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Ergebnis der Online-Evaluation zum „Nachhaltigkeits-Check“ 

im Unterricht 

Dieses Formular bearbeiten 

Befragung von zwei Bankfachklassen (Mai 2014) 

Was verstehen Sie bei Geldanlagen unter Nachhaltigkeit? 

- Fonds, welche in Unternehmen investieren, welche beispielsweise für ökologische Nachhaltigkeit stehen und dementsprechend wirtschaften Nachhaltigkeit 
entspricht den heutigen Standard, ohne das unsere "Nachkommen" irgendwelche Schäden erleiden. - für die Umwelt verträglich, z.B. Immobilienfonds - 
langfristige Anlagen, für Unterstützung von Projekten - Sicherheit, das Geld wieder zurückzubekommen - auch Zukunft durchführbar - Geld erhalten bleibt - 
umweltfreundlich - soziale Aspekte beinhaltet (keine Kinderarbeit,...) Eine nachhaltige Geldanlage, ergänzt die klassischen Kriterien Rentabilität, Liquidität und 
Sicherheit um ökologische und soziale Aspekte. -Bewahrung der Umwelt Wie das Unternehmen wirtschaftet. soziale, ökologische und ökonomische Aspekte 
sollten beachtet werden Investitionen in Anlagen, die Innovationen unterstützen und auf Stabilität ausgelegt sind . Entwicklung, „die den Bedürfnissen der 
heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu 
wählen. nimmt Rücksicht auf die Umwelt und achtet auf Rechte von Mitarbeitern, Natur und Tierwelt. Geldanlagen, die einen nachhaltigen, verantwortlichen, 
ethischen, sozialen, ökologischen Charakter tragen. Z.B. Anlagen in soziale oder ökologische Projekte, die nicht unbedingt eine Gewinnmaximierung 
erzielen. Leitbild für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung der Menschheit Geldanlagen die immer bestehen bleiben Nachhaltiges Wirtschaften der 
beteiligten Unternehmen. - Geldanlagen, bei denen die Investition absolut sicher ist. Der Anleger erhält sein Geld in voller Höhe zurück. - Die Investition 
verursacht keine Umweltschäden - Die Geldanlage profitiert nicht vom Schaden anderer Menschen, sondern fördert eher das Gemeinwohl. Investitionen in die 
Umwelt Eine nachhaltige Geldanlage sollte auf soziale, ökologische und ökonomische Aspekte ihrer Investitionen achten. Verantwortlicher Umgang mit diesen 
Aspekten ist maßgeblich, um das Wort "Nachhaltigkeit" glaubwürdig und inhaltlich verwenden und nachweisen zu können. eine nachhaltige Geldanlage 
ergänzt die klassischen Krieterien von Rentabilität Liquidität und Sicherheit wie auch ökologische und soziale Aspekte Nachhaltige Anlagen sind für mich 
Anlagen bei denen ich mein Geld investiere ohne dabei die Umwelt nachhaltig zu schädigen. Dass eine ehrliche Beratung stattfindet und kein unpassendes 
Produkt mit empfehlung verkauft wird. Des Weiteren sollte der Kunde voll auf alle Risiken hingewiesen werden. Die Firmen sollen Nachhaktig wirtschaften also 
auch auf die Umwelt und darauf achten, dass die Anleger ihr Geld wieder bekommen. Geld ist über längeren Zeitraum stabil Ich verstehe bei Geldanlagen und 
Nachhaltigkeit: - Umweltschutz - ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit - sowie soziale Nachhaltigkeit wenn soziale, ökonomische und ökologische 
Gesichtspunkte mit berücksichtigt werden. (z.B. Investitionen in nachhaltige Unternehmen / soziale Unternehmen) Unter Nachhaltigkeit bei einer Geldanlage 
verstehe ich das mein Geld auch nach längere Laufzeit immer noch seinen gleichen Wert besitzt.Ob es soch lohnt, die Geldanlage langfristig und ohne Sorgen 
anlegen zu können. Man sollte bei einer Geldanlage Bescheid wissen, in welche Werte man investiert. lange gleichbleibende Rendite, Geldanlagen mit 
ökologischen Hintergrund Schaffung von Transparenz Einflussnahme auf Unternehmen Finanzierung von sozialen und ökologischen Unternehmen und 
Projekten Wirtschaftliche Stärkung Nachhaltiger Unternehmen Wenn der Emittent, die Anlage oder das Unternehmen dessen Name die Anlage trägt, 
ökologisch, ökonomisch und sozial wertvoll ist.ökologische, langliebige Anlagen mit gleichbleibender Rendite Ob das Unternehmen, dass die Geldanlagen 
anbietet Nachhaltig ist. Das unsere Kunden in Unternehmensanteile, Zertifikate, Anleihen, Aktien von Unternehmen investeren, die Umweltbewusst 
arbeiten,evtl. sogar für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden ist. 

