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Einleitung 

MIT INFORMATIONEN GIBT MAN 
MENSCHEN MACHT 

Was ist die treibende Kraft, um eine Wirtschaft oder eine 

Gesellschaft von einer Entwicklungsstufe zu einer anderen zu 

bewegen? Wir glauben, dass es zwei primäre Kräfte gibt:  

1. äußere Herausforderungen (äußerer Druck) und 

2. die Entwicklung des Bewußtseins (innerer Antrieb) 

Die gesellschaftliche Entwicklung geschieht, wenn die Kräfte des 

äußeren Drucks und der inneren Motivation sich treffen und 

ausrichten: die externen Herausforderungen, können nicht mehr 

ignoriert werden und die innere Antwort darauf mit einem 

erwachenden menschlichen Bewusstein und Willen, dass ist der 

primäre Ansatzpunkt unserer Initiative. Die Entwicklung des 

Bewusstseins der Menschen für die Alternativlosigkeit einer 

ethischen und nachhaltigen Finanzwirtschaft.  

Wir stehen vor einer neuen Reihe von Problemen: globale 

externe Effekte und ein Zeitalter der Zerrissenheit, die immer wieder 

systemische Zusammenbrüche auslöst. Es geht nicht darum, mit 

einer weiteren Finanzkrise fertig zu werden und das war es dann. Es 

geht darum, die systemischen Probleme an ihrer Wurzel 

anzupacken. Wir glauben, dass es heute keine wichtigere 
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wirtschaftswissenschaftliche Herausforderung gibt, als 

institutionelle Innovationen zu erfinden und voranzubringen, die die 

Kraft und die Verbreitung haben, eine neue Wirtschaft zu 

unterstützen. Mit anderen Worten, wir müssen gemeinsam das 

„Betriebssystem“ unserer Ökonomie von einer Profitmaximierungs- 

zu einer Gemeinwohl-Logik, also von einem „Ich“- zu einem „Wir“-

Bewußtsein verändern. 

Wir verstehen uns dabei als unabhängiges Forschungsinstitut 

und konzentrieren uns auf die „Wiederherstellung einer 

nachhaltigen Verbindung zwischen der Finanzwirtschaft mit der 

realen Wirtschaft“. Wir sehen uns selbst als „Think-and-Do-Tank“, 

weil unsere Partner innovative Lösungen entwickeln und auch 

Beratungsteams bilden, die in verschiedenen Initiativen für die 

Umsetzung dieser Lösungen engagiert sind. 

Die CHANGEMAKERS IN FINANCE Initiative ist Systemdenken in 

Aktion. Es geht um kollaborative Teams von Wissenschaftlern, 

Unternehmern und Verbrauchern von Beginn des Entwicklungs-

Prozesses an, die nach Zusammenhängen und Synergien zwischen 

ihren Fachgebieten suchen und - wer in der Lage dazu ist - die 

spontane Entstehung von neuen Ideen und Lösungen zu 

ermöglichen. Es bedeutet nicht weniger als die Änderung der 

Hauptmotivation des Designs der Finanzwirtschaft von der Planung 

für Gewinne und Marktanteile, zur Gestaltung für die reale 

Wirtschaft und unsere Gesellschaft.  
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UNTERSTÜTZEN SIE UNS! WIR ALLE GEHÖREN DAZU 

“Ich stehe für eine Finanzwirtschaft, die für uns alle arbeitet - 

und ich weigere mich zu akzeptieren, dass "business as usual" das 

Beste ist, was wir tun können. 

Ich glaube, dass meine Arbeit und die Art, wie ich mich 

engagiere, ein Spiegelbild dessen sein kann, wer ich bin, was ich 

liebe und was ich in dieser Welt bewirken möchte.“ 

Sven Zivanovic 
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KAPITEL 1 

DIE VERNETZTEN PROBLEME DER WELT 

Wenn wir uns den heutigen Stand der Welt anschauen, wird 

deutlich, dass die großen Probleme unserer Zeit – Energie, Umwelt, 

Klimawandel, Ernährungssicherheit und finanzielle Sicherheit – 

nicht isoliert verstanden werden können. Sie sind systemische 

Probleme, d.h. sie sind alle miteinander verbunden und voneinander 

abhängig. All diese Probleme müssen letzlich nur als 

unterschiedliche Facetten einer einzigen Krise gesehen werden, die 

weitgehend eine Wahrnehmungskrise ist. 

Es gibt Lösungen für die großen Probleme unserer Zeit – einige 

von ihnen sind sogar sehr einfach. Aber sie erfordern eine radikale 

Verschiebung in unseren Wahrnehmungen, unserem Denken und 

unseren Werten. Da es sich um systemische Probleme handelt, 

benötigen sie systemische Lösungen; und da die einzig tragfähigen 

Lösungen ökologisch nachhaltig sind, müssen sie die 

Grundprinzipien der Ökologie bzw. die Grundsätze der 

Nachhaltigkeit einbeziehen. 

Um die grundlegende Vernetzung der heutigen globalen 

Probleme zu diskutieren, haben wir eine konzeptuelle Karte, 

entworfen von Fritjof Capra zu Hilfe genommen, die auf dem Plan B 

von Lester Brown basiert und die ihre komplexen Zusammenhänge 

zeigt. Wir beginnen mit einem kurzen Überblick über die gesamte 
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konzeptuelle Karte und werden dann in den folgenden Abschnitten 

näher auf die großen Problembereiche eingehen, bevor wir auf die 

entsprechenden systemischen Lösungen zurückgreifen. 
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Das grundlegende Problem 

Das grundlegende Dilemma das den großen Problemen unserer 

Zeit zugrunde liegt, scheint die Illusion zu sein, dass unbegrenztes 

Wachstum auf einem endlichen Planeten möglich ist. Dies wiederum 

spiegelt den Zusammenstoß zwischen dem linearen Denken und den 

nichtlinearen Mustern von ökologischen Netzwerken und Zyklen der 

Natur, wider. Unser gegenwärtiges Wirtschaftssystem hingegen wird 

durch Materialismus und Habgier angeheizt, die keine Grenzen zu 

kennen scheinen. 

 

Drei Arten von Wachstum 

Es gibt tatsächlich drei Arten von Wachstum, die 

schwerwiegende Auswirkungen auf unsere natürliche Umwelt und 

unser Wohlbefinden haben: Wirtschaftswachstum, Unternehmens-

wachstum und Bevölkerungswachstum. Die Illusion von der Realität 

des unbegrenzten Wachstums wird von Wirtschaftswissenschaftlern 

beibehalten, die sich weigern, die sozialen und ökologischen Kosten 

der wirtschaftlichen Aktivitäten in ihre Theorien aufzunehmen. 

Infolgedessen bestehen große Unterschiede zwischen den 

Marktpreisen und den tatsächlichen Kosten, wie z.B. für fossile 

Brennstoffe. 
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Globaler Kapitalismus 

Wirtschafts- und Unternehmenswachstum werden vom globalen 

Kapitalismus, dem vorherrschenden Wirtschaftssystem verfolgt. Im 

Mittelpunkt der Weltwirtschaft steht ein Netzwerk von 

Finanzströmen, das ohne ethische Rahmenbedingungen konzipiert 

wurde. In der Tat sind soziale Ungleichheit und soziale Ausgrenzung 

inhärente Merkmale der wirtschaftlichen Globalisierung, die Kluft 

zwischen den Reichen und den Armen und die zunehmende Armut 

in der Welt.  

 

 
 

In dieser neuen Wirtschaft arbeitet das Kapital in Echtzeit und 

bewegt sich kontinuierlich durch globale Finanznetze. Diese 

Bewegungen werden durch „Freihandels“-Regeln erleichtert, um das 
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anhaltende Unternehmenswachstum zu unterstützen. Das 

Wirtschafts- und Unternehmenswachstum wird unablässig durch die 

Förderung eines übermäßigen Konsums und einer Wegwerf-

Wirtschaft verfolgt, die energie- und ressourcen-intensiv ist, Abfall 

und Umweltverschmutzung erzeugt und die natürlichen Ressourcen 

der Erde erschöpfen. 

Bevölkerungswachstum und Armut 

Bevölkerungswachstum und Armut bilden einen Teufelskreis 

oder eine sich selbstverstärkende Feedback-Schleife. Das rapide 

Bevölkerungswachstum reduziert die vorhandenen Anbauflächen 

und Wasserversorgung pro Person. Die daraus resultierende Armut, 

oft gepaart mit Analphabetismus, steigert wiederum den 

demografischen Druck, da Analphabeten in der Regel viel größere 

Familien haben als gebildete Frauen. Die Ergebnisse dieser 

gegenseitigen Verstärkung des demografischen Drucks und der 

Armut sind die wachsenden gesundheitlichen  Herausforderungen 

der HIV-Epidemie und anderer Infektionskrankheiten einerseits und 

der weiteren Erschöpfung der Ressourcen andererseits.  
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Ausbeutung natürlicher Ressourcen 

Exzessiver Konsum und Abfall in den Industrieländern und ein 

rasches Bevölkerungswachstum in vielen Entwicklungsländern 

verbinden einen starken Druck auf unsere natürlichen Ressourcen, 

was zu Überweidung, Entwaldung und Überfischung führt. Die 

Ergebnisse sind bekannt – fallende Wasserspiegel, trockene Flüsse, 

verschwindende Seen, schrumpfende Wälder, kollabierende 

Fischgründe, erodierende Böden, Grasland, das sich in Wüsten 

verwandelt – all das sind ernste Bedrohungen für die 

Ernährungssicherheit. 
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Wasserknappheit hat zu intensiveren Konflikten zwischen 

Landwirten und Städten geführt, wobei Landwirte in der Regel, 

neben vielen politischen Spannungen in regionalen und 

internationalen Konflikten, verlieren. Bodenerosion resultiert nicht 

nur aus dem Rückgang der Bodenfruchtbarkeit, sondern auch aus 

einer zunehmenden Anzahl von Staubstürmen, die Tausende von 

Kilometern reisen und eine weitere Verschlechterung von Land, 

sowie eine Beschädigung der Korallenriffe verursachen können. Die 

Entwaldung, vor allem in den tropischen Regenwäldern, führt zur 

Zerstörung von Lebensräumen zahlreicher Pflanzen- und Tierarten 

und damit zu deren Aussterben. 
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Globaler Klimawandel 

All diese Umweltprobleme verschärfen sich durch den globalen 

Klimawandel, bedingt durch unsere energie-intensiven und fossilen 

Brennstofftechnologien. Dies wird bei der Entwaldung durch die 

Freisetzung von massiven Mengen an Kohlenstoff in die Atmosphäre 

verschärft. Der Klimawandel äußert sich in zunehmenden 

Überschwemmungen, zerstörerischen Stürmen und Waldbränden, 

die wirtschaftliche Verwüstung verursachen und zu einer großen 

Anzahl von Klimaflüchtlingen führen. Andere Auswirkungen des 

Klimawandels sind schwere Hitzewellen und Dürren, die zu 

Ernteausfällen führen, wodurch die Getreideernten schrumpfen und 

die Ernährungssicherheit weiter gefährdet wird. In vielen Regionen 

der Welt intensiviert der daraus resultierende Niedergang eine 

bereits schwere Wasserknappheit.  

 

 
 



 20 

Steigende Temperaturen verursachen nicht nur schrumpfende 

Getreideernten, sondern auch das Schmelzen von Eis – sowohl 

Gletschern, als auch Polareis – und damit den Anstieg der 

Meeresspiegel. Das Schrumpfen von Gletschern schädigt stark die 

Bewässerung von Reis- und Weizenfeldern durch große Flüsse, die 

von diesen Gletschern gespeist werden. Diese Effekte sind 

zusätzliche Bedrohungen für die Ernährungssicherheit. Steigende 

Meere könnten in den kommenden Jahren zu Millionen von 

Klimaflüchtlingen führen. Und schließlich, steigende globale 

Temperaturen verändern viele Lebensräume und bedrohen das 

Aussterben der Arten, die in ihnen Leben. 

 

 

„Peak Oil“ 

Die übermäßige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 

verursacht nicht nur eine globale Erwärmung, sondern hat uns auch 

in die Nähe von „Peak Oil“ gebracht: Nachdem die Ölproduktion 

ihren Höhepunkt erreicht hat, wird sie weltweit zurückgehen, die 

Extraktion der verbleibenden Reserven wird immer teurer und 
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letztlich wird der Ölpreis weiter steigen. Am stärksten betroffen sind 

die ölintensiven Sektoren der Weltwirtschaft, insbesondere die 

Automobilindustrie, die Luftfahrtindustrie und die industrielle 

Landwirtschaft. So steigen die Lebensmittelpreise mit steigenden 

Ölpreisen, was die Ernährungssicherheit weiter gefährdet.  

 

 

Bedrohung der Ernährungssicherheit 

Es besteht dann ein ernstes Risiko, dass steigende Getreidepreise 

zu Chaos auf den globalen Getreidemärkten führen und zu 

Nahrungsmittelaufständen in Ländern mit niedrigem und mittlerem 
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Einkommen führen könnten, die Getreide importieren. Die Suche 

nach alternativen Energiequellen hat in jüngster Zeit zu einer 

erhöhten Produktion von Ethanol und anderen Biokraftstoffen 

geführt, und da der Kraftstoffwert von Getreide auf den Märkten 

höher ist, als sein Nahrungsmittelwert, wird immer mehr Getreide 

von Nahrungsmitteln zu Kraftstoffen abgeführt. Gleichzeitig bewegt 

sich der Getreidepreis auf den Öl-Äquivalenzwert zu. 

 

 
 

Die Tatsache, dass der Getreidepreis jetzt auf den Ölpreis 

festgelegt ist, ist nur möglich, weil unser globales Wirtschaftssystem 

keine ethische Dimension hat. In einem solchen System hat die 

Frage: „Sollen wir Getreide verwenden, um Autos zu tanken oder 

Menschen zu ernähren?“ eine klare Antwort. Der Markt sagt, „Lasst 

uns Autos tanken.“ Dies ist Angesichts der Tatsache, dass die 

gesamte Ethanolproduktion in Europa durch eine Erhöhung der 

durchschnittlichen Kraftstoff-Effizienz um 20% ersetzt werden 
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könnte, noch perverser, was leicht mit den heute verfügbaren 

Technologien möglich ist. 

Wenn wir systemisch denken und verstehen, wie all diese 

Prozesse miteinander verknüpft sind, erkennen wir, dass die 

Fahrzeuge, die wir fahren und andere Entscheidungen, die wir 

treffen, einen großen Einfluss auf die Nahrungsmittelversorgung 

großer Bevölkerungen in anderen Teilen der Welt haben.  

Scheiternde Statten 

Als Folge dieser vielfältigen Bedrohungen für die 

Ernährungssicherheit ist der Welthunger nach einem langen stetigen 

Rückgang wieder auf dem Vormarsch. Diese weltweite Hungersnot 

und die große Anzahl von Klimaflüchtlingen haben zu einer 

wachsenden Zahl von Krisen geführt, die durch Zerfall von Recht und 

Ordnung und Zivilkonflikte gekennzeichnet sind. Die Regierungen 

dieser Staaten können ihre Bürger nicht mehr schützen.  
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Mit zunehmender Anzahl von versagenden Staaten, 

zunehmender Ressourcen-Ausbeutung und fortwährendem 

Artenaussterben könnte die Zivilisation beginnen sich selbst zu 

auszulöschen.  
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KAPITEL 2 
DIE ILLUSION DES EWIGEN WACHSTUMS 

Die Obession von Politikern und Ökonomen mit unbegrenztem 

Wirtschaftswachstum muss als eine der Ursachen unserer globalen, 

facettenreichen Krise angesehen werden, wenn nicht sogar als die 

Hauptursache. Das Ziel von nahezu allen Volkswirtschaften ist es, 

unbegrenztes Wachstum zu erreichen, obwohl die Absurdität eines 

solchen Unternehmens auf einem endlichen Planeten für alle 

offensichtlich sein sollte.  

Wir haben ein globales Währungs- und Finanzsystem geschaffen, 

das Wachstum erfordert. Wirtschaftliche Tätigkeiten werden durch 

Geld angetrieben, das durch Darlehen in die Wirtschaft fließt und die 

Zinsen für diese Darlehen können nur gezahlt werden, wenn die 

Wirtschaft weiter wächst. Allerdings, wenn das 

Wirtschaftswachstum kollabiert, sind Finanzsysteme, die auf 

Erwartungen eines fortwährenden Wachstums gebaut werden, zum 

Versagen verurteilt und erzeugen die multiplen Symptome, die wir 

alle nur zu gut kennen gelernt haben – massive unbezahlte Schulden, 

hohe Arbeitslosigkeit, Kettenreaktionen von Zahlungsausfällen und 

Konkursen und so weiter.  

Unbegrenztes materielles Wachstum auf einem begrenzten 

Planeten kann nur ins Desaster führen. Tatsächlich ist es aus unserer 

Karte offensichtlich, dass undifferenziertes Wirtschaftswachstum die 
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Hauptursache ist, unserer Berge von festen Abfällen, unserer 

verschmutzten Städte, der Erschöpfung der natürlichen Ressourcen 

und die Energiekrise; und weil die anhaltende Ausweitung der 

Produktion vorallem von fossilen Brennstoffen angetrieben wird, ist 

es auch die Ursache der vielfältigen Katastrophen, die aus dem „Peak 

Oil“ und dem Klimawandel entstehen.  

Der ewige Wachstums-Mythos fördert die unmögliche Idee, dass 

wahlloses Wirtschaftswachstum das Heilmittel für alle weltweiten 

Probleme ist, während es tatsächlich die Krankheit an der Wurzel 

unserer nicht nachhaltigen globalen Praktiken ist.  

Vom quantitativen zum qualitativen 
Wachstum 

Unsere größte Herausforderung ist es, uns von einem 

Wirtschaftssystem, basierend auf dem Konzept des unbegrenzten 

Wachstums, auf ein System das sowohl ökologisch nachhaltig und 

sozial gerecht ist, zu verlagern.  „Kein Wachstum“ kann nicht die 

Antwort sein. Wachstum ist ein zentrales Charakteristikum allen 

Lebens. Eine Gesellschaft oder Wirtschaft, die nicht wächst, wird 

früher oder später sterben. Das Wachstum in der Natur ist jedoch 

nicht linear und unbegrenzt.  

Die Verschiebung vom quantitativen zum qualitativen Wachstum 

wird tiefgreifende Veränderungen nicht nur auf der sozialen und 

wirtschaftlichen Ebene, sondern auch auf der individuellen Ebene 
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erfordern. Es wird die Überwindung der allgegenwärtigen 

kulturellen Konditionierung des Materialismus und dem Wechsel 

nach der Suche nach Zufriedenheit durch Konsum, zur Suche nach 

Zufriedenheit in menschlichen Beziehungen und Gemeinschaft 

bedeuten. Für die meisten von uns ist diese Werteverschiebung alles 

andere als einfach, da wir täglich mit einem Strom von 

Werbebotschaften verunsichert werden, dass die Anhäufung von 

materiellen Gütern der Königsweg zum Glück, der eigentliche Zweck 

unseres Lebens ist.  

