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DAS INVESTMENT lässt fiktive Fälle aus der Finanzberatung von Vermögensprofis  
untersuchen. Diesmal befasst sich Henning Schmidt von Schnitger Versicherungsmakler  
aus Oldenburg mit einer Volkswirtin, die keine Cola mag

VORSORGEN OHNE  
ZUCKERBRAUSE

 DER VORSCHLAG
DIE RENTENLÜCKE ZU BERECHNEN er-
gibt bei Frau Bergmann aktuell keinen 
Sinn, da sich ihre berufliche Situation 
nach der Promotion noch verändert. Der 
Schwerpunkt unserer Beratung liegt also 
nicht in Finanzmathematik, sondern einer 
möglichst echten Nachhaltigkeit.

Beim MSCI World SRI, dem um Nach-
haltigkeitskriterien bereinigten kleinen 
Bruder des größeren MSCI World, fallen 
ihr direkt verschiedene Unternehmen 
ins Auge. Über Microsoft und Procter 
& Gamble kann man diskutieren, über 
die Zuckerbrausenhersteller Pepsi und 
Coca-Cola möchte die Kundin das aber 
nicht. Sie findet beide Unternehmen we-
nig nachhaltig. In den USA laufen Klagen 
aufgrund ihrer Mitverantwortung für die 
grassierende Adipositas-Seuche. Es zeich-
net sich somit ab, dass dort sogar gewisse 
Anlagerisiken schlummern könnten. Zu-
letzt hatte Fußballstar Cristiano Ronaldo 
für Aufsehen gesorgt, als er während einer 
Pressekonferenz der Fußball-Europameis-
terschaft Getränkeflaschen von Coca-Cola 
wegräumte und eine Wasserflasche nach 
vorne schob. Die Aktie sackte daraufhin an 
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Drei Fonds für den guten Anfang
Mit diesen nachhaltigen Fonds kann Lisa Bergmann ihre  
Altersvorsorge beginnen. Sie sind ihr lieber als ETFs

                      Kennzahlen 3 Jahre in % Volumen 
Fondsname ISIN Auflegung Wertentwicklung Volatilität in Mio. Euro

Green Benefit Global Impact LU1136260384 25.02.2015 215,8 45,7 167

Pictet Water LU0104884860 19.01.2000 52,2 16,1 7.617

WI Global Challenges Index DE000A1T7561 19.03.2014 47,2 18,9 402

der Börse ab und verlor zwischenzeitlich 
einen Gegenwert von 4 Milliarden Dollar.

Für unsere Kundin gilt: Unternehmen 
müssen handverlesen sein, am aktiven 
Fondsmanagement führt deshalb kein 
Weg vorbei. Auch der Hinweis auf höhere 
Verwaltungsgebühren auf Fondsebene 
lässt die Kundin nicht zweifeln. 

Da es um eine Altersvorsorge geht und 
die lange Laufzeit von deutlich über 30 
Jahren zu berücksichtigen ist, wählen wir 
eine fondsgebundene Rentenversicherung 
und nutzen somit die Besteuerung nach 
dem Halbeinkünfteverfahren am Ende der 
Laufzeit als Vorteil gegenüber der Abgel-
tungssteuer bei einer reinen Depotanlage. 

Bei den Angeboten haben wir zwei An-
bieter im Fokus. Zum einen die Condor 
Versicherung aus dem genossenschaftli-
chen Bereich. Sie bietet eine insgesamt 
sehr umfassende Fondsauswahl, hat ver-
gleichsweise niedrige Kosten und verzich-
tet auf intransparente Gebühren. 

Als Investment nutzen wir den WI Glo-
bal Challenges Index Fonds. Er investiert 
in 50 Unternehmen aus Europa und den 
G7-Staaten und legt recht strenge Nach-

haltigkeitskriterien an. Er folgt dem gleich-
namigen Index der Börsen Hamburg-Han-
nover. Hinsichtlich externer Bewertungen 
in Sachen Nachhaltigkeit, ESG-Risiken 
und Performance steht er gut bis sehr gut 
da – ein Wermutstropfen bleibt allerdings. 
Hinter WI, Warburg Invest, steht die Bank 
M.M. Warburg, die eine unrühmliche Rolle 
bei Cum-ex-Geschäften spielte. Wie schon 
erwähnt, bei Nachhaltigkeit gibt es immer 
Diskussionsstoff – und es bleibt zu hoffen, 
dass Warburg hier in Zukunft konsequenter 
agiert. Immerhin gibt es keine Zuckerbrau-
se. Ein erster Schritt ist also getan. 