Ist ein Bonus-Zertifikat auf BMW Ihres Erachtens nachhaltig oder nicht? 

Meines Erachtens kann dieses Zertifikat nachhaltig sein. - Investition in Automobilindustrie (Infrastruktur, Hybrid-Wagen) - Sicherung von Arbeitplätzen eines 
großen Automobilkonzerns Ja, Umweltbewusst Für mich ist ein Bonus Zertifikat bei BMW Nachhaltig. Da BMW ein guter Sicherungsgeber ist. Und Zertifikate 
verlieren nicht an Wert. - ja, aber nur wenn die Entwicklung für nachhaltige Projekte mit eingesetzt werden - ja, wenn eine gleichbleibende Rendite bleibt und 
das Unternehmen nicht pleite geht Wenn es zur Finanzierung von nachhaltigen Produkten verwendet wird schon. Wenn die Firma mit dem Geld ihr 
nachhaltiges Handln verstärken möchte, dann auch. Nein, da es auf den Profit von BMW baut, ohne rücksicht auf soziale Aspekte und Umwelt Ja ist sie, denn 
BMW investiert in neue nachhaltige Technologien und das Zertifikat stellt einen Gegenwert dar. NeindaGewinnmaximierung im Fokus steht Nein da es doch 
schon sehr risikoreich ist und es vilt. das Zertifikat nicht immer geben wird. Auf der anderen Seite denke ich schon das es nachhaltig ist weil BMW ein sehr 
großer Autokonzern ist bei dem eigentlich nicht passieren dürfte Hängt ganz davon ab, in welcher Weiße BMW mein Geld verwaltet bzw. investiert! Sollten Sie 
diese in die Forschung von minimal umweltschädlichen Motoren investieren wäre dies für mich nachhaltig. Ein anderes Beispiel wäre eine Investition in 
Elektroautos. Ja finden wir schon, da BMW ein beständiges Unternehmen ist und so sehr wahrscheinlich dass man sein Geld wiederbekommt und man dies in 
Zukunft wieder machen kann. Außerdem produziert BMW hauptsächlich in Deutschland und ist so auch in sozialen Aspekten in Ordnung. Ja sehr nachhaltig da 
BMW mit seinen beiden neuen Zukunftsmodellen, die bald schon Serienreife eralgen werden, im Thema Elektroauto neue Dimensionen öffnet. Als einer der 1. 
dt. Automobilhersteller konzipierte BMW einen Supersportwagen mit Verbrauchwerten eines Kleinwagens. Ja, denn BMW ist meines Erachten nach 
Nachhaltig. eher nicht, da sie Autos herstellen, was nicht nachhaltig ist und weil es sich bei einem Bonus-Zertifikat um eine risikobehaftete Anlage handelt. - 
BMW ist eine deutsche Firma die gut haushaltet, also ja - Arbeitskräfte erhalten eine gute Ausbildung Ja -Man unterstützt damit die Entwicklung der 
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Technologie, die dazu beiträgt unser Leben zu optimieren -BMW existiert schon seit langer Zeit und ist weltweit bekannt. Anlagen in solche Unternehmen sind 
könnten dazu beitragen, die Herstellung der Automobile umweltbewusst zu konstruieren.l Nein, da ein Automobilhersteller wenig für die Umwelt tut, egal 
welche Elektro-Autos BMW auf den Markt bringt. Nein da ein Bonus-Zertifikat auf BMW nicht wirklich ökonomisch und ökologisch ist, Besitzt nur einen 
wirtschaftlichen Faktor. Ja, ich halte BMW für nachhaltig, es ist ein lanfjährig bestehendes deutsches Unternehmen Nein, da: 1. bzgl. ökologischer 
Nachhaltigkeit ist zu sagen, dass BMW als Automobilunternehmen zu erheblichen Schadstoffemissionen beiträgt. -> wenn überhaupt geringer Beitrag zum 
Umweltschutz 2. da ein Bonus-Zertifikat eine Anlageform ohne gesicherte Rückzahlung des Kapitaleinsatzes ist. Dies ist insofern nachhaltig, als dass das 
Unternehmen gute Leistungen für seine Mitarbeiter hat. Auch versucht das Unternehmen in seinen Autos Umweltaspekte zu berücksichtigen und Autos mit 
möglichst geringem Schadstoffausstoß zu produzieren. - nein, da die Automobilindustrie nicht ökologisch wirtschaftet - nein, da man somit die Ausbeutung 
billiger Arbeitskräfte in "Billig-Lohn-Ländern" fördert Nein. Es birgt risiken die nicht ganz einzuschätzen sind. Allerdings gibt es auch riskantere Wertpapiere. 
Aber wer eine sichere Anlage will muss wohl bei Pfandbriefen bleibennein, da dadruch weder ökologische noch soziale Projekte gefördert werden Ja es ist 
nachhaltig, da BMW bestimmten Umweltauflagen unterliegt und eine deutsche Firma ist, die gute Gewinne erwirtschaftet und die Anleger somit gute Chancen 
auf eine Rückzahlung haben. ja wenn : - es den ökologischen und - den langliebigen Ansprüchen entspricht Nein, da das Zertifikat auf BMW läuft. Aktie kann 
stark schwanken. Außerdem kann BMW kein guten Zahlen vllt. mehr aufweisen Nein, da die Automobil Branche sehr schwangt. Nein, da hierbei alle 
ökologischen Aspekte bezüglich der Umwelt komplett missachtet werden (Fokus liegt auf Gewinnmaximierung, ggf. Neukundenakquise). Ich weiß nicht. BMW 
ist ein Autokonzern und da könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch umweltbewusste Autos herstellen. Genauso bei der Produktion dieser etc. Nein, da 
BMW ein Automobilhersteller ist und diese Abgase verursachen. Nein, da BMW ein riesiger Konzern ist, der im Ausland (China) nicht auf die Umwelt, 
Arbeitnehmer etc. Rücksicht nimmt. ja 