Das Netzwerk des globalen Kapitalismus 

Lassen Sie uns nun auf die Auswirkungen des unbegrenzten 

Wirtschaftswachstums und speziell auf den globalen Kapitalismus, 

das heute dominierende Wirtschaftssystem, das die treibende Kraft 

für das Wirtschafts- und Unternehmenswachstum ist, 

zurückkommen. 

Globalisierung verstehen 

Mit der Schaffung der Welthandelsorganisation (WTO) Mitte der 

1990er Jahre, wurde die wirtschaftliche Globalisierung, 

gekennzeichnet durch den „Freihandel“, von Unternehmensführern 

und Politikern als neue Ordnung gefeiert, von der alle Nationen 

profitieren und weltweites Wirtschaftswachstum und dessen 

Reichtum sich auf alle verteilen würde. Es zeigte sich bald, dass die 

neuen, von der WTO festgelegten wirtschaftlichen Regeln 
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offensichtlich nicht nachhaltig waren und produzierten eine Vielzahl 

von miteinander verbundenen fatalen Folgen – soziale 

Desintegration, einen Zusammenbruch der Demokratie, die 

schnellere und umfassende Verschlechterung der Umwelt, eine 

Reihe von Finanzkrisen und zunehmende Armut und Entfremdung.  

Kasino-Finanzwirtschaft 

In der neuen Wirtschaft, arbeitet Kapital in Echtzeit, bewegt sich 

schnell durch globale Finanznetzwerke. Von diesen Netzwerken 

wird in allen Arten von Wirtschafts-Aktivitäten investiert und das 

Meiste von dem, was als Gewinn extrahiert wird, wird zurück in das 

globale Netzwerk von Finanzströmen kanalisert. Hochentwickelte 

Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen, das 

Finanzkapital schnell von einer Option, in einer unerbittlichen 

globalen Suche nach Investitionsmöglichkeiten, auf eine andere 

Option zu verschieben.  

Die duale Rolle der Computer als Werkzeuge für die schnelle 

Verarbeitung von Informationen und für anspruchsvolle 

mathematische Modellierung hat zum virtuellen Austausch von Gold 

und Papiergeld durch immer abstraktere Finanzprodukte geführt, 

wie zum Beispiel „Future Options“, „Hedge Funds“ und „Derivate“. 

Das Endergebnis all dieser technologischen und finanziellen 

Innovationen war die Transformation der Weltwirtschaft in ein 

riesiges, elektronisch betriebenes Kasino. Diese globalen Spieler sind 

keine obskuren Spekulanten, sondern große Investmentbanken, 
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Pensionsfonds, multinationale Konzerne…und Investmentfonds, 

perfekt organisiert aus Gründen der finanziellen Manipulation.  

Der Prozess der wirtschaftlichen Globalisierung wurde gezielt 

von den führenden kapitalistischen Ländern (G7), den großen 

transnationalen Konzernen und durch die globalen Finanzinstitute, 

die für diesen Zweck geschaffen wurden, entwickelt. Die Wichtigsten 

sind die Weltbank, der IWF und die WTO. Die Weltbank wurde 

ursprünglich geschaffen um den Wiederaufbau Europas in der 

Nachkriegszeit zu finanzieren und der IWF, um die Stabilität des 

internationalen Währungssystems zu gewährleisten. Allerdings 

verschoben beide Institutionen bald ihren Fokus auf die Förderung 

und Durchsetzung eines engen Modells zur wirtschaftlichen 

Entwicklung in der Dritten Welt, oft mit verheerenden sozialen und 

ökologischen Folgen. Die vordergründige Rolle der WTO ist es, den 

Handel zu regeln, Handelskriege zu verhindern und der Schutz der 

Interessen der armen Länder. In Wirklichkeit implementiert und 

erzwingt die WTO global die gleiche Agenda, die die Weltbank und 

der IWF den meisten Entwicklungsländern auferlegt hat.   

Im neuen globalen Kapitalismus wurden ethische Überlegungen 

systematisch ausgeschlossen, ob über die Menschenrechte, den 

Schutz der Umwelt für künftige Generationen oder auch die 

grundsätzliche Integrität einer ehrlichen Geschäftstätigkeit. Der 

Fokus liegt nun ausschließlich darauf, Geld zu verdienen und das 

Ausmaß der persönlichen Belohnungen in der Finanzindustrie ist an 

der Spitze so gewaltig, dass die Gier alle Erwägungen der Fairness 
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und Integrität in den Schatten gestellt hat. In den letzten Jahren sind 

so viele unethische Praktiken ans Licht gekommen, das sämtliches 

Vertrauen zusammengebrochen ist. Da Geldverdienen der 

dominante Wert des globalen Kapitalismus ist, versuchen seine 

Vertreter den Umweltschutz unter dem Deckmantel des 

„Freihandels“ zu beseitigen, wo immer sie können, damit diese 

Vorschriften die Gewinne nicht beeinträchtigen. Die Zerstörung der 

Umwelt ist nicht nur ein Nebeneffekt, sondern auch ein wesentlicher 

Bestandteil des Designs des globalen Kapitalismus. Der Nettoeffekt 

ist, dass „Ressourcen sich von den Armen zu den Reichen bewegen 

und Umweltverschmutzung sich von den Reichen zu den Armen 

bewegt.“ 

Grundsätze der Menschenwürde und der 
ökologischen Nachhaltigkeit 

Der globale Kapitalismus ist in seiner aktuellen Fassung 

unhaltbar – sozial, ökologisch und auch finanziell – und muss 

grundlegend neu gestaltet werden. Die Reform der WTO, des IWF 

und der Weltbank war keine tragfähige Strategie, weil ihre 

Strukturen, Mandate, Ziele und Arbeitsprozesse grundsätzlich im 

Widerspruch zu den Grundwerten der Menschenwürde und 

ökologischen Nachhaltigkeit stehen. Der „globale Markt“, ist genau 

genommen überhaupt kein Markt, sondern ein Netzwerk aus 

Maschinen, programmiert für einen einzigen Wert – Geldverdienen 

im Interesse des Geldverdienens – unter Ausschluss aller anderen 

Werte.  Mit anderen Worten hat sich die Weltwirtschaft in einer 
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Weise konzipiert, dass alle ethischen Dimensionen ausgeschlossen 

sind. Jedoch könnten die gleichen elektronischen Netze von Finanz- 

und Informationsflüssen Werte eingebaut haben. Die kritische Frage 

ist nicht Technik, sondern Ethik, Politik und menschliche Werte. 

Ethik bezieht sich auf einen Standard des menschlichen Verhaltens, 

das von einem Gefühl der Zugehörigkeit ausgeht. Wenn wir zu einer 

Gemeinschaft gehören, verhalten wir uns entsprechend.  

Die Werte der Erhaltung, Zusammenarbeit und Gemeinschaft 

werden heute durch Bewegungen und Organisationen in der neuen 

globalen Zivilgesellschaft gefördert. Ökologische und ökonomische 

Kompetenz erfordert systemisches Denken, das eine Verschiebung 

der Perspektive von Objekten zu Beziehungen erfordert und einen 

Übergang von einer Wirtschaft der Waren zu einer Wirtschaft des 

„Service und Flow“. Diese Bewegung könnte eine tiefgreifende 

Veränderung des Denkens und der Werte mit sich bringen – von 

linearen Systemen der Rohstoffgewinnung und Anreicherung von 

Produkten und Abfall, zu zyklischen Strömen von Materie und 

Energie; vom Fokus auf Objekte und die natürlichen Ressourcen, zu 

einem Fokus auf Dienstleistungen und Humanressourcen; von der 

Suche nach Glück in materiellem Besitz, zum Finden des Glücks in 

Beziehungen. 
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KAPITEL 3 
DIE WACHSENDE KLUFT ZWISCHEN DER 

FINANZ- UND DER REALWIRTSCHAFT 

Ein Grund für die zunehmende Kluft zwischen Finanz- und 

Realwirtschaft ist der Vorteil, den Finanzkapital gegenüber nicht-

finanziellem Kapital hat. Physisches und Humankapital beschränken 

sich auf bestimmte Standorte und Kontexte, während das 

Finanzkapital um den Globus reisen kann. Heute ist Finanzkapital 

tendenziell global, während Arbeit und physisches Kapital 

tendenziell lokal sind. Finanzkapital kann Eigentümer und Orte in 

Sekunden ändern. Arbeit und Sachkapital können das nicht. Darüber 

hinaus sinkt der Wert des physischen Kapitals häufig mit dem 

Gebrauch, während der Wert des Finanzkapitals (abgesehen von der 

Inflation) nicht durch den Gebrauch abnimmt. Im Gegenteil, durch 

den Mechanismus von Zins und Zinseszins neigt das Finanzkapital 

dazu, explosionsartig über die Zeit zu wachsen, während das 

physische Kapital eher begrenzt und endlich ist.  

Die Kluft zwischen der Finanzwirtschaft und der Realwirtschaft 

hat sich drastisch ausgeweitet, wie die folgenden Punkte zeigen:  

• Laut McKinsey Global Institute, suchten die weltweiten 

Finanzmärkte in 2006 Investitionsmöglichkeiten in Höhe 

von US $ 167 Billionen. Diese Summe entsprach 3,5 mal 
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der gesamten globalen Produktionsleistung der 

Realwirtschaft von damals US $ 52 Billionen.  

• Die Gewinne des Finanzsektors sprangen von weniger als 

16% (1985) auf 41% (2010) der gesamten inländischen 

Unternehmensgewinne, also den Gewinnen der 

restlichen Wirtschaft.  

• Von 1948 bis 1979 war die durchschnittliche Vergütung 

im Bankensektor im Wesentlichen die gleiche wie im 

privaten Sektor. Bis zum Jahr 2007 verdiente der 

durchschnittliche Bankangestellte doppelt so viel wie ein 

Arbeitnehmer im privaten Sektor. In 2008 bezahlten Wall 

Street-Unternehmen US $ 18 Mrd. Endjahres-Boni an ihre 

Investmentbanker und das im selben Jahr, als sie von der 

Regierung ein Rettungspaket in Höhe von US $ 243 Mrd. 

erhalten haben. 

Die Kluft zwischen Finanzkapital in Höhe von 190 Billionen US-

Dollar, das nach hoch rentablen Investitionsmöglichkeiten sucht und 

dem realwirtschaftlichen und sozialen Sektor, ohne Zugang zum 

benötigten Finanzkapital um zu funktionieren und zu wachsen, ist 

das Herzstück der weltweiten Wirtschaftskrise. Darüber hinaus 

kämpft die Realwirtschaft mehr und mehr mit den 

Gewinnerwartungen, die eine künstlich aufgeblasene 

Finanzwirtschaft den übrigen Wirtschaftsakteuren auferlegt. 

Kleinere und mittlere Unternehmen kämpfen um Zugang zu 
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kostengünstigen Darlehen, obwohl sie es sind, die die meisten neuen 

Arbeitsplätze schaffen, die heute so dringend benötigt werden.  

Das Ergebnis? Diese Situation ist vergleichbar mit einem 

Kreislaufsystem, dass das gesamte Blut in den Kopf pumpt, so dass 

die anderen Organe zu verhungern drohen. Etwas in diesem System 

ist kaputt und muss behoben werden. Geld macht für die Wirtschaft, 

was Blut für den menschlichen Körper tut: Es hält das System in 

Bewegung, verbunden und lebendig. Wenn dieses Kreislaufsystem 

unterbrochen ist, bedeutet dies, dass die Gesundheit der gesamten 

Wirtschaft gefährdet ist.  

Das Hauptproblem mit unserem derzeitigen Finanzsystem ist, 

dass es sich zu sehr auf den kurzfristigen finanziellen 

Profit konzentriert, ohne dem Bewusstsein ihrer negativen 

Nebenwirkungen auf den Menschen und den Planeten. Das Ergebnis 

dieses Systems ist eine Wirtschaft, die unseren Unternehmen 

auferlegt, in einem stetig steigenden Niveau finanziellen Gewinn, 

ungeachtet negativer externer Effekte, zu generieren und dabei die 

längerfristige Gesundheit, Belastbarkeit und Überlebensfähigkeit 

unseres Wirtschaftssystems beeinträchtigt. Das einzige Ziel ist es, 

Kapital so weit wie möglich aus der Realwirtschaft zu extrahieren 

(Gewinnmaximierung), während man keine negativen 

Auswirkungen trägt (Risikominimierung). 

Anstatt die Effizienz einer Finanzdienstleistungsbranche zu 

verbessern, dass die Gewinne extrahiert durch das Erzeugen von 
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einer Blase nach der anderen, brauchen wir einen effektiveren 

Finanzmarkt, der den Bedürfnissen der Realwirtschaft dient. Die 

Funktion aller Geld- und Finanzmechanismen ist es, der 

Realwirtschaft zu dienen - das heißt, dem Wohlergehen aller zu 

dienen. Geld und Kapital ermöglichen Bedingungen in unserer 

Wirtschaft für die Schaffung von Produkten und Dienstleistungen, 

die mit den Bedürfnissen der Gesellschaft übereinstimmen. 
Das Problem ist nicht die Gier einzelner Banker, sondern das 

Design des Finanzsystems. Ein nachhaltiges Finanzsystem muss 

gemäß den Prinzipien der Fairness, Integration, Transparenz und 

Effizienz für die Realwirtschaft ausgelegt sein - keines dieser Punkte 

ist Teil der Gestaltung unserer heutigen Finanzsysteme. 

Systemisches Denken hat einen Namen für diese Art der 

Anordnung, es heißt Suboptimierung: Einem Subsystem erlauben zu 

profitieren, zum Nachteil des Ganzen, weil die Ziele des Subsystems 

dominieren und das größere System darunter leidet.  Es ist die 

System-Bezeichnung für das 1%-Problem: Wenn die reichsten 1% 

geschätzte 40% des globalen Reichtums besitzen. Das heutige 

Finanzsystem macht genau das, was es tun soll. Aber es ist ein 

System, das eine Reihe von signifikanten strukturellen Problemen 

aufweist, dessen Folgen sind: 

2,5 Milliarden Menschen auf unserem Planeten überleben mit 

weniger als US $ 2 pro Tag. Obwohl es viele Versuche gab, Menschen 

aus der Armut zu helfen, hat sich diese Zahl in den vergangenen 
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Jahrezehnten nicht verändert. Darüber hinaus sehen wir eine 

zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft, in der die oberen 1% 

zusammen einen größeren Reichtum haben, als die gesamten 

unteren 90%. Die Hälfte der Weltbevölkerung besitzt gerade einmal 

1% des gesamten weltweiten Reichtums. Die zunehmende 

Polarisierung von Reichtum und Einkommen untergräbt die 

Möglichkeit zur Chancengleichheit und erodiert somit die 

grundlegenden Menschenrechte in der Gesellschaft.  

Der Gesamtwert des internationalen Handels belief sich 2010 

nur auf 1,4% des gesamten Wertes der Devisengeschäfte weltweit. 

Die überwältigende Mehrheit der Devisengeschäfte sind also rein 

spekulativ, in Wirklichkeit reine Glücksspiele und dienen keinen 

nützlichen sozialen Zwecken. Diese Trennung zwischen der Finanz- 

und der Realwirtschaft erzeugt die Finanzblasen, die die 

Weltwirtschaft immer wieder belasten. 

Wir haben gemeinsam ein Finanzsystem produziert, dass nicht 

lernfähig ist. Das Finanzsystem arbeitet durch verzögerte oder 

defekte Feedback-Schleifen, die die Entscheidungsträger daran 

hindern, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen zu erleben und 

persönlich zu fühlen. In unseren heutigen komplexen globalen 

Systemen beeinflussen Entscheidungsträger oft große Gruppen von 

Menschen mit ihren Aktionen, aber sie sehen, fühlen oder werden 

sich ihrer Handlungskonsequenzen nie bewusst. Ohne Feedback gibt 

es kein Lernen. Infolgedessen tendieren Institutionen dazu, sich zu 

wenig und zu spät zu verändern. 
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Die Probleme in der Finanzwirtschaft haben gemeinsame 

Merkmale:  

1. Sie verkörpern systemische Strukturen, die nicht lernen 

sollen; 

2. Die externe Effekte nicht kennen; 

3. Die den Geldfluss in die falsche Richtung erleichtern; 

4. Und die es speziellen Interessengruppen erlauben, das 

Finanzsystem zum Nachteil aller anderen zu gestalten.  

Das Problem sind jedoch wir selbst. Wir verbrennen Ressourcen, 

die über die Regenerationsfähigkeit unseres Planeten hinaus gehen. 

Wir sind es, die an wirtschaftlichen Vereinbarungen teilnehmen, die 

die ungerechte Einkommensverteilung und den Konsum fördern. 

Und wir sind es, die meistens traditionelle Banken für unsere 

finanziellen Transaktionen verwenden, obwohl wir wissen, dass 

diese Banken ein großer Teil des Problems sind. Jeder Bereich ist ein 

Teil des Systems, das seine Verbindung zum Ganzen verloren hat.  

 Positive externe Effekte fließen nach oben, 
negative externe Effekte fließen zu den 

Armen 

In der heutigen Gesellschaft neigen positive externe Effekte dazu, 

an die Spitze zu fließen, während negative externe Effekte dazu 

tendieren, zum Boden der sozioökonomischen Pyramide zu fließen. 

Wir sehen das in Organisationen und Gesellschaften. Weltweit sind 



 39 

die Rohstoffe seit Jahrhunderten vom globalen Süden zum globalen 

Norden geflossen, von den Entwicklungsländern in die 

Industrienationen, während toxische Abfälle und toxische Produkte 

in die andere Richtung fließen.  

Immer wenn ökologische Probleme und Umweltkatastrophen 

zuschlagen, zahlen die Armen den höchsten Preis. Der 

wirtschaftliche Zusammenbruch in 2008 brachte die meisten Leiden 

für Familien mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Während die 

Gewinne der Finanzunternehmen sich erholt haben, verlieren 

weniger Priviligierte immer weiter. Doch diejenigen, deren 

kollektives Verhalten die Krise schuf, die Finanzindustrie, sind im 

Großen und Ganzen zurück und genießen ihre Bonus-Pakete. 

Tatsächlich stieg ihre Effektivität bei der Gewinnung weiterer 

staatlicher Subventionen für die Zukunft nach 2008 an.  

Im Jahr 1995 hielten die sechs Großbanken in den USA 

gemeinsame Aktiva im Wert von weniger als 17,1% des US-BIP. 

