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 Nachhaltigkeits-Check   

 

Name: NEMETSCHEK  Aktie 

 

ISIN: DE0006452907 

 

Emittent: Nemetschek SE  

 

Wertpapierart / Anlageart  

 

Hierbei handelt es sich um eine Aktie der Nemetschek  Group aus München. 

Die Aktie des Unternehmens wird u.a. an der Xetra und im TecDax gehandelt. 

Mit dem Erwerb einer Aktie dieses Unternehmens erhält man einen 

Anteilsschein, durch dessen Besitz man Miteigentümer der Aktiengesellschaft 

(AG) wird.  

 

Nach der Definition von anlage-coach.de erfordert eine solche höchst 

spekulative Anlage einen Anleger vom Typ „Gipfelstürmer“. 

(Quelle: http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=40&lang=1 ) 

 

 

http://www.anlage-coach.de/inhalte/cms/front_content.php?idcat=40&lang=1
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Kurzbeschreibung (Wesen, Chancen, Risiken, Erfolg im Rückblick mit 

3-Jahres-Chart)  

 

Bei einer Aktie handelt es sich um einen Anteilsschein, durch dessen Besitz 

man Miteigentümer einer Aktiengesellschaft (AG) wird. Alle vorhandenen 

Aktien ergeben vom Nennwert her zusammengerechnet das Grundkapital der 

AG. Viele Aktien werden an der Börse gehandelt, wobei es keineswegs 

vorgeschrieben ist, dass die Aktien einer Aktiengesellschaft an der Börse 

notiert werden müssen. Zu den Hauptrechten des Aktionärs – so wird der 

Inhaber der Aktien genannt – zählt für gewöhnlich das Stimmrecht auf der 

Hauptversammlung wahrnehmen zu dürfen sowie das Recht auf den Erhalt 

einer Dividende, falls die AG die Ausschüttung einer Dividende beschlossen 

hat.  

Was die Sicherheit und die Rendite bei Aktien betrifft, so gibt es natürlich 

zwischen den vielen handelbaren Aktien enorme Unterschiede. Als sicher 

kann das Investment in Aktien im Prinzip nie bezeichnet werden, denn 

selbst die „größte“ Aktiengesellschaft kann irgendwann insolvent 

werden. Es ist wichtig zu wissen, dass es beim Aktieninvestment immer ein 

Totalverlustrisiko geben kann.  

Die Rendite bei Aktien besteht stets aus zwei Komponenten. Das ist zum 

einen die mögliche Dividende, die allerdings nicht jede AG ausschüttet. Die 

zweite Komponente der möglichen Rendite sind die Kursgewinne, die man 

bei Kursanstieg mit dem Aktieninvestment erzielen kann.  

 
(Quelle: http://www.rechnungswesen-verstehen.de/finanzen/aktien.php) 

 

 

http://www.rechnungswesen-verstehen.de/finanzen/aktien.php
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Im 3-Jahresrückblick hat die Aktie der Nemetschek Group einen hohen 

Kursanstieg verzeichnen können. Der Wert der Aktie ist dabei um mehr als 

das Doppelte angestiegen  (Kursanstieg von 11 auf 45 Euro = 409% bzw 

136% p.a.).  

 

Die Nemetschek SE ist ein Anbieter von Software für Architekten, 

Ingenieure und die Bauindustrie. Das Unternehmen entwickelt und 

vertreibt Produkte für das Planen, Bauen und Nutzen von Bauwerken und 

Immobilien sowie Multimedia. 2016 vollzog das Unternehmen die 

Umwandlung der Nemetschek AG in eine Europäische Gesellschaft (SE).  

Die Europäische Gesellschaft (international auch auf lateinisch Societas 

Europaea, kurz SE) ist eine Rechtsform für Aktiengesellschaften in der 

Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum. Mit ihr 

ermöglicht die EU seit dem Jahresende 2004 die Gründung von 

Gesellschaften nach weitgehend einheitlichen Rechtsprinzipien. Die SE wird in 

EU-Dokumenten auch als Europäische Aktiengesellschaft und 

umgangssprachlich daher auch als Europa-AG bezeichnet. 

 
(Quelle und weiter Informationen zu einer Europäischen Gesellschaft: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Gesellschaft) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Quellen: 

http://kurse.boerse.ard.de/ard/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?sektion=portrait&i=104917&seite=aktien&chartzeitraum=

30000  https://www.nemetschek.com/unternehmen/historie/ ) 

 

 

 

http://kurse.boerse.ard.de/ard/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?sektion=portrait&i=104917&seite=aktien&chartzeitraum=30000
http://kurse.boerse.ard.de/ard/kurse_einzelkurs_uebersicht.htn?sektion=portrait&i=104917&seite=aktien&chartzeitraum=30000
https://www.nemetschek.com/unternehmen/historie/
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Ökonomische Nachhaltigkeit  

 

Der Grundstein für die heutige Nemetschek Group wurde bereits im Jahr 

1963 mit der Gründung des Ingenieurbüro von Professor Georg Nemetschek 

gelegt. Heute ist das Unternehmen weltweit in 142 Ländern mit 12 Marken 

und 2,1 Mio. Anwendern aktiv. 