Ist eine Bundesanleihe nachhaltig oder nicht? 

Nein, da es dier Bundesanleihen nicht mehr gibt und man auch nicht mehr auf so hohe Zinsen kommt wie früher... Ja -Der Staat könnte mit dem inverstierten 
Geld soziale und ökologische Projekte unterstützen -Sichere Anlagen (Geld bleibt beim Staat erhalten) Ja, da der Staat sich sehr für den Umweltschutz 
einsetzt. Ja da dem Staat dadurch Geld zugeführt wird und dieser wiederum z.B. soziale Einrichtungen erbauen kann. steht meiner Meinung nach in keinem 
Zusammenhang Nein, denn der Bund verschuldet sich immer mehr und dardurch ist er für mich nicht Nachhaltig! ja, da: 1. der Staat leistet aktiven Beitrag zum 
öffentlichen Gemeinwohl, Unterstützung öffentlicher Einrichtungen, soziales Engagement 2. der Staat nutzt zunehmend erneuerbare Energien und fördert 
diese. Bedingt, viele Interessen von Arbeitnehmern und der Umwelt werden in Deutschland bewahrt und geschützt. nein da : -hohe verschuldung - keine gute 
rendite Ja eine Bundesanleihe ist nachhaltig, da der Staat dafür aufkommt und der Staat mit sehr großer Sicherheit bezahlt. ja da man hier weiß worauf man 
sich einlässt, ja da hier der Staat immer seine Schuld begleicht - das Geld ist besonders mündelsicher angelegt - Laufzeit liegen bei über 10 Jahren und werden 
in Euro ausgegeben -> nachhaltig Ja, da es finanziell den Staat unterstützt, um soziale und umweltliche Verbesserungen in Form von sozialen Einrichtungen und 
Umweltrichtlinien/Reformen tätigen zu können. Bundesanleiehen sind viel sicherer wie Aktien. Daher auch schlechter verzinst. Sie ist sicher nachhaltiger wie 
ein Bonus-Zertifikat Ja, da durch die bundesanleihe staatliche einrichtungen und sozialleistungen gefördert werden Ja, da dem deutschen Staat die Umwelt 
sehr wichtig ist und es auch viele Vorschriften gibt, für eine saubere Umwelt. Nein! - der Staat hat hohe Schulden, in die man investiert - die Rendite dieser 
Papiere ist eher gering nein Ja, unser Land engagiert sich & wichtige Aspekte werden bei Beurteilung beachtet Ja finden wir schon, da Deutschland beständig 
ist und technisch fortgeschritten ist. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sein Geld wieder bekommt. Natürlich weiß keiner was mit Europa 
passiert, aber wenn es da kracht ist es eh egal. Deutschland unterstützt außerdem soziale Zwecke und versucht umweltfreundlicher zu werden Kann sein, da es 
ja eine staatliche Anleihe ist und mit dem Bund verbunden ist. Es gibt ja auch Umweltschutzminister, die sich ja auch darum kümmern um die Nachhaltigkeit. Ja 
auch eine Bundesanleihe ist nachhaltig. Auch hier hat man eine guter Sicherung da Anleihen zu 100% angelegt Auch Anleihen laufen meist über einige Jahre 
und verlieren nicht den wert. Ja, bsp. eine deutsche Bundesanleihe Bundesanleihe ist nachhaltig, da man zur Beurteilung aller wichtigen Aspekte die 
Bundesrepublik Deutschland als Herausgeber beurteilt: In ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten engagiert sich unser Land. Ja, da sie verschulden 
des Bundes sind.Eine Bundesanleihe ist nachhaltig Die Bundesanleihe unterstützt auch Projekete, die sich auf Nachhaltigkeit in der Wirtschaft konzentrieren. Ja 
diese ist nachhaltig, da kein Risiko besteht. Heutzutage weis man zwar was kommt, aber vom Risikograd aufjedenfall Nachhaltig Hängt erneut davon ab in 
welcher Weiße der Staat mein Geld investiert. Sollten Sie dies in eine neue inovative Infrastruktur investieren (erweiterung Schienenverkehr, UBahn, sparsame 
Busse) wäre dies defintiv eine nachhaltige Anlage. Ja, da Staat viele Sozialleistungen ins Leben gerufen hat. Außerdem gibt es viele Umweltauflagen die vom 
Staat unterstützt werden. eher ja, da es sich um eine sichere Anlage handelt und da die BRD durch gezielte Auflagen auf Umweltschutz achtet Meiner Meinung 
nach ist das schwierig einzuschätzen. Auf der einen Seite nicht, da mit diesem Geld zum Bsp der Rüstungsexport unterstützt werden könnte. Auf der anderen 
Seite aber schon, wenn damit zum Bsp neue Windkraftwerke oder ähnliches finanziert werden. nachhaltig, da es mit dem staat zu tun hat und ökologisch ist 