Dreizehn Jahre später, kurz vor der Finanzkrise im Jahr 2008, betrug 

das Vermögen dieser Organisationen 55% des BIP. Bis zum Jahr 

2010 wurde es noch schlimmer, da ihre Vermögenswerte zusammen 

64% des BIP erreichten. Das heißt, die Fähigkeit der sechs größten 

US-Banken, ein überhöhtes Risiko einzugehen, um Gewinne zu 

privatisieren und Verluste zu sozialisieren, indem sie eine 

steuerzahler-finanzierte Rettungsaktion erzwingt, ist gestiegen, 

nicht gefallen. Und in Europa sieht die Situation nicht anders aus. 
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Das Geld fließt in die falsche Richtung 

Ein anderes Merkmal betrifft den Geldfluss. Um Größenvorteile 

zu erzielen und die Kreditrisiken zu minimieren, organisieren 

Banken und Finanzinstitute die Finanzierung großer Projekte für 

namhafte Kunden mit ausreichender Sicherheit, die vorhandene 

Geschäftsmodelle und bekannte Technologien in vertrauten Märkten 

nutzen. Kleinere Projekte, von neuen Unternehmern ohne Track 

Record oder Sicherheiten erfordern Banken, die individuelle 

Kreditentscheidungen treffen, die riskoreicher und teurer sind. Im 

Ergebnis haben Unternehmer und Unternehmen, die klein oder neu 

sind oder sich in neue Sektoren oder Sektoren mit traditionell 

geringen Erträgen bewegen, den am stärksten eingeschränkten 

Zugang zu Kapital und zahlen dafür einen höheren Preis. Insofern 

fließt, in einem Finanzsystem, dass sich den externen Effekten nicht 

bewusst ist, das Geld in die falsche Richtung: Wer innovativ ist, neue 

Ideen einführt oder sogar bewusst mit geringeren Erträgen arbeitet 

– wie im Falle von Social Business – um gesellschaftliche Vorteile zu 

schaffen, bezahlt die höchsten Preise. Während diejenigen, die 

bereits mehr Kapital als sie wirklich brauchen zur Verfügung haben, 

den niedrigsten Preis zahlen. Dies alles sind Beispiele für das gleiche 

grundlegende Problem: Das wirtschaftliche Spielfeld ist zu Gunsten 

der großen Akteure gekippt, die die Gewinne privatisieren 

(Profitmaximierung) und die Verluste sozialisieren 

(Risikominimierung). 
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KAPITEL 4 

DIE REFORM DER FINANZUNTERNEHMEN 

Die Reform der Finanzwirtschaft wird nicht ohne grundlegende 

Veränderungen in Unternehmensstrukturen möglich sein. Im 

Zentrum der Unternehmensstruktur ist der gesetzliche Auftrag, 

Renditen  für die Aktionäre zu maximieren, auch wenn dies bedeutet 

das Wohlbefinden der Mitarbeiter (und tatsächlich die anhaltende 

Beschäftigung), die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung oder 

den Schutz der Umwelt zu opfern.   

Innerhalb eines Unternehmens, können einzelne Manager sehr 

fürsorgliche Menschen sein, die die Ideale der sozialen Gerechtigkeit 

und die Verantwortung für die Umwelt wertschätzen. Aber die 

Unternehmensstruktur zwingt sie, sich in gewisser Weise 

unabhängig ihrer persönlichen Werte zu verhalten. Die Aktionäre, 

wiederum sind in der Regel nicht übermäßig gierig und verlangen 

nicht ständig steigenden Wohlstand. Sehr oft ist ihnen nicht einmal 

bewusst, was mit ihrem Geld geschieht, sie überlassen die Details 

ihren Anlageberatern. Mit anderen Worten, das Problem des 

unnachgiebigen Unternehmenswachstums liegt ebenso im Design 

des Systems – es ist ein systemisches Problem.  

Aus Unternehmenssicht der Wirtschaft, sollten die Aktionäre so 

viel wie möglich erhalten und Mitarbeitern so wenig wie möglich 

bezahlt werden. Jedenfalls sind es die Mitarbeiter, die Jahr für Jahr 
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für Unternehmen Leistung bringen, während die Aktionäre sehr 

wenig, außer ihrer Anfangsinvestitionen beitragen. Die zentrale 

Aufgabe von Unternehmen, um die Erträge ihrer Aktionäre zu 

maximieren bei gleichzeitiger Minimierung des Einkommens ihrer 

Mitarbeiter ist eine der wichtigsten Ursachen für die steigende 

soziale und wirtschaftliche Ungleichheit. Diese Form der 

Wohlstands-Diskriminierung ist in der alten aristokratischen 

Ideologie verwurzelt, das diejenigen die Eigentum oder Vermögen 

besitzen, überlegen sind und das ihre Rechte durch eine höhere 

Macht erteilt wurden. Im 20. Jahrhundert gab die Aristokratie den 

Weg zur Demokratie in vielen Ländern auf der ganzen Welt frei, aber 

die Finanz-Aristokratie bleibt in der Struktur des modernen 

Unternehmens eingebettet. An erster Stelle unter den Privilegien der 

Aristokraten des 19. Jahrhunderts war das Recht auf kontinuierliche 

Einkommensströme ohne die Pflicht, sich in produktive Aktivitäten 

zu engagieren. Heute wird das gleiche Recht auf die 

Unternehmensaktionäre angewandt und wird seinen Mitarbeitern 

verweigert. Ein weiteres grundlegendes Privileg war die Befreiung 

von der Zahlung von Steuern. Dieses Privileg lebt auch in der 

heutigen Finanz-Aristokratie, deren Mitglieder halten es für fair, 

dass sie Kapitalertragssteuern zahlen, die unter dem Niveau der von 

Arbeitnehmern bezahlten Lohnsteuern sind. Während Konzernen 

die Rechte von Menschen gegeben wurden, müssen sie nicht die 

Verantwortung der menschlichen Individuen übernehmen, und sind 

so ausgelegt, dass keiner ihrer Führungskräfte für 
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Unternehmensaktivitäten in vollem Umfang zur Verantwortung 

gezogen werden kann.  

Die heutige Finanz-Aristokratie wird bröckeln und den Weg frei 

machen für eine Wirtschafts-Demokratie, wenn sein Kern-Mythos 

des Vorrangs der Interessen der Aktionäre ihre Glaubwürdigkeit 

verliert. Daher wird die wichtigste Strategie in dem Versuch die 

Finanz-Unternehmen zu reformieren darin bestehen, den Kern-

Mythos, dass Aktionärsrenditen auf Kosten der menschlichen und 

ökologischen Gemeinschaft maximiert werden müssen, zu entlarven. 

Es ist möglich den Rechtsbegriff der treuhänderischen 

Verantwortung zu erweitern, um das Wohlbefinden der 

Unternehmens-Mitarbeiter, von lokalen Gemeinschaften und der 

künftigen Generationen miteinzubeziehen.  

In der Tat würde dies die Wiederbelebung des traditionellen 

Zwecks der Gesellschaft bedeuten, dem öffentlichen Wohl zu dienen; 

es wird nicht notwendig sein, den Glauben an die Marktwirtschaft 

aufzugeben.  

Die Neugestaltung des Eigentums 

Die fundamentale Frage, die Unternehmen und Kapitalmärkte 

heute definiert ist Eigentum. In einer Weise, die viele von uns nur 

selten bemerken, ist Eigentum die zugrunde liegende Architektur 

unserer Wirtschaft. Es ist das Fundament unserer Welt…Fragen in 

Bezug auf wem die wohlstands-produzierende Infrastruktur einer 
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Volkswirtschaft gehört, wer sie steuert, wessen Interessen sie dient, 

gehören zu den größten Problemen denen jede Gesellschaft 

gegenüber stehen kann. Die neuen Formen des Eigentums gehen 

über den Kapitalismus (Privatbesitz) und über Sozialismus 

(staatliches Eigentum) hinaus. Sie beinhalten sowohl neue Optionen 

des Privateigentums für das Gemeinwohl (gemeinschafts-basiertes 

Unternehmen), als auch Social Business-Geschäftsmodelle. Bei 

diesen Modellen ist die Verantwortlichkeit im System lokalisiert, 

sodass diese neuen Designs des Eigentums die Bedingungen für das 

Gedeihen der menschlichen Kommunikation aufrecht erhalten. Sie 

dienen den Bedürfnissen der realen Wirtschaft durch die 

Eingliederung in das Gefüge ihrer Organisationsstrukturen.  

Unsere Zivilisation des Industriezeitalters wurde von zwei 

Prozessen der Extraktion gespeist: 

1. Dem Extrahieren von fossilen Brennstoffen aus der Erde 

und  

2. dem Extrahieren von Finanzvermögen aus der 

Wirtschaft.  

Wie könnten Konzerne neu gestaltet werden, um soziale und 

ökologische Ziele genauso tief zu integrieren wie finanzielle Ziele? 

Man sollte nicht mit den Finanz-Unternehmen beginnen und fragen 

wie sie zu reformieren sind. Man beginnt mit den Menschen, sowohl 

mit mündigen Bürgern aus dem realen Leben, als auch mit 

Entscheidern aus der Finanzindustrie und fragt, wie können wir die 

Bedingungen erschaffen, damit das Wohlergehen aller gesichert ist? 
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Von der Gewinnmaximierung zur Erhaltung 
unserer Realwirtschaft 

Können wir Finanzwirtschafts-Architekturen entwerfen, die 

selbst-organisierend um die Bedürfnisse unserer Realwirtschaft 

sind? Dazu benötigen wir neue Formen der Unternehmens-

Organisation, die die Lebensbelange der menschlichen und 

ökologischen Gemeinschaften in die Welt der Eigentumsrechte und 

wirtschaftliche Macht bringt. Wir brauchen ein neues Design des 

Eigentums, mit dem Ziel der Erschaffung der Bedingungen für eine 

gesunde Realwirtschaft. Zusammen formen sie möglicherweise die 

Grundlage für eine ethische Wirtschaft, eine faire Ökonomie mit 

einer eingebauten Tendenz sozial gerecht und ökologisch nachhaltig 

zu sein.  

Das heutige Design des Unternehmens-Eigentum in der 

Finanzwirtschaft hat einen finanziellen Zweck: Gewinnmaximierung. 

Social Business-Modelle verfügen über einen sozialen Zweck: die 

Schaffung der Voraussetzungen für eine gesunde Realwirtschaft. 

Während die meisten Finanzunternehmen heute mit Eigentümern 

arbeiten, die von dem realen Leben des Unternehmens getrennt sind, 

beinhaltet Social Business eine verwurzelte Zugehörigkeit, mit 

Eigentum, das in menschlichen Händen gehalten wird. Während 

Finanzunternehmen durch die Märkte geführt und durch einen 

Kapitalmarkt auf Autopilot kontrolliert werden, haben Social 

Business-Modelle eine missions-gesteuerte Führung, mit Kontrolle 

durch diejenigen, die auf die soziale Mission konzentriert sind. Die 
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Verantwortlichkeiten liegen im Unternehmen verankert, die 

Entscheidsträger sehen, fühlen und sind sich ihrer 

Handlungskonsequenzen bewusst. Durch direktes Feedback lernen 

sie. Infolgedessen tendieren Social Business-Unternehmen dazu, zu 

lernen und sich an eine sich schnell verändernde Realität 

anzupassen. 

Während spekulative Investments der Kasino-Finanzwirtschaft, 

die Realwirtschaft beherrschen, beinhalten alternative Ansätze eine 

Finanzwirtschaft für Menschen, wo das Kapital Partner wird und 

nicht Meister. Statt Rohstoff-Netzwerke, in denen Waren 

ausschließlich über den Preis gehandelt werden, werden im Social 

Business wirtschaftliche Beziehungen durch ethische Netzwerke 

unterstützt, welche kollektive Unterstützung für soziale und 

ökologische Normen bieten.  
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KAPITEL 5 
CHANGING THE GAME 

Was am Sterben ist, ist eine Denkweise vom maximalen „Ich“ – 

maximalem Materialverbrauch, größer ist besser und einzelner 

interessengruppen-orientierten Entscheidungen, die uns in einen 

Zustand organisierter Verantwortungslosigkeit geführt hat, in der 

wir gemeinsam Ergebnisse schaffen, die niemand will. 

Es ist eine Verschiebung von einem „Ich“-Bewußtsein, das sich 

hauptsächlich um das eigene Wohlergehen kümmert, zu einem 

„Wir“-Bewußtsein, dass sich um das Wohlergehen aller – 

einschließlich sich selbst – kümmert. Die Umwandlung unserer 

derzeitigen „Ich“-Wirtschaft in eine aufstrebende „Wir“-Ökonomie 

bedeutet, das ökonomische Denken mit der realen Grundlage zu 

verbinden, die das Wohlergehen aller im Blick hat und nicht das 

Geldvermögen oder das Wohlergehen einiger Weniger. 

Viele organisierte Interessengruppen, darunter auch die 

Finanzwirtschaft, haben einen überproportionalen Einfluss auf die 

regulatorischen Organe, die ursprünglich für deren Beaufsichtigung 

konzipiert wurden. Unsere Gesellschaft ist heutzutage um 

Interessengruppen herum organisiert. Dabei gibt es jedoch drei 

wesentliche Einschränkungen:  

1. Entscheidungen werden zu Gunsten von bestimmten 

Interessengruppen getroffen,  
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2. es wird vor allem auf negative externe Effekte reagiert 

und 

3. es bietet nur begrenzte Möglichkeiten bewusst positive 

externe Effekte zu schaffen. 

Die Herausforderung, der die meisten Gesellschaften gegenüber 

stehen ist, wie man auf externe Effekte in einer Art und Weise 

reagiert, dass individuelles und gemeinschaftliches 

Unternehmertum,  Selbstständigkeit und sektoren-übergreifende 

Kreativität gestärkt wird, anstatt ihre Abwesenheit zu 

subventionieren. 

Wir benötigen eine Gesellschaft, die um das entstehende Ganze 

organisiert ist: eine co-kreative „Wir“-Wirtschaft, die auf der 

Bandbreite des gesamten Systems innoviert. In diesem 

Entwicklungsrahmen arbeiten die einzelnen Akteure mit einem 

anderen Bewusstsein. Das natürliche Eigeninteresse der Akteure 

erstreckt sich auf ein gemeinsames Bewusstsein des Ökosystems, 

also einer Verinnerlichung der Ansichten und Bedenken anderer 

Beteiligter in seinem System. Es erfordert Menschen, um die 

Fähigkeit zu entwickeln, Probleme aus der Perspektive anderer 

wahrzunehmen. Das Ergebnis sind Entscheidungen und Ergebnisse, 

die dem Gesamtsystem zugute kommen, nicht nur einem Teil davon. 

Die Probleme, die wir beschrieben haben, repräsentieren eine 

Zerrissenheit zweier Welten: eine Zerrissenheit zwischen der 
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Struktur der gesellschaftlichen Realität und der Struktur des 

ökonomischen Denkens. Also eine Trennung zwischen Realität und 

Bewusstsein; zwischen einer ökosystem-zentrierten Weltwirtschaft 

und einem ego-zentrierten Bewusstsein institutioneller 

Entscheidungsträger. Das Ergebnis ist ein Krieg der Teile gegen das 

Ganze. Das Ziel muss sein, gemeinsam eine lebenswerte Zukunft für 

unser Finanzsystem zu erschaffen, dass das Wohlergehen aller und 

nicht nur einiger Weniger wertschätzt. 

Wir betrachten das ökonomische Denken als selbstverständlich 

und gegeben, als ob es ein Naturgesetz wäre. Aber in Wirklichkeit 

beginnen alle sogenannten Wirtschaftsgesetze zu bröckeln und sich 

zu verwandeln, sobald wir beginnen die wichtigste Variable zu 

verändern: die Qualität des Bewusstseins der Akteure in unserem 

Finanzsystem. Dazu gehören Führungskräfte und 

Entscheidungsträger in Wirtschaft und Regierungen, ebenso wie die 

zivile Gesellschaft, Verbraucher, Investoren und Gemeinschaften. 

Wir alle gehoren dazu. 

Collective Action 

Die Qualität der Ergebnisse, die von unserem Finanzsystem 

produziert werden, hängt von der Qualität des Bewusstseins ab, von 

dem die Menschen im Finanzsystem arbeiten. Wir können das 

Verhalten im Finanzsystem nicht verändern, wenn wir nicht die 

Qualität der Aufmerksamkeit verändern, die Menschen auf ihr 
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Handeln in diesem System, sowohl individuell als auch kollektiv, 

anwenden.  

Für die heutigen Wandlungsbemühungen müssen wir die Macht 

des individuellen und kollektiven Unternehmertums nutzen, um 

gemeinsam neue Lösungen über Sektorengrenzen hinweg zu 

schaffen. Dies erfordert eine stärkere kollektive Aufmerksamkeit, um 

Innovationen zu erschließen. Wir brauchen eine neue Kultur der 

Kommunikation und einen Rahmen des ökonomischen Denkens, der 

nicht einfach ein anderes Dogma in den Mittelpunkt unserer 

Aufmerksamkeit stellt. Was benötigt wird, ist die Fähigkeit, unsere 

gemeinsame Aufmerksamkeit in der gleichen Geschwindigkeit zu 

halten und weiterzuentwickeln, in der sich die Wirklichkeit um uns 

herum verändert. Genau dies ist der Hauptzweck unseres CiF-

Zertifizierungs-Programms: Die Entwicklung des Bewußtseins der 

Menschen. Die Schaffung einer ethischen Finanzwirtschaft muss zu 

einem Bürger-Auftrag werden. Wir alle machen die Finanzwirtschaft 

zu einem nachhaltigen Wirtschaftssektor!  

Im Gegensatz zur herkömmlichen Weisheit der Politik brauchen 

wir keine andere Ideologie oder Glaubenssätze auf die Realität zu 

setzen. Stattdessen müssen wir den Raum für die Fokussierung und 

Erhöhung unserer Aufmerksamkeit gemeinsam so gestalten, dass 

unsere alten ökonomischen Ideen sich verändern. Erst wenn wir 

unserer gemeinsamen ökonomischen Realität erlauben, uns und 

unser Denken zu verändern, werden wir beginnen, ökonomische 
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Ideen zu entwickeln, die hilfreich, heilend und verändernd sein 

können. 

Wege zur Veränderung 

SCHRITT 1: VERSTEHEN 

Zunächst entwickelten wir ein Verständnis dafür, warum sich ein 

solch unfaires Gleichgewicht in der Finanzindustrie behauptet. Auf 

der einen Seite agiert jeder institutionelle Marktteil-

nehmer unabhängig und rational im Sinne seiner eigenen Interessen, 

welche den Interessen der Gesellschaft zuwider laufen, durch den 

ständigen Versuch den eigenen Profit zu maximieren - und sei es auf 

Kosten der Verbraucher. Als wir untersuchten, warum 

Verbraucher, trotz aller Kritik am Finanzsystem, immer wieder auf 

die Produkte und Beratung der Finanzdienstleistung zurückgreifen, 

haben wir eine zentrale Ursache entdeckt: 

Informations-Asymetrie 

Selbst wenn Verbraucher fair investieren und beraten werden 

wollen, haben sie kaum Möglichkeiten, dies nachweisbar zu tun - sie 

können sich nie sicher sein, ob die Beratung und das Produkt 

tatsächlich ihren Interessen dient und sie haben keine Möglichkeit 

Finanzinstitute und -Berater zu belohnen, die sich noch ihrer 

treuhänderischen Verantwortung bewusst sind. In Abwesenheit 

einer Marktmacht, die zu fairer Finanzdienstleistung im Sinne des 
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Verbrauchers drängt, gibt es bislang keinen Mechanismus, der die 

Finanzindustrie zum Umdenken zwingt.  