 

Als weltweit führender Softwarehersteller für die AEC- und Media & 

Entertainment-Branche entwickelt sich das Unternehmen stetig weiter. 

Aufgrund der immer weiter wachsenden Bedeutung von Computer und 

Software für Architekten, Ingenieure sowie die gesamte Bauindustrie werden 

dem Unternehmen hohe Wachstumsmöglichkeiten zugeschrieben. 

 

Eine Aktie der Nemetschek Group gilt gemäße der Nachhaltigkeitsklassen  

des Projekts nachhaltige Geldanlagen unter ökonomischem Aspekt als 

unsichere Anlage, da bei ihr wie bei jeder Aktie ein Totalverlust nicht 

ausgeschlossen werden kann, und ist mit der Nachhaltigkeitsklasse „Gelb“ 

eingestuft. 

(Quelle / Kriterienkatalog: http://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/kriterienkatalog/ ) 

 

 

Ökologische Nachhaltigkeit  

 

Durch das zunehmende Wachstum des Unternehmens steigt nicht nur der 

Bedarf an Mitarbeitern sondern auch an Hardware, deren Recycling sich auch 

heute noch als sehr aufwendig und energiefressend gestaltet. Auch das 

Betreiben dieser Hardware gilt nicht gerade als ressourcenschonend, da 

Hochleistungsserver sowie die Computer der Mitarbeiter einen immensen 

Energieverbrauch haben, deren Herstellung noch immer sehr 

Umweltbelastend ist. 

 

Die Nemetschek Group beteiligt sich allerdings aktiv und passiv an ökologisch 

nachhaltigem Bauen. Zum einen wird durch die Software-Produkte des  

Unternehmens nachhaltig ökologisches Bauen unterstützt, darüber hinaus ist 

die Nemetschek Group auch Mitglied des DGNB e.V. (Deutsche Gesellschaft 

für Nachhaltiges Bauen). Hierfür hat das Unternehmen umfangreiche 

Referenzen, zu denen u.a. das größte Schweizer Holzhochhaus sowie der 

http://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/kriterienkatalog/
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Potsdamer Platz in Berlin gehören. 

 

Gemäß der Nachhaltigkeitsklassen des Projekts nachhaltige Geldanlagen wird 

trotz der o.g. Bedenken die ökologische Nachhaltigkeit mit „Grün“ 

bewertet, da sich das Unternehmen wie oben aufgeführt, aktiv und passiv am 

Ökologisch Nachhaltigen Bauen beteiligt und auch Mitglied des  DGNB e.V. 

ist. 

 

Das Unternehmen hat durch den Entwicklungsprozess neuer Software zwar 

einen großen Energiebedarf, liefert im Gegenzug mit der entwickelten 

Software aber die Möglichkeit, dauerhaft ökologischen, energiesparenden 

Wohn- und Arbeitsraum zu schaffen. 

 

Quelle:  

https://www.nemetschek.com/referenzen 

https://www.nemetschek.com/referenzen/holzhochhaus/  

https://www.nemetschek.com/referenzen/potsdamer-platz/  

https://www.nemetschek.com/referenzen
https://www.nemetschek.com/referenzen/holzhochhaus/
https://www.nemetschek.com/referenzen/potsdamer-platz/
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Soziale Nachhaltigkeit  

 

Die Nemetschek Group führt nach eigenen Angaben eine moderne 

Unternehmenskultur, die geprägt ist von Fairness, offenem Dialog und 

respektvollem Miteinander.  

 

Nach eigenen Recherchen bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Benefiz, 

zu denen u.a. flexible Arbeitszeiten, Essenzulagen, Mitarbeiterevents, ein 

Betriebsarzt, betriebliche Altersvorsorge und viele weitere Benefiz gehören.  

 

Desweiteren hat sich der Ruf des Unternehmens in den letzten Jahren bei 

Mitarbeitern stark verbessern können. Dies wird insbesondere durch den 

Vergleich aktueller und ältere Mitarbeiterbewertungen auf kununu.com 

deutlich.  

 

Aufgrund dessen wird die soziale Nachhaltigkeit mit „Gelb“ bewertet. 

Sofern sich dieser positive Trend im Umgang mit Mitarbeitern dauerhaft 

festigt, wäre die Einstufung der sozialen Nachhaltigkeit in „Grün“ durchaus in 

Erwägung zu ziehen. 

(Quelle: https://www.kununu.com/de/nemetschek1/komment ) 

 

Gesamturteil / Nachhaltigkeits-Würfel    

 

 

https://www.kununu.com/de/nemetschek1/komment