Nachhaltigkeits-Check von Geldanlagen - 2. Seite 

Wovon machen Sie es abhängig, ob eine Anlage ökologisch nachhaltig ist? 

- ob die Bank etc, die die Anlage ausgibt auch ökologisch engagiert ist. Energieeffizienz keine Ausbeutung von Rohstoffen Investition in 
Ressourcen Umweltverschmutzung -Investition in Umwelt -Untersütung von umweltfreundlichen Maschinen ob das investierte Geld auch in agrare Projekte 
fließt Wenn durch Investitionen die Umwelt nicht zerstört oder belastet wird. Ruf des Unternehmens zum Thema Umwelt. - Einhaltung ökologischer Kriterien 
durch die Unternehmen - Verwendung von schadstoffarmen Maschinen mit geringem Energieverbrauch - keine Verschwendung von Ressourcen Eine 
Geldanlage ist ökologisch, wenn sie in Umweltfonds investiert oder z. B. in Windränder oder Photovoltaik Mitarbeiter werden gerecht behandelt und es wird 
auf die Umwelt und die Rechte der Arbeitnehmer bewahrt werden. Es muss ein Ertrag auf mittell- bis langfristige Sicht erwirtschaftet werden. Ob sich das 
Unternehmen Ökologisch Sachen einsetzt. - wenn es zur Verbesserung der Umwelt beiträgt - wenn dadurch Ressourcen eingespart werden Rücksicht auf 
Umwelt ökologisch nachhaltig ist eine Anlage dann, wenn ich Anlagen im Umweltbereich habe und diese nicht sehr riskant sind. Rücksichtsnahme auf die 
Umwelt, Nutzung von dem grünen Punkt und wiederverwertetem Papier, Investitionen in alternative Energien Ob diese in Umwelt fördernde Maßnahmen 
investiert - Förderung des Umweltschutzes - Sicherung der Umwelt - Umweltbewusstes Handeln - Natur wird geschont - man versucht die Welt wieder zu 
"reparieren" - keinen Schaden an Tieren (Massentierhaltung) - natürliche Dünger oder sowas nehmen Schwierig zu sagen, im Großen und Ganzen muss die 
Anlage. umweltschonend sein in vielen verschiedenen Aspekten. Ob der Emittent, mit Umweltfreundlichkeit in der Öffentlichkeit auftritt Ob die Anlage für die 
Umwelt auch gut ist. je nachdem, in welche Unternehmen die Anlage investiert z.B. Herstellung von Elektro-Autos, generell Energiesparprodukte Die Firma soll 
auf die Umwelt achten, keine Produkte benutzen, die nicht mehr nachzüchtbar sind. Ob das Unternehmen, in das man sein Geld investiert umweltbewusstes 
Management treibt. Umweltfreundliches Handeln von Unternehmen - z.B. Immofonds, es wird ein bestimmes Bauobjekt hergenommen und man kann sicher 
sein, dass die Immobilie umweltbewusst gebaut wurde - auch für die Umwelt fördernd Es muss Ertrag auf mittel- bis langfristigen Zeitraum verdient werden. -
ob sich die Firma an Umweltauflagen hält -ob sich die Firma am Umweltschutz beteiligt -ob die Firma zusätzlich etwas für die Umwelt tut 
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Wovon machen Sie es abhängig, ob eine Anlage sozial nachhaltig ist? 