SCHRITT 2: VISION 

Auf Grundlage dieser Informations-Asymmetrie - die Verkäufer 

anstatt Käufer bevorzugt - entwickelten wir eine klare und definierte 

Idee davon, was wir erreichen wollen. Wir suchen nicht nach 

punktuellen Verbesserungen, kritisieren nicht einzelne Marktteil-

nehmer. Unsere Lösung versucht stattdessen die Marktteilnehmer 

des gesamten Finanzsystems neu zu verbinden, durch die 

Einführung von neuen Anreizen und der Neugestaltung der 

Interessen. 

Unsere Vision ist es, eine Reihe von Initiativen zu initiieren, die 

das Bewusstsein für ethische Finanzdienstleistung fördern, 

indem wir helfen das Thema zu einem Bürger-Auftrag zu machen. 

Die Politik beachtet immer mehr, was Konsumenten und Wähler 

denken: So entsteht eine Aufwärtsspirale, mit Finanzunternehmen, 

die sich verpflichten eine zertifizierte ethische und moralische 

Finanzdienstleistung anzubieten. Unsere Zielgruppe sind 

Konsumenten, die eine nachhaltige Finanzwirtschaft für sich und 

folgende Generationen sichern, aber auch Finanzberater und -

Unternehmen, die ihren Lebensunterhalt und ihre 

Daseinsberechtigung sicherstellen wollen, anstatt zukünftig obsolet 
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zu werden. Wir adressieren so viele Zielgruppen, aber fokussiert auf 

ein Kernproblem:  

Nachhaltige und faire Finanzdienstleistung 

im Sinne unserer Gesellschaft. 

Unser Ziel ist ein globales, nachhaltiges und selbst verstärkendes 

System in welchem Zertifizierung die Marktentscheidung antreibt 

und die Marktentscheidung wiederum die Zertifizierung steuert. Das 

System, dass dieses Modell unterstützt, beinhaltet sowohl 

Finanzdienstleister und Privatinvestoren, ebenso wie Finanzberater 

und unabhängige Gutachter, sowie Ökonomen und Wissenschaftler. 

SCHRITT 3: MODEL FOR CHANGE 

Wir wollen Mehrwert generieren. Unser Modell verstärkt die 

Marktmacht durch die Entwicklung eines Zertifizierungs-Systems, 

einer Form der Informations-Transparenz. Dieses «Labeling-

Programm» könnte das Verhalten im gesamten Finanzsystem 

verändern. Wir glauben, dass Anleger hochwertige und faire 

Finanzberatung in Anspruch nehmen wollen, aber keine Möglichkeit 

haben, dies nachzuprüfen. Ein Label auf Finanzprodukte und -

berater, das diejenigen auszeichnet, die transparente Produkte und 

faire Beratung im Sinne des Anlegers anbieten, könnte dies 

verändern.  

Ein Zertifizierungs-System für Finanzdienstleister in 

Kombination mit einem Label für Konsumenten, wird der Haupt-
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Mechanismus unseres Modells - ein Modell um die Kraft der 

Informations-Transparenz zu verstärken. 

SCHRITT 4: SKALIERUNG 

Ein solches Zertifizierungs-Modell ist von Natur aus skalierbar, 

besonders wenn eine Plattform geschaffen wird um den 

Zertifizierungs-Prozess zu ermöglichen. Dabei verfolgen wir einen 

Netzwerk-Ansatz - anstatt zu versuchen unsere Initiative so wachsen 

zu lassen, dass wir sämtliche Zertifizierungen selbst vornehmen 

können, werden wir mit unabhängigen Partnern arbeiten, die unser 

Zertifizierungs-Programm umsetzen. 

Unser «Scale of Impact» versteht sich jedoch nicht nur in der 

Maximierung der Zertifizierungen, sondern vielmehr in der fundamen-

talen Veränderung dessen, wie Finanzdienstleister arbeiten und wie -

berater agieren, sodass die Interessen der Menschen, der Gesellschaft 

und der Realwirtschaft gesichert sind. 

Unser zukünftiger Fokus liegt hauptsächlich auf der 

Verbesserung des Zertifikations-Prozesses. Die Zertifizierung und 

die Standards müssen genau richtig sein - nicht zu hoch um 

unerreichbar zu sein, nicht zu niedrig um den Impact zu minimieren. 

Wir selbst dürfen keinerlei finanzielles Interesse am Zertifizierungs-

Prozess an sich haben, da ansonsten jedes Anzeichen eines 

Interessenkonfliktes die Reputation und die Glaubwürdigkeit dieser 

Zertifizierung zerstören würde. Insofern werden externe Partner 
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von uns dazu akkreditiert sein, die Zertifizierungen durchzuführen 

und diese Partner werden auch direkt - ohne Zwischenhändler - 

mit den zu zertifizierenden Finanzunternehmen Verträge 

abschließen. 

Dann gibt es noch die Finanzberater. Während Privatanleger 

wenig direkten Einfluss auf Finanzkonzerne ausüben können, 

könnten dies Finanzberater, als Bindeglied zwischen Finanzindustrie 

und Privatanlegern, sehr wohl. Unsere Arbeit mit Finanzberatern 

entwickelt diesen nachfrage-steigernden Anbieterdruck, der mehr 

Finanzdienstleister in das Programm bringt. Es entwickelt dieses 

selbst erhaltende Momentum, in dem immer mehr 

Finanzdienstleister sagen: «Wir müssen da mitmachen!» Deshalb 

arbeiten wir eng mit vielen Finanzberatern zusammen, um 

ihr «Commitment» zu bekommen, nur noch zertifizierte Produkte zu 

vermitteln und zeitgleich den Impact unserer Zertifizierungs-

Bemühungen zu steigern.   

 

 

 

 

 



 56 

Die Changemakers in Finance Stiftung 

Die Changemakers in Finance Stiftung ist eine gemeinnützige 

Organisation, gegründet um das Problem der fehlenden Ethik in der 

Finanzdienstleistung anzugehen und um für zukünftige 

Generationen sicherzustellen, dass die Finanzwirtschaft wieder der 

Realwirtschaft dient.  

Unsere Vision ist eine Finanzwirtschaft, die Nutzen und 

Wert für die Realwirtschaft, also der Gesellschaft erschafft - 

heute, morgen und für zukünftige Generationen. Eine ethische 

und faire - also nachhaltige – Finanzdienstleistung ist hierfür 

unabdingbar. 

Deshalb ist es unsere Mission, mithilfe des CiF-Ethik-

Programms - einem bundesweiten Zertifizierungs-System für 

Finanzprodukte und -Berater in Kombination mit einem Ethik-

Label, einen Beitrag zu einer gesunden Finanzwirtschaft zu 

leisten, indem wir die Informations-Asymmetrie ausgleichen. 

Durch 

• das Anerkennen und Belohnen ethischer, fairer Praktiken in 

der Finanzdienstleistung, 

• das Beeinflussen von Verbraucher-Entscheidungen beim 

Kauf von und Investieren in Finanzprodukte und 

• die Zusammenarbeit mit Partnern wollen wir die 

Finanzwirtschaft in einen nachhaltigen Wirtschaftssektor 

verwandeln. 
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Das CiF-Zertifizierungs- und Ethik-Siegel-Programm ermöglicht 

jedem seinen Anteil an der Sicherung einer gesunden Realwirtschaft 

durch eine ethische Finanzwirtschaft zu leisten. Wenn Bürger in ein 

Finanzprodukt investieren oder einen Finanzberater mit Ethik-

Siegel in Anspruch nehmen, sind sie Teil einer 

wachsenden Bewegung, die die Produktivität und die Gesundheit 

unserer Realwirtschaft schützen hilft und die Lebensbedingungen 

auf die wir alle angewiesen sind. 

Letztendlich müssen wir Finanzdienstleister danach beurteilen 

wie sehr sie die Interessen der Verbaucher über die Interessen ihrer 

Eigentümer stellen. Dieses einfache Prinzip sollte das Herz unserer 

Finanzdienstleistung sein; sie muss im Sinne der Verbaucher 

organisiert, geführt und verwaltet werden und nicht im Sinne ihrer 

Eigentümer und Vertriebe. Wir müssen die Verpflichtung zur 

Fürsorge über das Vermögen anderer über den Vertriebs-

gedanken von Finanzprodukten stellen.  

DAS CIF-NETZWERK 

Die CHANGEMAKERS IN FINANCE ist eingebunden in ein 

bundesweites Netzwerk von Organisationen, Wissenschaftlern, 

Verbänden, Privatpersonen und anderen relevanten 

Interessengruppen, die gemeinsam für eine marktbasierte 

Veränderung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft, die dem Wohle 

unser Gesellschaft dient, arbeiten.  
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Wir bieten eine Plattform für sektor-übergreifende 

Kommunikation und Zusammenarbeit und einen sicheren Raum für 

Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten aller Interessengruppen der 

Finanzwirtschaft.   Das Ziel unserer Arbeit ist allen Beteiligten  - 

insbesondere Verbaucher und Finanzindustrie - zu helfen, die 

Fähigkeit zu entwickeln, zum Wohle des Ganzen zu handeln.  

Wir konzentrieren uns auf die Ergebnisse zur Verbesserung der 

Finanzwirtschaft und sind neutral in Bezug auf spezifische 

Strategien, Standards und Zertifizierungen. Das ermöglicht uns 

Erkenntnisse von vielen verschiedenen Beteiligten für Innovationen 

zu erhalten, die Menschen, Gemeinschaften und unseren Planeten 

schützen. 

Wir verstehen uns als eine Initiative der gemeinsamen 

Entwicklung, im Rahmen eines bestehenden Ökosystems von 

Finanzwirtschaft und Gesellschaft, weil wir glauben, dass dies der 

effizienteste Weg ist, um die Grenzen zwischen Wettbewerb und 

Kooperation neu zu gestalten. 

DIE ARBEIT DER CIF-STIFTUNG 

Die CiF-Stiftung arbeitet mit Wissenschaftlern, Finanzberatern, 

Finanzunternehmen und Institutionen, die eine nachhaltige 

Finanzdienstleistung fördern und eine zukünftige Versorgung der 

Realwirtschaft durch die Finanzwirtschaft sichern. Wir setzen 

glaubwürdige Standards für eine nachhaltige Finanzdienstleistung 
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und Produktgestaltung. Organisationen erfüllen diese Standards, um 

die Nachhaltigkeit ihrer Produkte und Dienstleistungen zu 

demonstrieren. Das CiF-Siegel macht es einfach für jedermann 

Finanzprodukte und -beratung zu wählen, die von einem 

Finanzdienstleister angeboten wurde, dem die treuhänderische 

Verantwortung am Herzen liegt. 

• STANDARDS SETZEN: Wir setzen und halten glaubwürdige 

Standards aufrecht, für eine nachhaltige Finanzdienstleistung 

und Gestaltung von Finanzprodukten. Diese Standards setzen 

Maßstäbe, die unseren nationalen Finanzmarkt dazu drängt, 

nachhaltig ethischer zu werden. 

• DIE ARBEIT MIT FINANZDIENSTLEISTERN: Wir bieten 

Finanzdienstleistern einen Weg, um Anerkennung zu 

gewinnen und für eine faire Gesellschaftsstruktur belohnt zu 

werden. Die Partnerschaft mit dem Finanzdienstleister hilft, 

einen Markt für ethische Finanzdienstleistung zu schaffen 

und bietet anderen Finanzdienstleistern Anreize sich zu 

ändern. 

• DIE ARBEIT MIT FINANZ- UND HONORARBERATERN: Wir 

arbeiten mit einigen der bundesweit führenden 

Finanzberatern, -Planern und Honorarberatern. Viele haben 

die CiF-Zertifizierung in den Mittelpunkt ihrer nachhaltigen 

Finanzpolitik gestellt. 
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• DIE ARBEIT MIT DEM ÄRMSTEN BEVÖLKERUNGSANTEIL: 

Die Finanzprodukte mit dem geringsten Nutzen, aber den 

höchsten Kosten erhalten zumeist die Menschen aus den 

unteren sozialen Schichten. Millionen dieser Bürger müssen 

auf die Finanzdienstleistung als eine wichtige Quelle der 

zukünftigen, finanziellen Absicherung vertrauen. Wir 

arbeiten mit Partnern um jedem Menschen gleiche Chancen 

und Möglichkeiten zu geben, seine eigene finanzielle Zukunft 

zu sichern. 

• DAS BEWUSSTSEIN BEI DEN VERBRAUCHERN: Das CiF-

Siegel gibt jedem eine einfache Möglichkeit, nachhaltig 

ethische Finanzdienstleistung zu wählen, der sie vertrauen 

können. 

• INFORMIEREN DER ZUKÜNFTIGEN GENERATIONEN: 

Unsere Finance & Kids Projekte bieten Lehrern und Schulen 

Materialien, um Kindern die Bedeutung einer ethischen und 

nachhaltigen Finanzwirtschaft zu lehren.  
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Die CiF-Verwaltungsstruktur 

Um die Finanzwirtschaft in einen ethischen und nachhaltigen 

Wirtschaftssektor zu verwandeln, arbeiten wir mit den 

verschiedensten Interessengruppen zusammen. Zwar sind wir 

vollständig unabhängig, dennoch müssen uns die Finanzindustrie, 

Unternehmen, Regierung, Wissenschaftler, Verbände, 

Organisationen und andere relevante Interessengruppen 

bundesweit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dieser 

Wissensaustausch gewährleistet ein Gleichgewicht und verhindert, 

dass Einzelinteressen das CiF-Ethik-Programm dominieren. 
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VORSTAND/STIFTUNGSRAT 

Wird vom Wissenschaftlichen Beirat und vom 

Interessengruppen-Beirat beraten. Der Vorsitzende führt den 

Vorstand und ist für eine nicht festgelegte Amtszeit gewählt. Zwei 

weitere Treuhänder werden als stellvertretender Vorsitzender des 

CiF-Vorstands und als Vorsitzender des Finanzausschusses gewählt. 

Der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats und die beiden Co-

Vorsitzenden des Interessengruppen-Beirats haben ebenso einen 

Sitz im Vorstand.  

Hauptaktivitäten des Vorstands:  

• Stellt sicher, dass die CiF-Stiftung ihre gemeinnützigen 

Ziele erreicht. 

• Prüft und implementiert den strategischen Kurs der CiF-

Stiftung. 

• Stellt sicher, dass die CiF-Stiftung finanziell sicher geführt 

wird. 

• Ernennt neue Vorstandsmitglieder und wichtige 

Mitarbeiter der CiF-Stiftung. 

• Ernennt Mitglieder des Wissenschaftlichen Beirats. 

• Öffentliche Bilanzierung von Ausgaben und Einnahmen. 

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 

Der Wissenschaftliche Beirat berät den CiF-Vorstand in 

technischen und wissenschaftlichen Bereichen. 
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Hauptaktivitäten des Wissenschaftlichen Beirats: 

• Berät den CiF-Vorstand bei den CiF-Ethik-Standards. 

• Hält Unterlagen zu den CiF-Standards aktuell. 

• Entwickelt Methoden für die Zertifizierung und 

Akkreditierung. 

• Überprüft die Fortschritte der Finanzdienstleister-

Zertifizierungen und berät Finanzdienstleister bzgl. 

dieser. 

INTERESSENGRUPPEN-BEIRAT 

Der Interessengruppen-Beirat berät den CiF-Vorstand, vertritt 

Meinungen und gibt Empfehlungen zur Arbeit des CiF ab. Dabei 

repräsentiert er unterschiedliche Gruppen, Branchen und 

Interessen. Der Interessengruppen-Beirat besteht aus zwei 

Kammern: 

1. Finanzwirtschafts-Kammer: Dort versammeln sich 

Interessen der Finanzindustrie, Finanzberatern, 

Finanzvertrieben und anderen Finanzdienstleistern 

2. Gemeinwohl-Kammer: Hier versammeln sich die 

Interessen aus der Wissenschaft, Universitäten, 

Forschung, öffentlichen Verwaltung, Verbänden, 

Verbraucherschützern, Privatanlegern und anderes 

relevantes öffentliches Interesse. 
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Der Interessengruppen-Beirat hat 2 Co-Vorsitzende – einen von 

jeder Kammer. Sie werden für 2 Jahre (rollierend) gewählt. Beide Co-

Vorsitzende haben eine Stimme/Sitz im Vorstand/Stiftungsrat. 

Hauptaktivitäten des Interessengruppen-Beirats: 

• Gibt Ansichten, Ratschläge, Empfehlungen und 

informierte Meinungen an den CiF-Vorstand zu CiF-

Standards und deren Umsetzung und Anwendung durch 

das CiF-Ethik-Programm. 

• Gibt strategische und taktische Hinweise zu anderen 

Funktionen der Organisation einschl. – wenn angebracht 

– des Marketings, der Organisations-Entwicklung, 

Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationsprogramme. 

• Bieten Beratung und Ansichten über bestehende und neu 

auftretende Probleme, die die Umsetzung des CiF-Ethik-

Programms und die Verwirklichung der strategischen 

Ziele der CiF-Stiftung beeinflussen könnten.  

• Gibt Ansichten zu bestimmten Themen, zu denen der 

Vorstand Beratung benötigt.  

LENKUNGSAUSSCHUSS 

Der Interessengruppen-Beirat hat einen Lenkungsausschuss mit 

12 Mitgliedern – 2 Co-Vorsitzende und jeweils 5 Mitglieder der 

beiden Kammern werden nominiert. Jede Kammer nominiert und 

entscheidet selbst über neue Mitglieder.  
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Hauptaktivitäten des Lenkungsausschuss: 

• Beraten sich, falls erforderlich mit dem gesamten 

Interessengruppen-Beirat zwischen deren Sitzungen um 

strategische und politische Beratung im Namen des 

Interessengruppen-Beirats zu entwickeln.  

• Treffen sich regelmäßig um Fragen zu prüfen, die von 

Interesse des Interessengruppen-Beirats sind. 

• Gewährleistet durch systematische Kommunikation und 

Förderung des Engagements der Mitglieder des 

Interessengruppen-Beirats die aktive Beteiligung am CiF-

Ethik-Programm. 

• Entwickeln Prioritäten und einen jährlichen Arbeitsplan 

für den Interessengruppen-Beirat. 

