen Diversifikati-
onsmöglichkeiten schwierig, so dass Anleger oftmals auf 
einen Teil des Ertrages verzichtet haben. Dies führte zu 
dem heute noch oft gehörten Einwand, wonach ein nach-
haltiges Portfolio weniger Rendite im Vergleich zu einem 
konventionellen Depot erwirtschafte. Dem ist jedoch nicht 
so. Seit den 1970er Jahren wird der Zusammenhang zwi-
schen ESG-Kriterien und Rendite erforscht und zahlreiche 
Studien belegen einen positiven Zusammenhang zwischen 
Nachhaltigkeit und Rendite.
Die Coronapandemie ermöglicht einen ersten Vergleichs-
test einer realen Krisensituation zwischen nachhaltigen 
und klassischen Anlageprodukten. Dem Journal of Sustai-
nable Finance & Investment zufolge, waren nachhaltige 
Portfolien während der Krise nicht nur deutlich resilienter 
gegenüber ihren konventionellen Pendants, sondern konn-
ten zusätzlich eine bessere oder zumindest gleich gute 
Performance vorweisen.

Haben Sie noch einen Tipp?

Wir werden die nächsten Jahre einen Boom an nachhal-
tigen Anlageprodukten erleben – gerade auch für Pri-
vatanleger. Der Begriff des Greenwashings liegt nahe. 
Es geht daher insbesondere bei der Nachhaltigkeit um 
Orientierung, um fundiert entscheiden zu können, welche 
Kriterien für mich als Anlegerin oder Anleger wichtig und 
richtig sind. Gerade bei diesen Fragen ist die Unterstützung 
von ausgewiesenen Expertinnen und Experten hilfreich 
und notwendig. 

Nachhaltiges Investment: 
Ein Trend mit Rendite? 
Petra Stieger, Leiterin des Private Banking der Volksbank Vorarlberg, 
gibt Antworten auf Fragen, die Vorarlberger bewegen Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit in der Geldanlage 

setzt die Volksbank Vorarlberg auf einen zentralen Begriff: 
ESG. Die Abkürzung steht für drei Worte: Environment (Um-
welt), Social (Soziales) und Governance (gute Unterneh-
mensführung). Gemeinsam dienen diese drei Kriterien der 
Analyse von Unternehmen bezüglich ihrer Nachhaltigkeit.

Drei Kriterien für mehr Nachhaltigkeit
Das Kriterium Umwelt untersucht, wie umsichtig ein Unter-
nehmen mit der Umwelt umgeht. Es wird beispielsweise 
geprüft, wie viel CO2 ein Unternehmen ausstößt oder was es 
zum Klimaschutz beiträgt. In dem Bereich Soziales hinge-
gen werden Themen wie Menschenrechte, Geschlechter-
gleichheit oder faire Bezahlung beurteilt. Die gesellschaft-
liche Verantwortung von Unternehmen wird Corporate So-
cial Responsibility genannt. Sie bietet den Unternehmen die 
Möglichkeit nachzuweisen, dass das Management die 
selbstauferlegten Unternehmensziele im sozialen Bereich 
einhält. Das Kriterium der guten Unternehmensführung 
befasst sich schließlich mit der Analyse der Struktur des 
Aufsichtsrats oder Maßnahmen gegen Bestechung und 
Korruption. Durch eine gute Unternehmensführung kann 
ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein. Neben den 
bereits erwähnten Aspekten beinhaltet Governance zudem 
rechtliche Vorgaben und Regelungen, die von einem Unter-
nehmen eingehalten werden müssen.

Sehr oft fließen die drei Bereiche Umwelt, Soziales und 
gute Unternehmensführung ineinander über. Umweltschä-
den können Schäden an Anrainerinnen und Anrainern ver-
ursachen und eine schlechte Unternehmensführung kann 
sich potentiell negativ auf Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer auswirken.

Gute Erträge mit gutem Gewissen
Die ESG-Analyse ermöglicht es Anlegerinnen und Anle-
gern, Risiken in der Geldanlage besser zu managen. Wird 
beispielsweise auf Investitionen in fossile Energieträger (Öl, 
Kohle etc.) verzichtet, so kann das Risiko verringert wer-
den, zukünftig von möglichen Entwicklungen, wie einem 
Verbot von Diesel-Fahrzeugen oder Strafzahlungen auf 
CO2-Ausstöße, betroffen zu sein. Finanzielle Verluste kön-
nen so vermieden werden.

Kompakt, aktuell und informativ. So lassen sich die Beiträ-
ge auf unserem neuen (8) achtsam Blog am besten be-
schreiben. Innerhalb weniger Minuten erfahren Sie regel-
mäßig alles über nachhaltige Geldanlagen, Pioniere im 
Nachhaltigkeitsbereich und innovative Projekte, die unsere 
Welt verbessern können. Unsere Beiträge reichen von der 
Erläuterung der ESG-Kriterien an Unternehmensbeispie-
len, über aktuelle Nachhaltigkeitsprojekte bis hin zu top 
aktuellen Themen. Herausgeberin Lisa Ess nimmt Sie als 
Portfolio Managerin und ESG-Analystin mit in die Welt der 
Nachhaltigkeit und hält Sie immer auf dem aktuellsten 
Stand. 

Hier geht es zu unserem (8) achtsam Blog:

https://www.private-banking.at/blog/achtsamkeitsblog/
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Im November wurde die Volksbank 
Vorarlberg erstmals von dem Forum 
Nachhaltige Geldanlagen (FNG) für 
ihren nachhaltigen Investmentfonds 
“Premium Selection Equity“ ausge-
zeichnet. Der angesehene Qualitäts-
standard für nachhaltige Fonds im 
deutschsprachigen Raum bestätigt 
abermals die gelebte Nachhaltig-

keitsstrategie der Volksbank Vorarl-
berg. Neben dem FNG-Siegel wurde 
dem Fonds zudem das Transparenz-
logo des European Sustainable and 
Responsible Investment Forum (Eu-
rosif) verliehen. 
Dieses Logo verfolgt das Ziel, mehr 
Transparenz im nachhaltigen Anla-
gemarkt zu schaffen.

BLOG
achtsam

UNSER TÄGLICHES STREBEN 
NACH NACHHALTIGKEIT

FNG-Siegel für die Volksbank Vorarlberg 

Rechtliche Hinweise siehe D7. Den Prospekt finden Sie in deutscher Sprache auf www.volksbank-vorarlberg.at. Der erwähnte Fonds weist 
aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken eine erhöhte Volatilität auf.