Eine Anlage is sozial nachhaltig, wenn sie einen Teil der Gewinne an arme ausschütten und sie dadurch unterstützen soziales Engagement für die eigenen 
Arbeitgeber: Betriebliche Altersvorsorge, Angebot für Kindertagesstätte, Elternkindbüro, Gleitzeitregelung -ob die Firma ihren Mitarbeitern genügend Gehalt 
bezahlt -ob die Firma selbst einige sozialen Leistungen anbietet -ob die Firma den Mitarbeitern einen angemessenen Arbeitsraum/Arbeitsmaterial zur 
Verfügung stellt -ob die Firma ihre Mitarbeiter ausnutzt Ob das Unternehmen, in das man sein Geld investiert auch soziale Projekte unterstützt. bewusste 
strukturierte Organsiation Wenn die Anlage auch was für einen guten Zweck tut. Projekte der Unternehmen in die investiert wird, in soziale Projekte. Ob sich 
das Unternehmen für Sozial Sachen einsetzt. Rücksicht auf Menschlichkeit, keine Ausbeutung,soziales Engagement usw. - Investition im sozialen Bereich - Gute 
Zinsen Mitarbeiter werden gerecht behandelt und es wird auf die Umwelt und die Rechte der Arbeitnehmer bewahrt werden. - ob die Bank etc., die die Anlage 
ausgibt auch sozial engagiert ist. Es müssen Förderungen für Mitarbeiter wie auch Spenden getätgit werden Ob es auch menschliche Aspekte wie Spenden oder 
sonstiges investiert als Unternehmen Ob in der Firma (z.B. BMW) ein gutes Arbeitesklima herrscht. Postitive Presse in form von Arbeitsklima, Einrichtung von 
Tagesschulen für Kinder der Mitarbeiter, soziale Unterstützung - keine Kinderarbeit - keine Essensspekulation - keine üblen Arbeitsbedingungen - genug Schutz 
für die Mitarbeiter - Pausen für die Arbeitnehmer - sozial Versicherungen vorhanden - Einsatz für soziale Projekte - wenn davon soziale Projekte unterstützt 
werden - wenn zB eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder der Versorgung der Mitarbeiter eintritt Wenig risiko, Anlagen die sozial vertretbar sind - 
kommt dem Menschen zu Gute - nicht nur auf einen bestimmten Personenkreis bezogen, jeder kann die Anlage erwerben je nachdem, in welche Unternehmen 
die Anlage investiert, z.B. Arbeitsklima für Mitarbeiter, Arbeitsbedingungen Erhaltung von Arbeitsplätzen und Schaffung von neuen Arbeitsplätzen zum 
Beispiel. -PrivatEquity Kinder die in Goldmienen arbeiten keine Ausbeutung von Arbeitskraft wenn es auch für die gemeinschaft gut ist - Sicherung von 
Arbeitsplätzen - Ausbau von Wohn-, Büroimmobilien - Spenden (z.B. Teil des Ertrages für wohltätige Zwecke) Mitarbeiter sollen gefördert werden, gute 
Arbeitsbedingungen - Keine beeinträchtigung des sozialen Lebens anderer Menschen, Tiere. (Erdbewohner)Keine Kinderarbeit Das keine Menschenrechte bei 
der Finanzierung eines Projektes verletzt werden. - faire Arbeitszeiten des betreffenden Unternehmens - Unternehmen erzielt seine Gewinne durch faire 
Behandlung der Arbeitnehmer 

Wovon machen Sie es abhängig, ob eine Anlage ökonomisch nachhaltig ist? 