• Führen die Vorbereitungen für die jährlichen Sitzungen 

und anderen Events. 

 

Der CiF-Ethik-Standard und sein 
Punktesystem 

NACHHALTIGKEIT DEFINIEREN UND BEWERTEN 

Die ethische Nachhaltigkeit eines Finanzdienstleisters (FDL) zu 

bewerten ist eine komplexe Aufgabe. Das zugrunde liegende Konzept 

ist jedoch simpel: Die aktuellen Kosten des Finanzsystems sollten 

sich auf einem Niveau bewegen, das die Renditen der Anleger und 
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der Realwirtschaft, von dem die Bestände abhängen, für heutige und 

für zukünftige Bedürfnisse gerecht und produktiv erhält. Um 

ethische Nachhaltigkeit zu bewerten, muss man weitaus mehr 

betrachten als die Kosten des Finanzsystems und die Fähigkeit sich 

an die treuhänderische Verantwortung zu halten. Es müssen viele 

verschiedene Faktoren einbezogen werden, wie zum Beispiel die 

Abhängigkeit der Finanzberater vom jeweiligen FDL, der Einfluss 

unbeabsichtigter Kosten auf die Rendite des Anlegers sowie die 

Auswirkungen der verschiedenen Methoden der FDL auf die 

Realwirtschaft. 

Der CiF-Ethikstandard für nachhaltige Finanzdienstleistung 

besteht aus drei Kernprinzipien. Diese fordern: 

• Treuhänderische Verantwortung (Schutz der Anleger) 

• Positive Auswirkungen der FDL auf die Realwirtschaft 

• Ein FDL-Geschäftsmodell, dass langfristig die Zukunft aller 

Ressourcen der Realwirtschaft sicherstellt 

Auf Basis dieses Standards beantwortet eine CiF-Bewertung eine 

bestimmte Anzahl gezielter Fragen zur Leistung des jeweiligen FDL 

und seines Managements, um die ethische Nachhaltigkeit des FDL zu 

bestimmen. Diese «Leistungsindikatoren» werden unter den drei 

oben genannten Kernprinzipien des CiF gruppiert. 

Für jeden dieser Leistungsindikatoren werden zwischen 1 und 

100 Punkte vergeben, wobei die Bewertungen 60, 80 und 100 
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wichtige Bezugswerte darstellen. Diese Bezugswerte entsprechen 

bestimmten Qualitäts- und Sicherheitsniveaus des FDL-

Managements und deren Wahrscheinlichkeit, ethische 

Nachhaltigkeit zu liefern. Die Bezugswerte werden in den nächsten 

Monaten aus Erfahrungen von FDL-Managern, Wissenschaftlern und 

anderen Interessengruppen bundesweit abgeleitet. Das 

Punktesystem des CiF wird ebenso im Laufe der kommenden 

Monate und Jahre mithilfe nationaler Finanz-, Wirtschafts- und 

Ethikexperten weiterentwickelt. 

Je näher der Wert an 100 kommt, desto größer ist die Sicherheit, 

dass der FDL widerstandsfähig gegen Wettbewerbsdruck und 

profitorientierte Veränderungen im Finanzsystem ist und desto 

niedriger ist das Risiko, dass er unter die vom CiF-Standard 

geforderte minimale Leistungsgrenze fällt.  

Ein Wert von 60 stellt die unterste akzeptable Grenze für ethische 

Nachhaltigkeit im CiF-Ethikstandard dar. Diese Grenze stellt sicher, 

dass die grundlegenden ethischen und moralischen Prozesse aller 

vom FDL beeinflussten Komponenten jetzt und in Zukunft 

unbeeinträchtigt sind. 

Ein Wert von 80 entspricht jenem ethischen 

Nachhaltigkeitsniveau, das man von einem FDL erwartet, der nach 

weltweit «best practice» operiert und liefert eine erhöhte Sicherheit, 

dass der FDL weiterhin ethisch nachhaltig sein wird.  
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Ein Wert von 100 repräsentiert jene Leistung, die man von 

einem FDL erwartet, dessen Management nahezu perfekt ist. Ein 

solches Management liefert eine hohe Sicherheit über die Leistung 

eines FDL und ein sehr geringes Risiko, dass die derzeitige 

treuhänderische Tätigkeit schädliche Auswirkungen auf die Rendite 

der Anleger und die unterstützende Realwirtschaft hat. 

Um CiF-zertifiziert zu werden, muss ein FDL mindestens 60 

Punkte in jedem Leistungsindikator erzielen. Zusätzlich fordert das 

CiF-Programm einen höheren Grad an Sicherheit und Leistung, 

indem FDL mindestens 80 Punkte in jedem der drei Prinzipien 

erreichen müssen. Dieser Wert muss sich aus dem Durchschnitt der 

Leistungsindikatoren eines jeden Prinzips ergeben. Weiterhin muss 

jeder Leistungsindikator, bei dem der FDL weniger als 80 Punkte 

erreicht, während der Zertifikatsgültigkeit, also im Normalfall 

innerhalb von fünf Jahren, auf das 80-Punkte-Niveau verbessert 

werden. Das CiF-Programm erlaubt ganz bewusst, dass auch solche 

FDL zertifiziert werden, die nicht bei allen Indikatoren 80 Punkte 

erzielen. 

Der CiF ist der Meinung, dass der Fortschritt von FDL vom 60-

Punkte-Niveau auf das 80-Punkte-Niveau ein positives Ergebnis für 

die bundesweite FDL bedeutet und den Zielen des CiF entspricht. 

Dies ist einer der Grundsätze der Theorie des Wandels, nach 

welcher der CiF arbeitet. Gleichermaßen fordert das CiF-Programm 

nicht, dass FDL eine Leistung auf dem 100-Punkte-Niveau erbringen 



 69 

müssen, um zertifiziert zu werden. Das 100-Punkte-Niveau erkennt 

an, dass für jeden Indikator eine höhere Leistung möglich ist, aber es 

gibt bundesweit nur wenige FDL, falls überhaupt welche, die eine 

solche Leistung bei allen Indikatoren des CiF-Standards erzielen 

könnten. Ein Finanzdienstleister-Zertifikat ist fünf Jahre gültig, 

vorausgesetzt der FDL kann in den jährlichen Überprüfungen zeigen, 

dass er weiterhin den CiF-Standard erfüllt und angemessen 

Fortschritt bei den geforderten Leistungsverbesserungen macht. 

 

DER CIF-BEWERTUNGSPROZESS 

GLAUBWÜRDIGKEIT DURCH UNABHÄNGIGE BEWERTUNGEN 

UND EINEN SOLIDEN PROZESS  

Der CiF folgt den strengsten internationalen Standards für 

Zertifizierungsprogramme, einschließlich des Einsatzes von 
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unabhängigen Prüfern zur Bewertung von FDL nach dem CiF-

Standard und zur Entscheidung über die Zertifizierung. Der CiF 

führt selbst keine Bewertungen durch. Diese Arbeit wird von 

professionellen Prüfinstituten ausgeführt, die rechenschaftspflichtig 

sind und regelmäßig von einer separaten Zulassungsstelle überprüft 

werden. Diese Vorgehensweise ist in allen wichtigen Zertifizierungs- 

und Auditprogrammen üblich und ist vergleichbar mit der 

Verwendung von unabhängigen zertifizierten Wirtschaftsprüfern, 

welche die Finanzen von Firmen und Non-Profit-Organisationen 

überprüfen. 

Um Strenge und Objektivität sicherzustellen, ist der 

Bewertungsprozess vollkommen transparent und kann von allen 

interessierten Gruppen kritisch verfolgt werden. Jede Person mit 

einem offenkundigen Interesse an einem spezifischen FDL wird über 

die Bewertung in Kenntnis gesetzt und eingeladen, Informationen 

und Kommentare einzureichen. Die Bewertung wird von einem 

Team hochqualifizierter und unabhängiger Wissenschaftler 

durchgeführt, die vom Zertifizierer angestellt werden. Die 

Zusammenstellung des Teams kann nicht abgeschlossen werden, 

bevor die öffentliche Meinung über die Angemessenheit der 

Kandidaten eingeholt wurde. 

Die Bewertungsergebnisse werden in einer Reihe von Berichten 

des Zertifizierers und des wissenschaftlichen Teams präsentiert. Die 

Berichte enthalten die Werte, die für jeden Leistungsindikator 

erreicht wurden sowie die Begründung für jeden einzelnen Wert. 
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Außerdem wird die gesamte Bewertung und Punktevergabe noch 

einmal von mindestens zwei weiteren qualifizierten 

Wissenschaftlern überprüft, um sicherzustellen, dass die 

Begründungen gerechtfertigt sind. Nach Einarbeitung der 

Kommentare dieser sogenannten «Peer Reviewer» wird der 

angepasste Bericht öffentlich gemacht. Im Anschluss wird ein 

Abschlussbericht erstellt, der alle Kommentare der Öffentlichkeit 

und daraus folgende Änderungen einschließt und der entscheidet, ob 

der FDL den CiF-Standard erfüllt oder nicht. Dieser Abschlussbericht 

sowie die Entscheidung kann durch einen Einspruch in Frage gestellt 

werden von jeder Partei, die sich am Bewertungsprozess beteiligt 

hat. Einsprüche gegen die Begründung zur Punktevergabe oder den 

Ablauf der Bewertung werden von einem unabhängigen 

Schiedsrichter, einem Anwalt mit Erfahrung in Finanzfällen, 

bearbeitet, gehört und entschieden. 

Nach erfolgter Zertifizierung dürfen der FDL und Finanzberater 

das CiF-Siegel verwenden oder auf eine andere Weise 

kommunizieren, dass die Finanzprodukte und -beratung von einem 

vorbildlich geführten und ethisch nachhaltigen (CiF-zertifizierten) 

FDL stammt. Zur Nutzung des CiF-Siegels muss die 

Rückverfolgbarkeit des gesamtes Geschäftsmodells unabhängig 

überprüft und sichergestellt werden. Der CiF fordert von allen 

Firmen, die zertifizierten Finanzprodukte und -beratung anbieten, 

dass ein System zur Rückverfolgung vorhanden ist und es nicht zu 

Intransparenz oder zum Austausch von Produkten kommen kann. 
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Unabhängige Überprüfungen bestätigen den unverfälschten Weg des 

Produktes durch die Beratungskette.  

UNSER ZERTIFIZIERUNGS-VERFAHREN IM ÜBERBLICK 
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ABLAUF DER ZERTIFIZIERUNG 

1. Vorbewertung (optional): Identifiziert mögliche 

Herausforderungen für die Zertifizierung. Wenn die 

Vorbewertung positiv ausfällt, kann der 

Finanzdienstleister sich dafür entscheiden, direkt mit der 

vollständigen Bewertung fortzufahren. 

2. Bewertung: Beinhaltet Möglichkeiten zur Einbeziehung 

von Interessengruppen und einem Begutachtungsprozess 

durch Experten (Peer Review). Kann zwischen 6 und 18 

Monaten in Anspruch nehmen.  

3. Zertifizierung: Bis zu 5 Jahre gültig. Während dieser Zeit 

führt der Finanzdienstleister eventuelle Verbesserungen 

durch, die im Rahmen der Zertifizierungsbedingungen 

festgelegt wurden. 

4. Jährliche Überprüfungen und Kontrollaudits:  

Werden von der jeweiligen Zertifizierungsstelle 

durchgeführt, um die Einhaltung der 

Zertifizierungsauflagen und Übereinstimmung mit den 

CiF-Richtlinien zu überprüfen. 

5. Erneute CiF-Bewertung für Rezertifizierung: Erfolgt 

innerhalb der 5-jährigen Geltungsdauer des aktuellen 

CiF-Zertifikats. 
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Die Bewertung wird von unabhängigen Zertifizierungsstellen 

durchgeführt, die gemäß ihrer individuellen Preisstruktur 

abrechnen. Die CiF-Stiftung ist an der Kostenkalkulation nicht 

beteiligt und erhält keinerlei Zahlungen vom Finanzdienstleister.  

Zertifizierung durch Dritte = Höchstes Maß an Sicherheit 

Zur Erhaltung unserer Unparteilichkeit, betreiben wir eine 

Zertifizierung durch Dritte. Das bedeutet, dass die CiF Stiftung keine 

Finanzdienstleister oder Finanzprodukte beurteilen kann und wir 

stellen auch keine Zertifikate aus. Die Bewertung erfolgt durch 

akkreditierte Zertifizierungsstellen. Um unsere vollständige 

Unabhängigkeit vom Zertifizierungsprozess zu gewährleisten, 

verwaltet eine Drittorganisation (z.B. TÜV) die Akkreditierung von 

Zertifizierungsstellen, die die CiF-Bewertungen durchführen. 

 



 76 

TRANSPARENZ UND UNABHÄNGIGKEIT IM 

ZERTIFIZIERUNGSPROZESS 

Die Bewertung der Finanzdienstleister und Finanzprodukte wird 

von unabhängigen Zertifizierern geleitet und von diesen gemeinsam 

mit unabhängigen Wissenschaftlern durchgeführt. Die CiF Stiftung 

selbst ist am Bewertungsprozess nicht beteiligt, er gibt lediglich 

die zu erfüllenden Kriterien vor. Außerdem macht die CiF Stiftung 

auf ihrer Website sowohl die Entwürfe, als auch die Endversionen 

aller Zertifizierungsberichte der Öffentlichkeit zugänglich. Jede 

interessierte Person oder Institution kann sich aktiv am 

Bewertungsprozess beteiligen und Einwände in laufende 

Bewertungsverfahren einbringen. 
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Die CiF-Theory of Change 

MARKTKRÄFTE FÜR POSITIVE VERÄNDERUNGEN DER 

FINANZWIRTSCHAFT NUTZEN 

Die Marktanreize, die das CiF-Programm schafft, und das 

Engagement zahlreicher Partner aus Finanzindustrie und Forschung 

sind der Kern unserer Mission:  

Positive Veränderungen in der  

weltweiten Finanzwirtschaft vorantreiben. 

Die CiF betreibt ein ethisches Zertifizierungs- und 

Kennzeichnungs-Programm, das auf Basis eines wissenschaftlich 

robusten Standards die ethische Nachhaltigkeit und das 

Management von Finanzdienstleistern bewertet. Finanzdienstleister, 

die den CiF-Standard erfüllen, dürfen mit dem CiF-Siegel auf 

Finanzprodukten oder auf andere Art zeigen, dass sie CiF-zertifiziert 

sind. Unsere Mission ist es, mithilfe unseres Programms einen 

Beitrag zu einer gesunden Finanzwirtschaft zu leisten. Durch das 

Anerkennen und Belohnen nachhaltiger Praktiken bei 

Finanzdienstleistung, das Beeinflussen von Verbraucher-

entscheidungen beim Kauf von und Investieren in Finanzprodukte 

und die Zusammenarbeit mit Partnern wollen wir die 

Finanzwirtschaft in einen nachhaltig ethischen Wirtschaftssektor 

verwandeln. 



 78 

Gemeinsam mit der Finanzindustrie, dem Finanzberater und -

Planer-Sektor, Regierungen, Wissenschaftlern, Verbraucher-

schutzorganisationen und anderen Interessengruppen arbeiten wir 

daran, Stiftungen, Kommunen und Privatanlegern die Möglichkeit zu 

geben, sich bei der Nutzung von Finanzberatung und Kauf von 

Finanzprodukten für nachhaltig ethische Finanzunternehmen zu 

entscheiden und diese über ihre Kaufentscheidung zu belohnen. 

MARKTANREIZE SCHAFFEN, UM NACHHALTIG ETHISCHE 

FINANZUNTERNEHMEN ZU BELOHNEN 

Das CiF-Programm schafft Marktanreize, um nachhaltig 

arbeitenden Finanzunternehmen Anerkennung zu verschaffen. 

Entscheidet sich ein Anleger für einen CiF-zertifizierten 

Finanzdienstleister (FDL), werden zertifizierte FDL durch diese 

Bevorzugung für ihre nachhaltigen Praktiken belohnt. Der CiF und 

seine Partner ermutigen Finanzberater, -Vermittler und 

Konsumenten, vornehmlich CiF-zertifizierte Finanzprodukte zu 

kaufen und dies über die Nutzung des CiF-Siegels zu zeigen. 

Bundesweit werden sich FDL in wichtigen Sektoren der 

Finanzwirtschaft freiwillig dazu verpflichten, bis zu 100% ihrer 

Finanzdienstleistung von CiF-zertifizierten FDL zu beziehen. 

Selbstverpflichtungen wie diese werden dann in zunehmendem 

Maße eingegangen. 

Die Kaufspräferenz lässt die bundesweite Nachfrage und den 

Marktzugang für zertifizierte nachhaltig ethische FDL und -Produkte 



 79 

ansteigen und schafft wichtige Anreize für FDL, sich der strengen 

und transparenten Bewertung des CiF-Programms zu stellen. Diese 

Anreize können auch einen erheblichen Einfluss auf FDL, die hinter 

dem CiF-Standard zurückbleiben haben. Wollen auch diese FDL die 

Marktvorteile nutzen, werden sie ihre negativen Auswirkungen auf 

die Realwirtschaft reduzieren und ihre Managementpraktiken 

verbessern müssen, um für eine Zertifizierung in Frage zu kommen. 

Dieser „Drang“ nach Zertifizierungen und die dann bei vielen FDL 

notwendige verbesserte Leistung trägt zu einer verträglicheren 

Finanzwirtschaft bei und ermöglicht es vielen FDL in einem 

Weltmarkt zu bestehen, der zunehmend Nachweise für 

Nachhaltigkeit fordert. 

Unsere Vision ist eine Realwirtschaft, in der unser Leben wächst 

und gedeiht und deren Ertragsfähigkeit für die heutige wie für 

künftige Generationen gesichert ist. 

Die CiF ist nicht allein in ihren Bemühungen, die 

Finanzwirtschaft positiver zu gestalten. Regierungen, 

Verbraucherverbände und wirtschaftliche Interessengruppen 

arbeiten ebenfalls an diesem Ziel – mit verschiedensten Ansätzen. 

Der Ansatz der CiF unterscheidet sich von jenen anderer 

Organisationen – und ergänzt diese wiederum. Wir glauben daran, 

dass wir gemeinsam dazu beitragen können, die negativen 

Auswirkungen der Finanzwirtschaft auf die Realwirtschaft erheblich 

zu verringern. 
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UNSER LÖSUNGSANSATZ IM ÜBERBLICK  

 

Um die Transformation der Finanzwirtschaft einzuleiten, 

arbeiten wir an 3 wesentlichen Ansatzpunkten:  

1. Ethik-Kampagne: Mit unseren CiF-Zertifizierungs-Programm 

fördern wir das Bewusstsein der Menschen und eine ethische 

Finanzwirtschaft wird zum Bürger-Auftrag. 
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2. Empowerment-Kampagne: Wir fördern den Finanz-

aktivismus der Bürger und vor allem auch von 

institutionellen Investoren. 

