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Nachhaltige Geldanlagen sind keine teuren Bio"""frodukte 
Nachhaltig anlegen wird immer beliebter - die wichtigsten Fakten und Vorurteile 

Summe der nachhaltig investierten Gelder -verdoppelt1

·+96 %
2018 �019 

~ 9,4 Milliarden Euro ~ 18 Milliarden Euro 

.. 

Corona pusht nachhaltige Geldanlagen2

33,9% 
achten seit der 
Corona�rise stärker 
auf N1:1chhaltigkeit. 

VORURTEIL 1: 

1Nachhaltige ,Anlagen sind teurer2

47�% 
der Befragten wären bereit, für nach
haltige Produkte mehr zu zahlen. 

• 
, Nachhaltige Vermögensverwaltunge� 

gibt es zu den gleichen Konditionen 
wie nicht nachhaltige. 

Zukünftig wird jeder viert� Euro nachhaltig investiert2 

Anteil nachhaltiger Gel.danlagen 

9,3% 24,6% 

tn·.; --�- l: 
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Heute 

VORURTEIL 2: 

2025 

.,, . 

Nachhaltige Anlagen sind weniger ertragreic,h2

28% 

• 

der Befragten wären bereit, auf Rendite 
zu verzichten - und zwar auf rund 30 % 
der Rendite. 

Nachhaltige Indizes schlagen· sich 
heute oft besser als herkömmliche. 

Jeder fünfte will komplett nachhaltig anlegen2

20% 
) 

' 

Wollen bis 2025 komplett auf 
nachhaltige Geldanlagen 
umsteigen. 

Nachhaltige Anlagen beliebter als E-Autos2

,,Was würden Sie tun, um sich nachhaltiger zu verhalten?" 

� 

.fil. 

· tß,1 % 10,1 % 
Nachhaltig Geld anlegen. Ein E-Auto nutzen. 

I 

VORURTEIL 3: 

Nachhaltige Geldanlagen sind zu riskant2

25% 

• 

der Befragten befürchten, dass nach
haltige Geldanlagen riskanter sind als 
·herkömmliche Anlagen .

Mit einer breit gestreuten Investition 
können Konzentrationsrisiken 
minimiert werden • 

1 Forum Nachhaltige Gelda�lage (FN G); 2 Studie „Nachhaltige .Geldanlage iri Deutschland'; puls Marktforschung GmbH im Auftrag der Ouirin Privatbank AG; repräsentative Anleger-Studie in Qeutschland, Juni 2020, 2.153Teilnehmer 
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Nachhaltig anlegen ist gefragt wie nie . , 
Immer mehr Menschen wollen ressourcenschonender und bewusster leben. Sie kaufen mehr regionale _Lebensmittel, 
setzen auf fair gehan�elte Produkte, fliegen weniger- oder legen ihr Geld nachhaltig an. Nachhaltige Anlagen sind 

gefragter denn je, obwohl sie oft als teuer, riskant oder wenig ertragreich gelte�. Warum das heute nicht (mehr) zutrifft; 
erklärt Karl Matthäu·s Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank. 

Herr Schmidt, sind nachhaltige 
Geldanlagen ein überbewertetes 
Modethema oder besteht da echtes 
Interesse bei Anlegern? 
Nachhaltige Geldanlagen sind keine 
Modeerscheinung, im Gegenteil: Im
mer mehr Menschen wollen auch bei 
der Geldanlage verantwortungsvoll 
handeln. Oas sagen 39 % der Befrag
ten der repräsentativen Studie „ Nach-· 
haltige Geldanlagen in Deutschland'; 
die die puls Marktforschung im Juni 
für uns durchgeführt hat. Zudem zeigt 
sich dieses Interesse in der stetig stei
. genden Nachfrage unserer eigenen 
Kunden nach unserer nachhaltigen 
Vermögensverwaltung ,Nerantwor
tung': ' 
Was waren denn die spannendsten 
Ergebnisse dieser Befragung? 
Es gab viele interessante Punkte - _be
sonders aufgefallen sind mir drei As
pekte: Viele Befragte gaben an, das·s 
nachhaltige Anlagen zu riskant sind, 
weniger Ertrag' bringen • oder teurer 
sind als herkömmliche Anlagen.' All 

· das war einmal so, gilt aber heute nicht
mehr, wenn man .es richtig ange�t. 