Firmen sollen Gewinne machen, jährlich Dvivdende ausschütten Fällt mir leider nichts ein Sind nicht nur gewinnmaximierend ausgelegt sondern legen viel Wert 
auf menschlichkeit etc.Umweltfreundlich, Anlage zielt auf eine Verbesserung des Lebensstandards. eine Anlage die Ökonimsch nachhaltig ist, investiert in die 
Wirtschaft, wodurch die WIrtschaft immer größer wird und die großen Unternehmen immer größer und größer werden und die kleinen unternehmen 
"zerdrükt" werden - gute Rendite, Risiko ist nur begrenzt - mein Geld kommt wieder raus - ich bekomme einen Ertrag (die Rendite muss sich lohnen!!) - muss 
wirtschafltich in Ordnung sein Ob das eingesetzte Kapital sicher angelegt ist und am Ende der Laufzeit auch verfügbar ist.Mitarbeiter werden gerecht behandelt 
und es wird auf die Umwelt und die Rechte der Arbeitnehmer bewahrt werden. - Einlagen mit staatlicher Einlagensicherung sowie staatliche 
Schuldverschreibungen. je nachdem, wie sicher die Anlage ist (Art der Anlage, z.B. Aktie oder Garantiefonds) Wenn die Anlage Gewinne erzielt und somit 
Ausschüttungen bringt. -gut wirtschaftet -maximaler Ertrag für minimalen Aufwand -in welche Anlageklasse das Produkt gehört Ausrichtung am Markt, 
Maßnahmen zu mehr Profit, Etablierung am Markt Aktien kaufen wenn Firma gute Gewinne ausweist. - wenn es um langfristige Projekte geht - ob sie 
wirtschaftliche Gewinne erzielt - ob Wirtschaftliche Faktoren mit hinein zielen Wenn Ertrag erwirtschaftet wird. Wenn die Gesamtheit aller Einrichtungen zur 
Deckung der Nachfragen dienen. keine überdurchschnittliche Zinszahlung. Es soll sichergestelkt werden, das keine beeinträchtigungen für die Umwelt 
bestehen - Wenn diese viel Rendite abwirft Wenig risiko, Anlagen die ökonomisch vertretbar sind. - Hohe Rendite Chance - Geringes Verlustrisiko - lang- oder 
kurzfristige Anlagedauer ob das investierte Geld auch in ökonomische Projekte fließt - ob die Bank etc, die die Anlage ausgibt auch ökonomisch engagiert 
ist. Investition in Organisationen, Erreichung eines Zieles effektive Verwendung/ Investition von Geld effektive Investition und Verwendung von dem Geld Ob 
sich das Unternehmen Ökonomisch Sachen einsetzt. kein Gewinn auf Kosten der Umwelt ob die rendite passt 

Nachhaltigkeits-Check von Geldanlagen - 3. Seite 

Welche Geldanlage haben Sie mit Ihrer Gruppe untersucht? 

Immobilienfonds Walt Disney Aktien Gold UniImmoEuropa Aktienfonds Rohstoff MG Global Basics ING DiBa Sparbrief PSD Inflationsschutz 
Paket Pfandbriefe Lufthansa-Aktie Aktie Lufthansa Sparkonto ING DIBA Sparbuch Aktienfond Fonds Lloyd Fonds A380 Singapore Airlines PSD 
Inflationsschutzpaket Extra-Zins Anleihe Aktie KontoM&G Inv-M&G Global Basics Sparkonto Sparbrief ING-Diba : M&G Inv-M&G Global 
Basics Sparbrief UniRak a380 Flugzeugfonds Nordex-Aktie A380 

Zu welchem Ergebnis sind im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit 
gekommen? 

 

grün 8 25 % 
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gelb 10 31 % 

rot 14 44 % 

und warum? (ökologisch) 

Investitionen u.a. Der Fonds setzt auf die klassische Rohstoffindustrie, was gegen ökologische Nachhaltigkeit verstößt (Hersteller von Duft- und Chemiestoffen 
auf Kosten der Umwelt) keine Umweltschädigung sehr viele Abgase durch CO2, keine neue Technologie die dies abschwächt oder ganz 
verhindert Umweltverschmutzung Unterstützung von nachhaltigen ProjektenUmweltbelastung Seit 2010 ist die ING-DiBa zu dem Mitglied im bundesdeutschen 
Arbeitskreis für umweltbewusstes Management. Das Nachhaltige Ressourcenmanagment der ING-DiBa steht für einen schonenden und verantwortlichen 
Umgang mit der Umwelt. hoher Kohlenstoffdioxidausstoß Konsumentenkredite - hauptsächlich Konsumentenkredite, keine Umweltschäden durch die damit 
gekauften Konsumgüter zu erwarten schlechte Gewinnung Weil hoher co2 austoß Achtet nicht auf Umwelt erneuerbare Energien zunehmender 
FlugverkehrVerschmutzung der Umwelt durch weite Anreise und Attraktionen Umweltschäden durch Schadstoffausstoß keine Ahnung minimale 
Umweltschäden - geringer Umweltschutz (durch Anlage in Immobilien) geringer Beitrag zum Umweltschutz da manche Unternehmen in unseren Fond nicht 
besonders ökologisch gewirtschaftet haben. (Gewinnmaximierung im Fordergrund -> Kurzfristiges Unternehmerisches Denken) Unterstzüund der 
Landwirtschaft Da das Unternehmen, Produkte für erneuerbare Energien herstellt. investiert in viele Werte, welche nicht dem Nachhaltigkeitsaspekt dienlich 
sind kein umweltbewusster Abbau des Rohstoffs Sicherheit geringe Beiträge zum Umweltschutz keine Wasserverschmutzung durch Kooperation mit anderen 
Ländern 