3. Social Business-Kampagne: Wir setzen uns für Social 

Business-Geschäftsmodelle in der Finanzwirtschaft ein, weil 

dies – unserer Meinung nach – die einzige Möglichkeit 

darstellt, den immerwährenden Interessenkonflikt zwischen 

Verbrauchern und Eigentümern der Finanzinstitute zu 

verhindern und somit eine wirklich ethisch faire 

Finanzwirtschaft zu gewährleisten.    
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WIRKUNGSLOGIK 
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VERBESSERUNGEN FÜR UNSERE REALWIRTSCHAFT 

DIE LEISTUNGEN VON FINANZDIENSTLEISTERN BUNDESWEIT 

VERBESSERN  

Ein Grundprinzip der Wirtschaft ist der starke Effekt von 

Anreizen und ihr Einfluss auf Verhaltensweisen. Dies trifft auch auf 

das marktbasierte CiF-Programm und die bundesweite 

Finanzdienstleistung zu. Viele der FDL, die sich im frühen Stadium 

des CiF-Programms nach unserem Standard bewerten lassen, sind 

gut geführt und müssen nur wenige Veränderungen vornehmen, um 

zertifiziert zu werden. Diese Pioniere liefern die Grundlage für die 

Etablierung des CiF und die Anerkennung des Marktes für diese FDL 

bietet anderen FDL die nötigen Anreize, ihnen zu folgen.  

Viele der FDL, die in der nahen Zukunft zertifiziert werden, 

werden vor Beginn der Bewertung grundlegende Veränderungen 

vornehmen, um ihre Finanzdienstleistung zu verbessern und den 

CiF-Standard zu erfüllen. Bei ihnen wird der CiF seine größten 

Beiträge zu mehr ethischer Nachhaltigkeit erbringen. Dies wird 

immer deutlicher werden, je weiter sich das CiF-Programm 

entwickelt. Es wird viele Fälle bundesweit geben, in denen FDL 

zusammen mit Regierung und NGOs Schritte ergreifen, um ihre 

Leistungen zu verbessern. Viele von ihnen werden den CiF-Standard 

als Norm verwenden, mit der sie sich messen. Sie erarbeiten 

Verbesserungspläne und gehen Partnerschaften ein, um erkannte 

Leistungsschwächen anzugehen. 
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Die Verbesserungen, zu denen das CiF-Programm anregt, tragen 

dazu bei, Anlagerenditen, finanzielle Sicherheit und reale 

Wirtschaftssysteme produktiv zu halten und für zukünftige 

Generationen zu erhalten. Sie werden darüber hinaus 

Managementsysteme und Geschäftsmodelle von FDL effektiver 

machen, damit der entstehende Nutzen von langer Dauer ist. Diese 

Veränderungen sind das Versprechen des CiF und ein bisher 

einmaliges Beispiel dafür, wie Märkte Finanzdienstleistungs-

praktiken für eine ethisch nachhaltige Zukunft verändern. 

AUFRUF ZU EINEM ERNSTHAFTEN ÖKONOMISCHEN DIALOG 

Wie können wir die Finanzwirtschaft und die Realwirtschaft 

wieder verbinden? 

Wir brauchen eine neue Kultur der Kommunikation und einen 

Rahmen des ökonomischen Denkens, das nicht als einziges Dogma 

die Gewinnmaximierung in die Mitte allen wirtschaftlichen Handelns 

stellt, sondern das unsere Aufmerksamkeit auf unsere gemeinsame 

Realität lenkt. 

Wir brauchen eine Finanzwirtschaft die 

• transparenter ist (durch freien Zugang zu Information), 

• ganzheitlich (durch Einbeziehung aller Beteiligten) und 

• lernfähig (weil die Beteiligten die Konsequenzen ihres 

Handelns sehen und erfahren können). 
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Um diesen Schritt möglich zu machen, benötigen wir ein Modell 

der Kommunikation - besonders zwischen Verbrauchern und der 

Finanzindustrie - das fehlende Verbindungen zwischen den 

verschiedenen Marktteilnehmern in unserer Finanzwirtschaft 

herstellt. Dieses Modell 

• lässt viele Parteien an der Konversation teilhaben 

• bietet Transparenz, durch offenen Zugang zu Information 

• erlaubt den Beteiligten oder der Gruppe sich selbst zu 

erfahren und zu lernen. 

Unabhängige Einzelpersonen werden so ein Teil eines co-

kreativen Netzwerks von CHANGEMAKERN. Werden auch Sie Teil 

einer wachsenden Bewegung, die die Produktivität und die 

Gesundheit unserer Realwirtschaft schützen hilft und die 

Lebensbedingungen auf die wir alle angewiesen sind. 

Denn die wichtigste Zutat um Veränderung zu bewirken ist immer 

dieselbe: Ein paar vollkommen engagierte Menschen, die alles dafür 

tun um eine Initiative erfolgreich zu machen 

 

JOIN THE CHANGE FINANCE 
MOVEMENT! 
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Einleitung 

EINE WEITGEHEND UNBEKANNTE 
GESCHICHTE 

„Man könnte die größte Finanzkrise in der Geschichte der Welt 

auf eine Entscheidung von John Gutfreund zurückführen, als er 1981 

Salomon Brothers von einem Privatunternehmen zum ersten 

börsennotierten Finanzunternehmen der Wall Street gemacht hatte.“  

Michael Lewis, The Big Short 

 

Salomon Brothers verschob durch diese Entscheidung ihr 

gesamtes finanzielles Risiko von den privaten Eigentümern zu den 

Aktionären. Von diesem Moment an, war Salomon Brothers so etwas 

wie eine Black Box. Die Aktionäre, die die eingegangenen Risiken 

finanzierten, hatten nicht wirklich eine Ahnung davon was Salomon 

Brothers eigentlich macht. Die erwarteten Gewinne die durch 

komplizierte Wetten entstehen sollten, verdrängten jedoch 

treuhänderische Werte, wie den Dienst am Kunden oder die 

Verteilung von Kapital an produktive Unternehmen der 

Realwirtschaft, völlig. Der Kunde selbst wurde zum Nebenprodukt.  

 

In dem Augenblick, in dem Salomon Brothers die potentiellen 

Gewinne demonstrierte, die aus der Umwandlung einer privaten 

Investmentbank in eine Aktiengesellschaft und der Hebelwirkung 
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durch exotische Risiken erwachsen sollten, veränderten sich die 

psychologischen Grundlagen der Finanzindustrie. 

 

„Die Entscheidung, das private Investment-Unternehmen in ein 

öffentliches Aktionärs-Unternehmen umzuwandeln, ähnelte dem 

ersten Kieselstein, der von der Spitze eines Hügels getreten wurde. 

Sie sagten alle, was für eine schreckliche Entscheidung es war, an die 

Börse zu gehen und wie konntest du so etwas tun….Aber als die 

Versuchung wuchs, gaben sie alle nach. 

Der wesentliche Effekt, ein Privatunternehmen zu einem 

Aktienunternehmen zu machen, war, das finanzielle Risiko an die 

Aktionäre zu übertragen. Wenn etwas schief geht, ist es ihr 

Problem.“ 

John Gutfreund, Salomon Brothers   

 

Und offensichtlich nicht alleine dessen Problem. Wie uns die 

Geschichte gelehrt hat, wurden die Risiken der Investmentbank in 

der Finanzkrise von 2008 zum Problem der Gesellschaft.  
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DIE „KONGLOMERALISIERUNG“ DER 

FONDSINDUSTRIE 
 

Viele der frühen Investmentfonds wurden von Treuhändern für 

die Begünstigten des Treuhandvermögens, denen sie dienten, 

gegründet. Sie wollten lediglich das Kapital der kleineren einzelnen 

Investmentkonten bündeln und eine größere Diversifikation und 

Effizienz erreichen.  

 

Heute dominiert die Fonds-Gruppe. Sie wurde von 

Unternehmern organisiert, die ihr Kapital und ihre Reputation in ein 

Unternehmen investierten, dessen Aufgabe es ist, eine Gruppe von 

Fonds zu entwickeln, zu vermarkten und zu verwalten, so dass 

dessen Vermögenswerte auf ein erhebliches Niveau anwachsen. 

Diese Vermögensverwaltungs-Gesellschaften, die zu Beginn fast alle 

im Besitz ihrer Gründer waren, gingen nach und nach in 

Privateigentum von Partnern und Führungskräften der 

Vermögensverwaltungs-Gesellschaften über.  

 

In den 1980er Jahren hat die Öffnung für externe Aktionäre 

diesen Trend noch beschleunigt und brachte eine ganze Reihe von 

neuen Investoren hervor, die keinerlei Verbindung mehr zum 

Tagesgeschäft der Fonds-Gruppe hatte. Ihr einziges Interesse war 

die Aufteilung der steigenden Profite der Vermögensverwaltungs-

Gesellschaften.  
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Die wirtschaftlichen Einsätze sind riesig geworden. Nachdem 

Lehman Brothers 1984 und Goldman Sachs 1999 Salomon Brothers 

Weg an die Börse gefolgt waren, erhielt diese Verwandlung endgültig 

in der Fondsbranche Einzug. Fondsverwaltungs-Unternehmen, 

gingen nun ebenso an die Börse, und öffneten so die Tür für 

substanzielles Eigentum von externen Aktionären.  

 

Und es dauerte nicht lange bis riesige Finanz-Konglomerate 

auftraten, die begierig waren, die Gewinnströme der 

Fondsverwaltungs-Gesellschaften in einer boomenden 

Fondsindustrie zu erwerben. Frühere Kombinationen von privatem 

und öffentlichem Eigentum entstanden nun als riesige Finanz-

Konglomerate neu.  

 „Niemand kann zwei Herren dienen.“ 

Matthäus 6:24, Bergpredigt 

 

Der Trend zum Besitz von Fondsverwaltungen durch riesige 

Finanz-Konglomerate hat sich weiter fortgesetzt. Die Dimension der 

Veränderung der Fondsindustrie ist immens. Heute sind unter den 

50 größten Fondsgesellschaften der Welt, 41 börsennotiert und 33 

davon werden von Finanz-Konglomeraten besessen. Nur 8 sind in 

privater Hand geblieben. All diese Fondsgesellschaften im 

Aktionärsbesitz haben externe Eigentümer, dienen somit einem 

zweiten Herren, und unterliegen in Folge dessen einem 

immerwährenden Interessenkonflikt. 
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Diese perverse Verwandlung von Investment-Unternehmen im 

Privateigentum zu börsennotierten Unternehmen ist vielleicht die 

wichtigste Ursache für den Verlust der treuhänderischen 

Verantwortung in unserer Finanzwirtschaft.  Es war das öffentliche 

Eigentum, das den Kurs der Fondsindustrie fundamental änderte. Es 

öffnete die bisher verschlossenen Türen des öffentlichen Eigentums 

an den riesigen Gewinnen der Fondsmanager, unweigerlich auf 

Kosten der Fonds-Aktionäre. Diese „neuen“ Unternehmen sind 

offensichtlich im Geschäft, um eine hohe Rendite auf ihr Kapital zu 

erwirtschaften, selbst auf Kosten der Rendite auf das Kapital, das 

ihnen die Fondsinvestoren anvertrauen. 

Um die grundlegenden Probleme der heutigen Investmentfonds-

Industrie zu diskutieren, haben wir einen konzeptuellen 

„Problembaum“ entwickelt. Wir werden in den folgenden 

Abschnitten näher auf die vier großen Problembereiche eingehen, 

bevor wir auf die entsprechenden systemischen Lösungen 

zurückgreifen, die wir abschließend in einem konzeptuellen 

„Lösungsbaum“ darstellen. 

Wir müssen Fondsgesellschaften aufbauen, die nicht nur ein 

Konglomerat von Finanzprodukten darstellen, sondern für 

etwas stehen.   
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DIE WEITREICHENDEN FOLGEN DER 
„KONGLOMERALISIERUNG“ 
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KAPITEL 1 
DER VERTRIEBSGEDANKE DOMINIERT 

Die Investmentbranche ist in vielerlei Hinsicht exemplarisch für 

einen Werteverfall in Unternehmen und im Anlagegeschäft. Die 

Branche hat ihr Grundprinzip der einstigen treuhänderischen 

Verwaltung verschoben, hin zum Vertrieb unter allen Umständen – 

einem Vertriebsgedanken, der heute im Vordergrund steht. Der 

Verkauf von Anteilen durch aggressive Werbe- und 

Verkaufstechniken ist zur Kernaufgabe der Branche geworden und 

diktiert sowohl die Art und Weise, wie die Fonds verwaltet werden, 

als auch die Art der Fonds, die angeboten werden, sowie die Preise, 

zu denen sie angeboten werden. 

Warum ist das ein Problem?  

1. Der Vertrieb ist extrem teuer, und die Kosten werden von 

Investmentfonds-Anlegern in Form von stetig steigenden 

Kostenquoten getragen. 

2. Diese großen Aufwendungen, die dazu verwendet werden, 

zusätzliche Vermögenswerte in die Fonds zu spülen, bieten 

keinen fairen Ausgleich für die Anleger im Hinblick auf die 

Renditen, sondern eher eine starke Tendenz zur weiteren 

Reduzierung der Fondsrenditen.  
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3. Im Portfolio-Management kommt es zu erstaunlichen 

Größenvorteilen, die die Ausgabenquoten deutlich sinken 

lassen und die Einsparungen für die Vermögensverwalter 

erheblich steigern, aber in der Regel fließt kein signifikanter 

Nutzen aufgrund der Skaleneffekte in Form von 

Kostensenkungen an die Anleger. 

4. Investmentfonds werden oft „gehyped“ und „geschönt“ und 

vertrauenswürdige Anleger können durch die versteckten 

Risiken gefährdet und über die möglichen Renditen der 

Fonds getäuscht werden.  

5. Und am bedeutendsten von allen, ändert der Vertriebsdrang 

die Beziehung zwischen Investoren und Fonds: Anstatt als 

Eigentümer des Fonds wahrgenommen zu werden, wird der 

Anteilseigner als bloßer Kunde des Beraters wahrgenommen. 

Zu diesem Zeitpunkt ist der Investmentfonds nicht mehr in 

erster Linie ein Investment-Portfolio unter der Leitung eines 

professsionellen Verwalters, sondern ein Investmentprodukt 

unter der Kontrolle eines professionellen Vermarkters. 

Marketing und Vertrieb sind sehr teure Funktionen und Geld 

spielt dabei scheinbar keine Rolle. Ein zusätzlicher hoher 

Kostentreiber sind externe Fonds-Vertriebsgesellschaften, die nur 

ein weiterer „Zwischenhändler“ sind, um selbst ihren Anteil an der 

Rendite des Anlegers abzuzweigen. Davon einmal abgesehen, dass 

ein Fonds-Vertrieb keinen zusätzlichen Wert für die Anleger bringt, 
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werden die Kosten sowohl von den Anlegern, die über diesen 

Vertrieb kaufen, als auch von denjenigen, die es nicht tun, bezahlt. 

Diese Marketing-Gebühren werden für alle Fonds-Anleger gleich 

berechnet.  

Es sind die „Management“-Gebühren – bezahlt von den Fonds-

Aktionären, in die diese Marketing-Bemühungen einfließen. Der 

Fonds-Aktionär zahlt die Rechnungen mit seinem Geld, aber der 

Fondsverwalter erhält die Vorteile durch die Verwendung dieser 

Gebühren um mehr „Assets under Management“ zu generieren, 

höhere Management-Gebühren zu verlangen und noch höhere 

Gewinnspannen zu realisieren. 

Nochmals zur Verdeutlichung:  Die von den Aktionären gezahlten 

Gebühren sind die Quelle der Gelder, so dass Marketing-Kosten 

direkt aus den Investitions-Gewinnen der Fonds-Aktionäre kommen. 

Der Investor zahlt, um das Wachstum des Fonds zu fördern, und 

leidet im Gegenzug.  

DAS WAHRE GESCHÄFT – DIE 
ANSAMMLUNG VON „ASSETS UNDER 

MANAGEMENT“ 

Die Investmentfonds-Branche war einst ein Vertrauensgeschäft, 

die eine umsichtige Verwaltung des Geldes anderer Leute anbot, jetzt 

ist sie nur noch ein Konsumgütergeschäft. Elemente von beiden 

haben zwar immer in dieser Branche existiert, aber wie wir gesehen 
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haben, hat sich seit den 1980er Jahren – durch die Öffnung für 

externe Eigentümer - das Gleichgewicht verschoben. Der 

geschäftliche Aspekt - der Drang nach Marktanteilen, unabhängig 

von den Kosten - hat stark zugenommen und der treuhänderische 

Aspekt wurde entsprechend verringert. Und wenn die finanziellen 

Gewinne aus dem Wachstum in dieser Branche weitgehend den 

Verwaltungs-Unternehmen und nicht den Fonds-Anlegern zufließen, 

dann folgt daraus, dass Verwaltungs-Gesellschaften aggressive 

„Asset-Ansammler“ sind.  

Die Verwaltung der Anlegervermögen ist somit nicht das wahre 

Geschäft der Money-Management-Branche. Vielmehr geht es darum 

Vermögenswerte – sogenannte Assets - anzusammeln und zu halten. 

Die entscheidenden Erfolgsfaktoren verlagern sich von der 

Entwicklung, auf den Vertrieb von Asset Management-Produkten. 

Dies führt dazu, dass Anleger nicht mehr Eigentümer sind oder als 

solche anerkannt werden. Sie sind nur noch Fondskunden. Die 

Akzeptanz eines Investmentfonds als bloßes Produkt ist nur ein 

weiterer Schritt der Marketingbotschaft, um die Treuhand-

verantwortung zu verdrängen.  

Aber ein Investmentfonds ist kein „Produkt“. Er stellt 

schließlich ein diversifiziertes Investment-Portfolio unter 

umsichtiger Treuhandschaft dar.  Und Investoren sind dessen 

Eigentümer, nicht Kunden. Die Investmentfonds, in die sie 

investieren, sollten ihnen die gleiche treuhänderische 
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Verantwortung zukommen lassen, die sie von ihrem Buchhalter oder 

Rechtsanwalt erwarten würden.  

Wir müssen unser Verständnis neu entwickeln, darüber was ein 

Fonds ist und wem er dienen soll. In Bezug auf Anleger als 

Eigentümer anstatt Kunden, würde dies eine längst überfällige 

Rückkehr zu den Prinzipien der treuhänderischen Pflicht bedeuten. 

Und das Verstehen des Investmentfonds als Treuhandvermögen 

statt „Produkt“, wäre ein großer Schritt in Richtung der Stärkung der 

treuhänderischen Verantwortung gegenüber den heutigen Fonds-

Anlegern. Es geht darum Anleger fair zu behandeln, dazu benötigen 

wir in der Investmentfonds-Branche eine weitaus stärke 

Ausrichtung auf die Verwaltung der Anlegervermögen und weit 

weniger auf die Vermarktung von Fondsanteilen. 