Was dazu ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil der Condor ist: Die Kundin inves-
tiert ihr Erspartes in die institutionellen 
Tranchen der Fonds. Zwar sind die Kosten 
immer noch höher als bei den verschmäh-
ten Indexfonds, aber doch um einiges 
niedriger als in den Publikumsvarianten.

Als zweiten Anbieter schicken wir die LV 
1871 ins Rennen. Dort finden sich mehr 
aktive dunkelgrüne Fonds. Neben dem 
geschätzten WI Global Challenges Index 
Fonds stößt das Interesse der Kundin hier 
auf den Green Benefit Global Impact mit 
klarer Ausrichtung auf erneuerbare Energi-
en. Als Beimischung nutzen wir den Pictet 
Water, der – der Name verrät es schon – 
in Wasserversorgung und -aufbereitung 
investiert. Er ist nach Artikel 9 der neuen 
EU-Offenlegungsverordnung eingestuft, 
erfüllt also ein ausweisbar nachhaltiges Ziel. 
Ohnehin, die Auswahlmöglichkeiten nach 
den Artikeln 8 und 9 der EU-Verordnung 
(8 gilt als hellgrüne Variante, dort wird 
in Wertpapiere investiert, die „Nachhal-
tigkeitsmerkmale aufweisen“) machen es 
bei der LV 1871 leicht, sich zu orientieren.
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Zwar sind nur die Publikumstranchen 
erhältlich, doch die Kundin wählt am 
Ende diese Variante. Grund: mehr Streu-
ung bei den dunkelgrünen Anlagen.

Für weitere 100 Euro monatlich haben 
wir die Pangaea Life Investment-Rente 
vorgeschlagen. Das Tochterunternehmen 
der Bayerischen investiert hier in einem 
Produkt mit Alleinstellungsmerkmalen 
am Markt direkt in konkrete Erneuerba-
re-Energien-Projekte im europäischen 
Umland – so in Windparks in Dänemark 
und Norwegen oder Solarparks in Portugal. 
Und das im Rahmen der fondsgebundenen 
Rentenversicherung – mit einer gewissen 
Streuung über verschiedene Standorte und 
Energieformen und einer deutlich höheren 
Flexibilität als bei einer Beteiligung. Gleich-
zeitig bleibt aber ein wesentlicher Vorteil 
der Anlageklasse erhalten: die praktisch 
nicht vorhandene Korrelation mit anderen 
Anlageklassen. Was kümmert es schließlich 
den Wind in Dänemark, wie die Wall Street 
den Börsentag beendet? Und durch feste 
Abnahmeverträge für den erneuerbaren 
Strom ergeben sich vernünftige Renditen 
bei sehr überschaubaren Schwankungen.

Die Kundin entscheidet sich auch für 
dieses Produkt. Damit ist ihr Wunsch im 
Rahmen der Möglichkeiten erfüllt: eine 
Altersvorsorge, möglichst dunkelgrün. 
Und ohne ungesunde Zuckerbrause. I

Lisa Bergmann (30) schreibt ihre Promotion an einer norddeutschen Universität. 
Sie ist als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt und möchte mit der Alters-
vorsorge beginnen. Dafür steht zunächst ein monatliches Budget von 300 Euro 
zur Verfügung. Als Ökonomin weiß sie, dass der Begriff Nachhaltigkeit nicht nur 
Ökologie, Soziales und Unternehmensführung umfasst, sondern ganz allgemein 
weit gefasst und oft subjektiv geprägt ist. Wie vielen jungen Menschen sind ihr 
Indexfonds bekannt – allerdings hat sie kein Interesse, sich allein um ihre Alters-
vorsorge zu kümmern. 

 DER FALL

Anmerkung: 
DAS INVESTMENT weist darauf hin, dass hier  

stark vereinfachte Modellfälle dargestellt sind. Sie 
sollen Anhaltspunkte liefern, können aber eine um-

fassende und sorgfältige Beratung nicht ersetzen.

Der Autor Henning Schmidt 
ist auf Nachhaltigkeit speziali-
sierter Versicherungsmakler und 
Finanzanlagenvermittler und 
arbeitet bei Schnitger Versiche-
rungsmakler in Oldenburg. Il
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Alle Praxisfälle unter
www.dasinvestment.com/
der-praxisfall

Lisa Bergmann,  
30 Jahre alt, liiert, keine Kinder

BUDGET

300 Euro 
monatlich für 

eine grüne 
Altersvorsorge

200 Euro 

in fondsgebundene 
Rentenversicherung 

der LV 1871 
(Fonds siehe Tabelle)

100 Euro 

in Pangaea Life  
Investment-Rente  

(Projekte für erneuer-
bare Energien)