Zu welchem Ergebnis sind im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit gekommen? 

 

grün 17 53 % 

gelb 10 31 % 

rot 5 16 % 

und warum? (sozial) 

- Schaffen von Arbeitsplätzen UNICEF-Schulen für Afrika, Die Kredite der ING DiBa dienen letztlich dem öffentlichen Gemeinwohl, Es werden damit 
Arbeitsplätze geschaffen investiert in Güter für das Gemeinwohl Bank gewährleistet Kredite um Produkte herzustellen - • Allerdings zieht das Wachstum auch 
Kosteneinsparungen nach sich und die Erwirtschaftung geht zu Lasten der Arbeitsbedingungen War nie negativ in der presse nachhaltiges 

Personalmanagement, Familienfreundlichkeit gibt positive und negative Aspekte Die Kredite der ING DiBa dienen letztlich dem öffentlichen Gemeinwohl.  Es 

werden damit Arbeitsplätze geschaffen.  Wirtschaftlicher Aufschwung wird durch Konsumentenkredite unterstützt.  UNICEF-Schulen für Afrika Sind 
Sozial Kinder müssen in Minen arbeiten Lohnkürzungen, Kündigungen, schlechte Sozialleistungen Da die Lufthansa viele Projekte ins Leben gerufen 
wurdeFreizeitaktivitäten für die ganze Familie Schlechte Bezahlung / gesundheitsschädlicher Abbau dient dem öffentlichem gemeinwohl viele Unternehmen im 
Fonds enthalten Arbeitsplätze werden geschaffen keine Sozialen Projekte bekannt sind. positiv und negative Aspekte Werte, welche nicht sozial nachhaltig 
sind Kindern in Afrika arbeiten in GoldminenArbeitsplätze schlechte Arbeitsbedingungen bei Zulieferen der 3. Welt • Das Sparkonto zählt als Spaziergänger, da 
es bei Sicht fällig ist. In Bewertungen von Mitarbeitrern haben manche Unternehmen schlecht abgeschnitten, wenn es um MA Bedingungen ging. arbeitsplätze 
werden geschaffen Schaffung von Arbeitsplätzen, Tourismusföderung, • Stärkung des GemeinwohlsKosteneinsparungen und schlechte 
Arbeitsbedingungen Sozial keine Ahnung - zu lange her 
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Zu welchem Ergebnis sind im Bereich der ökonomischen Nachhaltigkeit 
gekommen? 

 

grün 11 34 % 

gelb 17 53 % 

rot 4 13 % 

und warum? (ökonomisch) 

Wir schätzen die Aktie als Gipfelstürmer ein, da man den Kurs beim Verkauf nicht vorhersehen kann, was prinzipiell zum Totalverlust der Anlage führen 
könnte. Sparkonto ist bei Sicht fälligDer Goldpreis kann nicht vorhergesehen werden Wir schätzen die Anlage als Wanderer, da es sicher ist, dass der Anleger 

nach der Laufzeit sein Eingesetztes vollständig zurück bekommt.  Außerdem besteht das Unternehmen schon seit 1965. Goldpreis kann nicht vorhergesehen 
werden Ökonomische darstellung weis ich nicht mehr - zu lange her - ja da es als ausweich Zahlungsmittel gilt keine Umweltauszeichnungen bekannt 
sind. prinzipielles Risiko bis zum Totalverlust - größere Preisschwankungen in den Fonds Lufthansa Dividende wurde dieses Jahr nicht ausgezahlt Das Sparkonto 
zählt als Spaziergänger, da es bei Sicht fällig ist. Rückzahlung nicht zu 100% garantiert Anleger bekommt sein Eingesetztes vollständig zurückinvestiert in Werte, 
welche nicht auf den Aspekt Ökologie im Verhältnis zum Gewinn investieren sehr risikoreiche Anlage Rückfluss finanzieler Mittel unsicher Handelt zu gunsten 
von Profit Umweltschonend keineKapitalgarantie Wertbeständig Anlagetyp Wanderer der Anleger bekommt nach der Laufzeit sein Eingesetztes vollständig 
zurück prinzipell ein Totalverlust Da einige Unternehmen nicht sehr umweltfreundlich handeln. weis nicht mehr Rückfluss ist unsicher Bestehen keine 
Geldgarantie, hohe Schwankungen erträge werden erwirtschaftet 

War das Bewertungssystem einfach zu verstehen? 