FOKUS AUF DIE VERMEHRUNG VON 
PRODUKTEN 

Die Kosten für die Vermarktung und die unersättliche Gier der 

Fonds nach mehr Vermögenswerten haben einen weiteren 

schädlichen Nebeneffekt: die Schaffung und Förderung einer Vielzahl 

ungetesteter neuer Produkte, die nur für den Augenblick attraktiv 

sind.  

Die Investmentfonds-Branche ist heute auf die Entwicklung 

neuer Produkte ausgerichtet, die weniger für ihre disziplinierten 

Anlage-Charakteristika entworfen werden, als für ihre 
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wahrgenommene Attraktivität für das investierende Publikum. Das 

offensichtliche Motto: „Wenn Sie es kaufen, dann bieten wir es auch 

an.“ Die Zahl der Fonds explodierte.  

Da die Anhäufung von Vermögenswerten die unter Verwaltung 

stehen, für die Eigentümer von Vermögensverwaltungen ein 

entscheidendes Ziel ist, gibt es wenig Anreiz von der Entwicklung 

von Fonds, die die Öffentlichkeit zu verlangen scheint, abzusehen, 

ungeachtet ihrer intrinsischen langfristigen Erträge oder Verluste. 

Die massive Verbreitung so vieler ungetesteter Strategien (und 

oft ungetesteten Managern) im Aktienfonds-Sektor führte zur 

Verwirrung der Anleger. Der massive Anstieg der Produktzahl und 

die scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten, die zur Verfügung 

stehen, schienen zu bedeuten, dass die Erzielung von Renditen, die 

den Aktienmarkt übertrafen, leicht wäre. Man muß einfach den 

richtigen Fonds oder Manager wählen. Aber wie können Investoren 

oder ihre Finanzberater im Voraus wissen, welche Fonds oder 

Manager gewinnen werden? Allein in Deutschland stehen über 

10.000 Fonds zur Auswahl.  

Die Fondsanteilseigner zahlen in jedem Fall die Konsequenzen. 

Auf den Anstieg der Fonds-Produkte folgte das anschließende 

Sterben der Fonds in erstaunlicher Anzahl. Während vor dem 

Produkt-Boom nur 13% aller Fonds scheiterten, liegt die 

Misserfolgsquote im laufenden Jahrzehnt bei 60%. Etwa 55% der 
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Anleger-Gelder, die zu Beginn dieses Jahrzehnts existierten, waren 

durch das Schließen dieser Fonds verloren.  

Während die Investmentfonds-Industrie stolz darauf hinweist, 

dass ihre Investmentfonds für langfristige Anleger ausgelegt sind, 

stellt sich die Frage: Wie kann man langfristig in Fonds investieren, 

wenn diese nur kurzfristig existieren? Das ist nicht gerade eine sehr 

glaubwürdige Strategie für eine Branche, die einmal Investitionen als 

eine lebenslange Aufgabe betrachtete. 

VERÄNDERUNG DER ANLAGEVERFAHREN 

Das von den Fondsmanagern eingesetzte Anlageverfahren 

unterscheidet sich ebenfalls radikal von dem Verfahren, das früher 

üblich war. Früher wurden die Fonds in der Regel durch einen 

Investmentausschuss, mit einer langfristigen Ausrichtung und einer 

konservativen Kultur der umsichtigen Investition, verwaltet. Heute 

ist das die Ausnahme. Wir leben im Zeitalter der Portfoliomanager, 

die oft mit kurzfristiger Fokussierung und einer spekulativen Kultur 

aggressiver Investitionen tätig sind. Die große Mehrheit der Fonds 

wird heute von Einzelnen oder einem Team von rund 3 Managern 

verwaltet. Zwar war die Verwaltung durch einen Ausschuss kaum 

eine Garantie für überdurchschnittliche Erträge, doch die 

überwiegende Zahl der Fonds generierte Ergebnisse, die mehr oder 

weniger der Marktentwicklung entsprachen. Obwohl ein System aus 

einzelnen Portfoliomanagern per se nicht schlecht sein muss, hat 

diese Entwicklung zu kostenintensiven Veränderungen geführt.  
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Es hat sich ein Starrummel unter den Fondsmanagern 

entwickelt, mit all dem damit verbundenen Wirbel, der 

Hyperaktivität unter Fondsmanagern fördert. Der durchschnittliche 

Portfoliomanager bliebt einem Fonds im Schnitt nur 5 Jahre treu und 

verwaltet das Portfolio dem entsprechend aggressiv. Dessen Erträge 

weichen häufig stark von der Entwicklung des breiten 

Aktienmarktes ab. Sie liegen mitunter drüber, doch dann wieder klar 

darunter. Und die meisten der Star-Portfoliomanager erwiesen sich 

allerdings als nicht langfristig und verschwanden bald wieder.  

VERÄNDERUNG DER ANLAGESTRATEGIEN 

Angesichts dieser Umstellung von einem Anlageausschuss zu 

einem individuellen Ansatz, also vom Kollektivismus zum 

Individualismus, überrascht es wenig, dass sich auch die 

Anlagestrategien der Fonds grundlegend verändert haben. Früher 

konzentrierte sich der typische Investmentfonds auf umsichtige 

langfristige Kapitalanlage und hielt seine Portfoliowerte im Schnitt 6 

Jahre lang. Heute liegt die Haltefrist bei aktiv gemanagten 

Aktienfonds bei nur noch einem Jahr oder teilweise sogar noch viel 

weniger. Während viele Fondsmanager einmal Investoren waren, 

scheint der typische Investmentfonds unserer Tage auf kurzfristige 

Spekulation ausgerichtet zu sein. 
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HÖHERER PORTFOLIOUMSCHLAG 

Das Ausmaß dieses schnellen Handels mit Finanzinstrumenten 

aller Art kann durch den Portfolio-Umschlag – der angibt, wie lange 

eine Aktie in einem Fonds gehalten wird - leicht gemessen werden. 

In der Investmentfondsbranche beträgt die jährliche Portfolio-

Umschlagsrate für den durchschnittlich aktiv verwalteten 

Aktienfonds nahezu 100%, mit einer Bandbreite von knapp 25% für 

Fonds mit dem niedrigsten, bis zu unglaublichen 230% für den 

höchsten Portfolioumschlag. Wenn wir das enorme Ausmaß der 

Spekulation mit Exchange-Traded Funds (ETFs) einrechnen, liegen 

wir sogar bei 284%. Das bedeutet, dass heutzutage der Großteil der 

aktiv gemanagten Aktienfonds ihre Aktienanteile nur zwischen 

einem Jahr und 6 Monate halten. Was das für die Entwicklung der 

Transaktionskosten bedeutet, kann man leicht erahnen. Zum 

Vergleich: Der Umschlag aller Aktienindexfonds beträgt etwa 7%. 

EXPLODIERENDE FONDSKOSTEN 

In den vergangenen Jahrzehnten, unterstützt durch die 

Verbreitung von modernen Kommunikationstechnologien, haben 

Portfoliomanager versucht, durch immer schnelleren Handel den 

Markt zu schlagen. Angesichts dieser Veränderungen sind die 

Fondskosten – durch Portfolio-Transaktionskosten, sowie steigender 

Steuerkosten - explodiert. Auf anlagegewichteter Basis ist die 

Kostenquote von 0,6% im Jahre 1951 auf 0,93% gestiegen – ein 

beeindruckender Anstieg um über 50%. Dieser erhebliche Anstieg 
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der Kosten stellt eine maßgebliche Minderung der von den 

Fondsanlegern erzielten Erträge dar. Trotz des enormen Wachstums 

des von der Branche verwalteten Vermögens in den letzen 30 Jahren 

haben sich die Verwalter den Großteil der auf dem Gebiet der 

Kapitalanlage nutzbaren Größenvorteile in die eigene Tasche 

gesteckt, statt ihn den Fondsanlegern zuzuweisen, die ihn 

selbstredend erst ermöglicht haben.  

In der realen Welt schaden höhere Kosten den Anteilseignern, 

indem sie die Kluft zwischen den Finanzmärkten (also den 

Marktindexrenditen) und den Erträgen der Marktteilnehmer 

vergrößern.  
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Diese Realität führt zu einer unfassbaren Ironie: Unmengen 

an Kosten, bezahlt von den Fondsaktionären, lassen eben 

dieselben Anleger nicht profitieren.  

Im Endeffekt sind hohe Gebühren für die riesigen Gewinne der 

Fondsmanager verantwortlich (oder deren externe Aktionäre), die 

als Gruppe jedoch konsequent unterdurchschnittliche Ergebnisse auf 

den Finanzmärkten liefern. Für Kapitalverwalter unter Führung der 

globalen Finanzkonzerne, hat die auf ihr eigenes Kapital erzielte 

Rendite oberste Priorität und nicht der, mit den im Auftrag der 

Anteilseigner verwalteten Geldern, erzielte Ertrag. Dieser 

Charakterwandel der Branche führt deutlich vor Augen, dass das, 

was für die Branche gut ist, für die Anteilsinhaber im Allgemeinen 

von Nachteil ist.  

Die Verbreitung besserer Informationen für Anleger kann die 

Situation allmählich verbessern. Anleger müssen einen der 

wesentlichen Grundsätze der Investition lernen:  

Kosten sind von enormer 
Bedeutung! 
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KAPITEL 2 
SPEKULATION VERDRÄNGT INVESTITION 

Beim Investieren geht es um langfristiges Eigentum an 

Unternehmen. Unternehmen konzentrieren sich auf die allmähliche 

Bildung von Substanzwert, der aus der Fähigkeit unserer 

Aktiengesellschaften abgeleitet wird, Güter und Dienstleistungen zu 

produzieren, die die Verbraucher und Sparer verlangen, effektiv am 

Wettbewerb teilzunehmen, durch Unternehmergeist zu gedeihen 

und daraus Kapital zu schlagen. Unternehmen schaffen wachsenden 

Wert für die Gesellschaft und mehren das Vermögen der Anleger.  

Spekulation ist genau das Gegenteil. Dabei geht es ausschließlich 

um den kurzfristigen Handel mit, nicht um das langfristige Halten 

von Finanzinstrumenten – um Papierfetzen also, nicht um 

Unternehmen -der hauptsächlich auf der Überzeugung beruht, dass 

ihre Kurse – im Unterschied zu ihrem Substanzwert – steigen 

werden. Im Grunde geht es um die Erwartung, dass die Kurse der 

ausgewählten Aktien stärker anziehen als die anderer Aktien, 

während die Erwartungen anderer Investoren so hoch steigen wie 

die eigenen.  

DER ERWARTUNGSMARKT 

Der breite Trend zur Dominanz der Spekulationen über die 

Investitionstätigkeit, sowie das Verhalten, die Werte und die Ethik so 

vieler Marktteilnehmer wurde durch den tiefgreifenden Wandel 
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begünstigt, der im Wesen unserer Finanzmärkte stattgefunden hat. 

Diese Veränderung war weitgehend unbemerkt und spiegelt – wenn 

man so will - zwei unterschiedliche Märkte wieder: 

• Einer ist der reale Markt des intrinsischen 

Unternehmenswertes.  

• Der andere ist der Erwartungsmarkt der kurzfristigen 

Aktienkurse.  

„Auf dem echten Markt der Unternehmen geben echte 

Unternehmen echtes Geld aus, stellen echte Mitarbeiter ein und 

investieren in echte Anlagen und Maschinen, um echte Produkte 

herzustellen und echte Dienstleistungen zu erbringen. Wenn sie mit 

echter Konkurrenz antreten, machen sie echte Gewinne, aus denen 

sie echte Dividenden ausschütten. Doch dafür ist echte Strategie 

erforderlich, echte Entschlossenheit und echte Investition – von 

echter Innovation und echter Voraussicht ganz zu schweigen.“ 

Roger Martin, Dekan der Rotman School of Business der University of Toronto 

Auf dem Erwartungsmarkt dagegen werden die Preise nicht von 

den eben beschriebenen realen geschäftlichen Gegebenheiten 

bestimmt, sondern von den Erwartungen der Investoren. Im 

Wesentlichen werden diese Erwartungen von Zahlen gelenkt, die 

nicht in unerheblichem Maße das Produkt der Wünsche von 

Management-Teams sind – zu leicht zu steuern, zu manipulieren und 

auf vielfältige Weise zu definieren.  
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Vor der Zeit der Terminkontrakte und Optionen, mit denen 

Marktteilnehmer auf den Markt spekulieren (oder sich dagegen 

absichern) konnten, entsprach die Martkapitalisierung in etwa der 

Größe des Finanzmarktes. Dann wurden Derivate wie Index-Futures 

und Optionen erfunden – ein Riesenmarkterfolg für den 

Finanzsektor. Mit diesen neuen Produkten konnte man nicht nur 

problemlos auf die Marktrichtung setzen, sondern solche Wetten 

auch noch hebeln. In den 80er Jahren entsprach die Größe des 

weltweiten Finanzmarktes in etwa der Größe des globalen 

Bruttoinlandsproduktes. Hinter jeder finanziellen Forderung stand 

also ein realer Wert. 

 

Quelle: Owning Our Future, Marjory Kelly 

Im Jahre 2005 war der Finanzmarkt bereits 4 mal so groß wie 

die gesamte Produktionsleistung der Realwirtschaft.  
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Quelle: Owning Our Future, Marjory Kelly 

Der globale “Erwartungsmarkt” mit all seinen Finanz-Derivaten 

ist heutzutage 10 Mal größer, als das gesamte globale 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) – also der echte Markt.  

Investieren ist keine Wissenschaft. Es ist eine menschliche 

Tätigkeit, die sowohl emotionales als auch rationales Verhalten 

beinhaltet. Intelligente Investoren versuchen, ihre Gefühle von 

Hoffnung, Furcht und Gier von ihrem Vertrauen in die Vernunft zu 

trennen, und erwarten dann, dass sie langfristig ihrer Vernunft 

folgen können. Hoffnung, Furcht und Gier gehen einher mit dem 

volatilen Markt der kurzfristigen Erwartungen, während das 

Vertrauen in die Vernunft mit dem realen Markt des langfristigen 
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inneren Wertes einhergeht. Kurzfristig korrelieren 

Investmenterträge nur schwach mit spekulativen Erträgen. Doch 

langfristig müssen diese Erträge gleich sein – und das sind sie auch: 

„Was Eigentümer in ihrer Gesamtheit von heute bis zum 

Jüngsten Tag maximal erwirtschaften können, ist das, was ihr 

Unternehmen insgesamt an Ertrag bringt. Wenn eine Aktie 

vorübergehend besser oder schlechter dasteht als das Unternehmen, 

profitiert eine begrenzte Zahl von Aktionären – Verkäufer oder 

Käufer – unverhältnismäßig auf Kosten ihrer Handelspartner. Doch 

im Verlauf der Zeit müssen die von Unternehmes-Aktionären 

erzielten Gesamterträge notwendigerweise den Erträgen des 

Unternehmens entsprechen.“  
Warren Buffett 

Wenn die Marktteilnehmer überwiegend Investoren sind, die 

betriebswirtschaftlich denken, dann ist es die unseren Unternehmen 

zugrunde liegende Kraft zur Erwirtschaftung solider Erträge auf das 

von ihren Eigentümern investierte Kapital, die die Aktienmärkte 

steuert, und die Volatilität ist gering. Doch wenn unsere Märkte wie 

heute von den Spekulanten dominiert werden, von Erwartungen, 

Hoffnung, Gier und Angst, dann sorgen die unvermeidlichen 

kontraproduktiven Stimmungsschwankungen der Marktteilnehmer 

– von überschäumendem Optimismus zu schwärzestem 

Pessimismus – für hohe Volatilität. Die resultierenden Turbulenzen, 

die wir derzeit wahrnehmen, sind quasi unausweichlich. Solche 
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Spekulationen sind weder gut für den Anleger, noch für die 

Finanzmärkte oder die Gesellschaft. 

Doch auf ganz lange Sicht entstehen sämtliche von Aktien 

erzielten Erträge nicht durch Spekulation, sondern durch Investition 

– durch die produktive Kraft des in unseren Unternehmen 

investierten Kapitals. Die rechnerische jährliche Gesamtrendite auf 

Aktien von 1900 bis einschließlich 2005 betrug im Schnitt 9,5% (vor 

Kosten) und setzt sich ausschließlich aus Investmenterträgen 

zusammen:  

• zu rund 4,5% aus der durchschnittlichen Dividenden-

rendite und  

• zu rund 5,0% aus Ertragssteigerungen.  

Quelle: John C. Bogle, Don´t Count on It 
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Quelle: John C. Bogle, Don´t Count on It 

Der langfristige spekulative Ertrag – den aufs Jahr berechneten 

Einfluss jeder Zu- oder Abnahme des Kurs-Gewinn-Verhältnisses 

(KGV) -, lag in diesem Zeitraum bei winzigen 0,1%. Der spekulative 

Ertrag steigert oder verringert den jährlichen Anlageertrag 

langfristig nur selten um mehr als 0,5%. 

Quelle: John C. Bogle, Don´t Count on it  

Die Botschaft ist klar: Auf lange Sicht hängen die 

Aktienerträge fast ausschließlich von der Realität der 

verhältnismäßig vorhersehbaren Anlageerträge ab, die von den 

Unternehmen erwirtschaftet werden.  
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VERÄNDERUNG DES ANLEGERVERHALTENS 

Auch das Verhalten der Anleger von Investmentfonds hat sich 

verändert. Anleger suchen nicht länger Fonds aus und halten diese - 

sie handeln damit. In den 50er Jahren betrug die durchschnittliche 

Haltefrist der Anteile durch einen Fondsanleger rund 12 Jahre. Heute 

sind es im Schnitt etwa 3 Jahre. Das Fondsinvestoren nicht sehr 

erfolgreich handeln, macht es nicht besser. Weil sie in der Regel 

hinter guter Performance herjagen und abspringen, wenn die 

Wertentwicklung nicht wunschgemäß verläuft, hinken die von 

Fondsanlegern tatsächlich erwirtschafteten Erträge, hinter den 

Erträgen her, die die Fonds als solche ausweisen. Und zwar mit 

dramatischem Abstand um 37% zwischen dem 10%-Jahresertrag für 

den durchschnittlichen Fonds über 25 Jahre und den von den 

Fondsanlegern erzielten 7,3%. 

VERRINGERUNG DER HALTEFRIST VON 
ANLEGERN 

Die Fokussierung auf Langfristigkeit, die einst die hervorragende 

Eignung von Investmentfonds für Anleger definiert hat, wurde zu 

einem Fokus auf den kurzfristigen Besitz der Fondsanteile. Noch 

schlimmer, Fonds-Anleger werden dazu verleitet ihre 

Investmentfonds als Vehikel für schnelles „Trading“ zu nutzen – 

manchmal um Market-Timing zu nutzen und zu oft um einfach auf 

den Zug des jüngsten heißen Fonds aufzuspringen. Auch das ist 

Spekulation.  
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Zweifellos lernten Fondsinvestoren diese kurzfristige 

Philosophie von den Portfolio-Managern, die die Fonds verwalteten, 

die sie besitzen. Die Portfoliomanager halten die Bestände in ihren 

Portfolios nur geringfügig länger als ein Jahr!  