( 

Was heißt denn „richtig angeht"? 
Bisher bestanden nachhaltige Depots 
oft nur aus einer Hanc;lvoll Titel und 

· waren damit .viel zu wenig gestreut,
was die Verlustrisiken extrem ·steigen
ließ. Zudem standen nachhaltige An
lagelösungen meist nur als „aktive"
Fonds zur Verfügung, diese sind viel
teurer als beispielsweise ETFs und set
zen oft auf Prognosen, was zusätzliche
Risiken bringt. Heute können wir nach
haltig·e Geldanlagen über kostengüns
tige ETFs und Anlageklassenfonds an
bieten, dle auf Prognosen verzichten

. und breit gestreut auf den gesamten 
Markt setzen. Dadurch sind sie nicht 
riskanter unä' teurer als andere Pro
dukte. Der Anleger muss nicht mehr 
auf Rendite verzic�ten. 

Karl Mathäus Schmidt, Vorstands

tvorsitzender Quirin Privatbank AG 

Und das setzen Sie.auch in der eige
nen Vermögensverwaltung so um? 
Ja, das ist richtig -und >die Nachfrage 
nach unserer Vermögensverwaltung 
„Verantwortung'; die wir seit Mai 2019 
anbieten,' ist enorm. 70 % aller in die
sem Jahr eröffneten Mandate sind 
nachhaltige Mandate, im vergangenen 
Jahr waren es auch schon 59 %: Dass 
es.in diesem Jahi:: rioch einmal deutlich 
mehr sind, zeigt, wie· groß das Interes
se an dieser Form der Anlage ist. 

Was unterscheidet Ihr Angebot von 
anderen am Markt? 
Unser Anspruch war es, für Anleger das 

Beste aus beiden Welten zu kombinieren 
- Nachhaltigkeit und Rendite. Das heißt,
wir bieten kein „Öko pur" an, aber wir be
trei.ben auch kein Greenwashing. Statt
dessen kombinieren wir Kriterien der
Nachhaltigkeit mit cfo·nen einer wisse·n:
schaftlich. fundierten Kapitalanlage und
investieren das Geld der Kunden welt
weit breitmöglichst gestreut, in mehr als
·3.000 Einzeltitel über die yerwendeten
Fondsprodukte. Damit übernehmen wir
Verantwortung in doppelter Hinsicht: Ei
nerseits fördern wir so den nachhaltigen
Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft,
andererseits sorgen wir nachhaltig für .
das Vermögen unserer Kunden. . .

Haben Sie einen Tipp für A,nleger,
die sich für nachhaltige Investments
interessieren?
Bestehende Depots sollten regelmäßig
auf den Prüfstar:id gestellt werden. Mit
unserem Fonds-Check „Nachhaltigkeit"
haben Anleger die Chance, die Nachhal
tigkeit ihres aktuellen Fonds-Portfolios
kostenlos bewerten zu lassen. Wir zeigen
ihnen, wie hoch der '(�0

2
�Fußabdruck ih-
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res Portfolios ist, wie stark ESG-Kriterien
integriert sind, und ermitteln, ob sie zu
hohe Risiken eingehen bzw. langfristig
auf Rendite verzichten.

Machen Sie am • besten gleich mit
- indem Sie entweder den Bogen
ausfüllen oder Ihre Angaben unter
www.sz.d�/fonds-check-nachhaltig
machen.

Herr Schmidt, vielen Dank für das 
Gespräch. 

, VERANSJALTUNGSHIN.WEI�: 
Sie. haben Fragen zum The�a „Nachhaltige Geldanlage"? Qann richten Sie 
· diese an die Experten der Ouirin Privatbank- am 22. September 2020 um

17.00 Uhr.bei Ouirin Live, der Anleger-�prechstunde für Ihre Fragen! 
Teiln,ahme unter www.quirinprivatbank.de/quirinlive 
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