 

Ja 24 75 % 

Nein 1 3 % 

Teils teils 7 22 % 
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War das Bewertungssystem leicht anzuwenden? 

 

Ja 16 50 % 

Nein 1 3 % 

Teils teils 15 47 % 

Halten Sie das Bewertungssystem für aussagekräftig? 

 

Ja 22 69 % 

Nein 1 3 % 

Teils teils 9 28 % 

Ist die Nachhaltigkeitseinstufung mit Hilfe des Würfels und den drei Farben 
verständlich? 

 

Ja 32 100 % 

Nein 0 0 % 

Teils teils 0 0 % 
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Glauben Sie, dass unsere Nachhaltigsbeurteilungen die Nachhaltigkeit der 
Geldanlagen einigermaßen richtig einschätzen? 

 

Ja 25 78 % 

Nein 0 0 % 

Teils teils 7 22 % 

Kennen Sie eine bessere und verständlichere Nachhaltigkeitsbewertung für 
Geldanlagen? 

 

Ja 4 13 % 

Nein 22 69 % 

Weiß nicht 6 19 % 

Wüssten Sie eine Verbesserung für unseren Nachhaltigkeits-Check? 

Vielleicht zeitnaher diese Abfrage durchführen aber ansonsten hat alles gepasst. mehr Publizieren, bessere Bekanntmachung durch mehr Werbung auf 
Facebook oder Zeitungen (Handelsblatt) nein - ich finde es gut im Grunde nicht Nein, passt pefekt, leicht verständlich --> hilft somit zur verständlichkeit von 
welchen die sich nicht mit Geldanlage identifizieren können Nein Im Moment nicht Ein Vergleich oder einfach eine Tabelle. ODER schreiben was gut ist und was 
schlecht ist so eine Art Pro und Kontra Liste nein im Moment nichtNein, alles gut Veranstaltungen in anderen Schulen machen und junge Schüler mit diesen 
Themen in Kontakt bringen. - 5 Stufen für eine Farbauswahl, um die Beurteilung genauer zu veranschaulichen Nein eigentlich nicht 



[http://projekt-nachhaltige-geldanlagen.jimdo.com/ - Stand: 28.05.2014] 

Nachhaltigkeits-Check von Geldanlagen - 4. Seite 

Hat sich Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit durch den Nachhaltigkeits-Check von 
Geldanlagen verändert? 

 

Ja. ziemlich 6 19 % 

Ja, etwas 25 78 % 

Nein, überhaupt nicht 0 0 % 

Sonstige 1 3 % 

Glauben Sie, dass Ihre Institute den Nachhaltigkeits-Check und –Würfel für die 
Kundenberatung übernehmen sollten? 

 

Ja 16 50 % 

Nein 10 31 % 

Sonstige 6 19 % 
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Glauben Sie, dass für Ihre Kunden die Nachhaltigkeit einer Geldanlage bei der 
Anlage tatsächlich eine Rolle spielt? 

 

Spielt eine große Rolle 6 19 % 

Spielt eine geringe Rolle 22 69 % 

Spielt überhaupt keine Rolle 4 13 % 

Spielt bei Ihrer eigenen Geldanlage (jetzt oder zukünftig) die Nachhaltigkeit 
einer Anlage eine Rolle spielt? 

 

Spielt eine große Rolle 11 34 % 

Spielt eine geringe Rolle 14 44 % 

Spielt überhaupt keine Rolle 7 22 % 

Möchten Sie uns zur Nachhaltigkeit von Geldanlagen oder zum Nachhaltigkeits-
Check noch etwas sagen? 

Alles soweit wie es ist! Macht richtig Spaß! im Grunde nicht Nein Vielen Dank. Nein nein nö, danke Aktuell findet das Thema wenig Beachtung. Sollte sich das in 
Zukunft ändern, wird die Wichtigkeit unseres "Checks" weiter ansteigen. Vielleicht würden sich dann mehrere Banken auch für die Nachhaltigkeit engagieren, 
wenn mehr Menschen nachfragen, in was genau bspw. ein Fonds eigentlich investiert. Gutes Projekt. Sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. 

 

 

 

 