Es ist ein eigenartiges Verhalten für Anlageverwalter, die mit der 

treuhänderischen Verantwortung betraut sind, das Vermögen der 

Kunden umsichtig zu verwalten. Stattdessen wüten sie durch ihre 

Portfolios wie kurzfristige Spekulanten. 

HÖHERE HANDELSKOSTEN 

Um zu verstehen, warum Spekulationen eine Extrahierung von 

Wert von Anlegern als Gruppe bedeuten, braucht man nur die wahre 

Natur der Märkte zu verstehen: Die Anleger als Gruppe verdienen 

unweigerlich die Bruttorendite des Aktienmarktes, aber nur vor der 

Berücksichtigung der Kosten der Finanzdienstleistung –  

Transaktionskosten, Vertriebskosten, Verwaltungskosten, 

Marketingkosten – und erhalten eine Nettorendite unterhalb der 

Marktrendite. Der Unterschied zwischen der Bruttorendite des 

Investors und der Marktrendite entspricht ziemlich genau dem Wert 

all der zuvor genannten Kosten - also nachdem die Anleger ihre 

Zwischenhändler aus der Finanzbranche bezahlt haben. Und die 

Anleger bezahlen sie immer, egal ob sie positive oder negative 

Renditen erwirtschaften.  
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Im Laufe der Zeit ist der Abfluss dieser Kosten erstaunlich. 

Dennoch scheinen zu wenige Anleger die Auswirkungen dieser 

einfachen Arithmetik zu verstehen, was letztlich dazu führt, dass die 

Anleger einen großen Teil der langfristigen Renditen, die unser 

Aktienmarkt liefert, verlieren. Die Gesamtkosten eines Aktienfonds 

können sich leicht auf 3% bis 3,5% pro Jahr belaufen und langfristig 

ist ihre Wirkung enorm.  

Der Anleger, der 100% seines Geldes investiert und 100% des 

Risikos eingeht, erhält langfristig lediglich 31% der Marktrendite. 

Das System der finanziellen Zwischenhändler, die 0% eigenes Geld 

investieren und 0% Risiko eingehen, vereinnahmen über die Zeit fast 

70% der Marktrendite!   

 

Quelle: The Little Book of Common Sense 

Die Realität des Investmentgeschäfts besteht darin, dass wir als 

Gruppe nicht das bekommen, für was wir bezahlt haben…und zwar 

die Erträge der Unternehmen, in die wir investiert haben. Wir 
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bekommen genau das, was wir nicht bezahlen. So seltsam es klingt, 

je weniger wir als Gruppe bezahlen, desto mehr bekommen wir. Und 

wenn wir nichts bezahlen, bekommen wir alles, nämlich die 

Marktrendite.  

HOHE VOLATILITÄT UND 
SPEKULATIONSBLASEN 

Wenn Aktienkurse den Bezug zum Unternehmenswert verlieren 

und sich Blasen bilden, gehen offenbar dennoch allzu viele 

Marktteilnehmer davon aus, dass der Wert in Kürze steigen wird, um 

die Kurse zu rechtfertigen – statt umgekehrt. Das bewirkt eine 

Spekulantenmentalität beim Investor. Sie hält ihn dazu an, vor dem 

Unvermeidlichen die Augen zu verschließen, selbst wenn er die 

Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen einkalkuliert. 

Veränderungen im Wesen und Aufbau unserer Finanzmärkte und 

eine radikale Verlagerung der Finanzmarkt-Akteure bewirken, dass 

schockierende und unerwartete Marktanomalien immer 

wahrscheinlicher werden.  

Es gibt überhaupt keinen Grund für die Erwartung, dass auf 

spekulationsgesteuerten Finanzmärkten Ergebnisse nur deshalb 

nicht eintreten, weil sie zuvor noch nie eingetreten sind. Dennoch 

blicken allzu viele von uns, ob Laien oder Fachleute, Investoren, 

Berater und Manager weiterhin scheinbar im Vertrauen darauf nach 

vorne, dass die Vergangenheit die Vorgeschichte für die 

Finanzmarktentwicklung ist. Wir gehen davon aus, dass die 
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historischen etablierten Wahrscheinlichkeiten auch künftig Bestand 

haben. 

Die Spekulationsorgie, die wir heute erleben, leistet den 

Marktteilnehmern einen Bärendienst - sie kommt einzig der 

Finanzindustrie zugute. In den letzten Jahren bedeutete der jährliche 

Aktienhandel – zwangsläufig wegen der damit verbundenen 

Transaktionskosten – einen negativen Wert für die Anleger. Aber die 

Kapitalbildung – das heißt, das neues Investitionskapital zur 

Verwendung geschaffen wird, wie zum Beispiel für neue 

Unternehmen, neue Technologien, medizinische Durchbrüche oder 

moderne Anlagen für bestehende Unternehmen – machten etwa nur 

0,8% unseres Aktienmarktsystems aus, wobei Spekulationen 99,2% 

ausmachten.  

"Die Finanzindustrie hat sich weit davon entfernt, ein Vermittler 

zwischen Unternehmen zu sein, die neues Kapital schaffen wollen, 

damit sie Menschen Dinge verkaufen können, die sie wollen. 

Stattdessen ist es eine Maschinerie, sich selbst zu bereichern, 

Kunden zu verbrennen und die Einkommensungleichheit zu 

vergrößern. Wenn es aus den Fugen gerät, verarmt es den Rest von 

uns. "  

New York Times Kolumnist Jesse Eisinger 

Diese Trends sind für die Kapitalbildung unserer Wirtschaft 

nicht gut. Die Investmentfonds-Industrie entwickelt eine Form des 

Kasino-Kapitalismus, mit schnellem Handel auf den Finanzmärkten 
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und auf dem Investmentfonds-Markt mit einem übermäßigen Teil 

der Beträge, die an die Vermittler verwettet werden.  

"Wenn die Märkte nicht ihre wahre Funktion erfüllen - der Ort zu 

sein, um Kapital für Unternehmen und Arbeitsplätze zu schaffen, 

Fabriken zu bauen und Produkte herzustellen - wenn die Märkte 

nicht rational für Investoren arbeiten, um ihr Kapital diesen 

Zwecken zuzuteilen, was ist dann der Sinn der Märkte? "  

Mary Shapiro, Vorsitzende der Securities and Exchange Commission 

Tatsächlich war es unser aller Versäumnis, uns nicht eher mit 

genau solchen Fragen beschäftigt zu haben, was den Boden für die 

heutigen Finanzkrisen bereitet hat. Deshalb sollte sich jeder Bürger 

um den kurzlebigen Triumph kurzfristiger – und viel zu verbreiteter 

– Spekulation auf unseren Finanzmärkten Gedanken machen, die 

direkt auf Kosten langfristiger Investitionen geht, von der es lange 

nicht genaug gibt. Doch insbesondere liegt es an den heutigen 

Marktteilnehmern und an Wissenschaftlern und Aufsichtsbehörden, 

zusammen daraufhin zu arbeiten, das Gleichgewicht wieder 

herzustellen und der finanzwirtschaftlichen Nachhaltigkeit wieder 

den ihr zustehenden Vorrang zu verschaffen.  
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KAPITEL 3 
DIE ROLLE DER INNOVATION 

Zu viele Innovationen haben der Finanzwirtschaft auf Kosten 

ihrer Kunden/Anleger gedient. Der Wert von Innovation im 

Allgemeinen ist schwer anfechtbar. Doch im Finanzsektor hat 

Innovation ein ganz anderes Gesicht. Warum? Weil hier eine klare 

Zweiteilung vorliegt:  

• Wert der Innovation für das Finanzinstitut oder  

• Wert für den Kunden.  

Denn die Arbeit der Anbieter von Finanzdienstleistungen, ist es 

die Instrumente von Unternehmen und Regierungen - also Aktien 

und Anleihen - in Paketen zu organisieren und “Produkte” daraus zu 

entwickeln, die für sie selbst Gewinne erzielen. Selbst wenn sie auch 

dazu entworfen wurden, um die Bedürfnisse der Anleger zu 

bedienen. Manche der Produkte sind einfach und kosten-effektiv, 

andere wiederum sind extrem komplex und unfassbar teuer.  

ZWEITEILUNG DER INNOVATIONEN 

So wie Innovationen die Kosten erhöhen, reduzieren sie die 

Anlagerenditen. Für Finanzinstitute ist der Reiz groß, komplexe und 

kostspielige Lösungen den einfachen und billigen vorzuziehen – 

genau das Gegenteil von dem, was die meisten Investoren brauchen 

und sich wünschen. Innovation in der Finanzwelt soll vor allem 
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jenen zugute kommen, die die komplexen neuen Produkte 

entwickeln, nicht denen, die sie kaufen.  

Innovation im Finanzsektor umfasst natürlich die Entwicklung 

eines enormen Marktes von Finanzderivaten. Die anhaltende Krise, 

mit der wir heute konfrontiert sind, haben mit relativ neuen 

Innovationen zu tun – besicherte Schuldverschreibungen (CDOs) 

und andere spezialisierte Anlageinstrumente wie „asset-backed 

securities“ (ABS), sind Beispiele für die komplexen und kostspieligen 

Produkte des Finanzsektors.  

Aber Innovation ist nicht nur im Banken-Sektor zu weit 

gegangen, sondern ebenso in der Investmentfonds-Branche. Früher 

wurde die Fondsbranche überwiegend von Aktienfonds mit einem 

diversifizierten Portfolio von Blue-Chip-Aktien dominiert, langfristig 

investiert (15% Portfolio-Umsatz) und mit bescheidenen 

Kostenquoten (durchschnittlich etwa 75 Basispunkte) betrieben. 

Und sie vollzogen ziemlich genau (vor Kosten, natürlich) die 

Renditen der Börse selbst nach.  

Die wichtigste Innovation der Fondsbranche in letzter Zeit war 

der Exchange Traded Fund (ETF). Daran ist nichts falsch, außer der 

Tatsache, dass mit einem Indexfonds gehandelt werden kann - "den 

ganzen Tag lang, in Echtzeit." - wie die Werbung sagt.  Aber man 

muss sich fragen, warum ein ernsthafter Investor so eine verrückte 

und kontraproduktive Sache wie schnellen Handel mit ETFs tun 

sollte. Darüber hinaus konzentriert sich die überwiegende Mehrheit 
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der ETFs heute - 675 von 690 - nicht auf die traditionellen breiten 

Marktindizes, sondern auf enge Marktsektoren und einzelne Länder.  

Sicherlich waren nicht alle Investmentfonds-Innovation schlecht 

für Fondsinvestoren. In der Tat waren unter den größten 

Innovationen in dieser Branche die Entwicklung der 

Geldmarktfonds. Indem sie den Anlegern den echten Geldmarktzins 

(abzüglich der Kosten) und nicht die auf den Banksparkonten 

angebotenen regulierungs-limitierten Zinsen bieten, sind sie 

weiterhin ein wichtiger Faktor auf den Finanzmärkten und ein 

bemerkenswerter Service für Anleger. Insofern bietet unser 

Finanzsystem sicherlich reichlich Kreativität, die Wert schafft. Doch 

während Finanzinnovationen fast immer Wert schaffen für 

diejenigen, die sie konzipieren, konstruieren, fördern und 

vermarkten, haben viel zu viele dieser Innovationen Wert von 

Investoren abgezogen.  

HÖHERE KOSTENBELASTUNGEN 

Was haben wir von dieser regen Innovtionstätigkeit der 

Fondsbranche – außer jeder Menge Management-, Beratungs- und 

Transaktionsgebühren?  

Das man buchstäblich hunderte von Technologiefonds, 

Telekommunikationsfonds, Internetfonds und Ähnliches entwickelt 

hat, um im New Economy-Hype von 1998 bis 2000 vom 

Informationszeitalter zu profitieren, ist nur ein weiteres Beispiel für 
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den Innovationswahn der Fondsindustrie. Als der Markt abhob, 

versenkten Fondsanleger hunderte Millionen Euro in diese stark 

beworbenen Fonds, um im nachfolgenden Crash herbe Verluste 

einzustecken.  

Dank der Innovation und Kreativität der Fondssponsoren – und 

natürlich der Gier (oder des vermeintlichen Bedarfs) der 

Fondsanleger – erhielten die Inhaber von Investmentfondsanteilen 

auf ihr sauer verdientes Kapital nicht einmal ein Drittel des Ertrages, 

den der Aktienmarkt als solcher geboten hatte. So viel also zum 

Wohle des Anlegers! 
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KAPITEL 4 
CORPORATE GOVERNANCE 

"Zu viele Unternehmens-Manager sind von Quartalszahlen und 

dem aktuellen Aktienkurs besessen. Auch zu viele 

Investmentmanager, befürchten Fondsabflüsse durch schlechte 

kurzfristige Performance und konzentrieren sich übermäßig auf die 

vierteljährliche Performance im Vergleich zu ihrer Benchmark oder 

konkurrierenden Fonds. Das ist nicht schwer zu verstehen, die 

Menschen tun, für was sie belohnt werden. 

Kurzfristigkeit, also die Obsession mit kurzfristigen Ergebnissen 

unabhängig von den langfristigen Auswirkungen, war ein 

Hauptfaktor in der jüngsten globalen Finanzkrise. Wenn wir als 

Gesellschaft nicht darauf eingehen, wird nicht nur die Kurzfristigkeit 

die zukünftige Krise verschärfen, sondern es wird die Dominanz des 

freien Marktsystems gefährden.“ 

Alfred Rappaport, Saving Capitalism from Short-Termism 

Mit der industriellen Revolution begann sich die 

Eigentümerschaft der Unternehmen von den Gründerfamilien und 

Unternehmensgründern zu externen Eigentümern/Aktionären zu 

verschieben, die Unternehmens-Manager einsetzten um ihre 

Interessen zu vertreten. Aber die Unternehmens-

Manager/Interessenvertreter, nutzten vielzu oft ihre Position aus, 
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indem sie ihre eigenen Interessen über die Interessen ihrer 

Auftraggeber stellten.  

Mit dem Aufstieg unserer Finanzkonzerne kam eine zweite 

Interessenvertreter-Gesellschaft hervor. Riesige Ansammlungen von 

Kapital wurden von Pensionsfonds, Investmentfonds und anderen 

Verwaltern von Anlagekapital zusammengetragen. Unsere frühere 

Gesellschaft von Eigentümern – in der die Anteile an Unternehmen 

fast ausschließlich von direkten Aktionären gehalten wurden – 

verlor nach und nach ihre Kraft und Effektivität. In den letzten 50 

Jahren ist das direkte Eigentum von Einzelanlegern an deutschen 

Aktien auf 14% zurückgegangen, während das indirekte Eigentum 

durch institutionelle Investoren auf 60,8% in die Höhe geschossen 

ist – de facto eine Revolution der Eigentümerstruktur, in der 

einzelne Anleger nur eine Nebenrolle spielen.  

Quelle: Ipreo, DIRK – Stand: 2016 
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Heute sind diese institutionellen „Stimmrechtsvertreter“ bei 

weitem die dominierenden Eigentümer unserer Unternehmen 

geworden. Aber ebenso wie ihre Unternehmens-Pandants erlagen 

sie auch zu oft der Versuchung, ihre eigenen Interessen vor den 

Interessen ihrer Auftraggeber zu setzen - den Investmentfonds- und 

Pensionsempfängern - zu dienen, denen sie eine Treuehänderpflicht 

schuldig sind. 

Zusammen kamen diese beiden Gruppen von 

Stimmrechtsvertretern zu einem offensichtlichen, wenn auch 

stillschweigenden Verständnis: Der Schwerpunkt der 

Unternehmenserfüllung ist die "Erschaffung von Shareholder Value". 

Das ist natürlich ein gutes Ziel, aber ihre gemeinsame Definition des 

Wertes konzentriert sich auf den kurzfristigen, emotions-

gesteuerten Kurs der Aktie und nicht auf den langfristigen, soliden, 

realitäts-getriebenen intrinsischen Wert des Unternehmens.  

Ein Grund für dieses Fehlverhalten war, das institutionelles 

Investment sich von einer „Aktienbesitzer“-Industrie (mit einer 

durchschnittlichen Haltedauer von 6 Jahren), zu einer 

„Aktientrader“-Industrie entwickelt hat, die jetzt eine bestimmte 

Aktie für nur ein einziges Jahr oder sogar kürzer hält. Unsere mit 

neuen Befugnissen ausgestatteten institutionellen Mittelsmänner, 

scheinen somit ihre überlieferten Grundsätze von Treuhänderpflicht 

und umsichtiger Verwaltung zu vergessen und verlegen sich von 

langfristiger Investition auf kurzfristige Spekulation.  
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Wenn sich diese beide Interessengruppen aber nicht auf den 

Substanzwert eines Unternehmens konzentrieren, sondern auf 

den Aktienkurs, gerät dabei als Erstes die Übernahme von 

Verantwortung für gute Unternehmensführung unter die Räder. 

Dies hat sich zu einem kritischen Faktor in der Unternehmens- 

und Finanzstruktur unseres Landes entwickelt. 

Wir sehen heute in unseren Unternehmen und auf unseren 

Finanzmärkten, wie sich der Triumph der geschäftlichen Standards 

über den Berufsethos auswirkt – wobei es vom Erstgenannten viel 

zu viel und vom Letztgenannten lange nicht genug gibt.  Wir können 

nicht leugnen – und sollten es auch nicht -, dass die Erwirtschaftung 

von Gewinn die Grundvoraussetzung für jedes Unternehmen ist. 

Doch wir dürfen verlangen, dass ein Unternehmen seine Geschäfte 

auf der Grundlage ethischer Professionalität führt. Für unsere 

Gesellschaft steht viel auf dem Spiel beim Streben nach der Rückkehr 

zu den berufsethischen Werten. 

ENTMÜNDIGUNG DER ANLEGER 

Unternehmen waren früher im Besitz einer diffusen und 

zögernden Gruppe von einzelnen Investoren, jeder mit relativ 

bescheidenen Beteiligungen, heute ist das Eigentum an Aktien 

konzentriert unter einer bemerkenswert kleinen Gruppe von 

Institutionen, deren potenzielle Macht wirklich außerordentlich ist. 

Aber mit all dieser Macht ist wenig Interesse an Coprorate 

Governance gekommen. 
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Die Wurzel des Problems ist, dass die Aktionäre von 

Unternehmen wenig bis gar keinen Einfluss auf das Corporate 

Governance von Unternehmen, z.B. bei der Festlegung der 

Managergehälter, nehmen.  

„In Bezug auf ihre gesetzlichen Rechte sind die Aktionäre als 

Klasse unerreicht. Ihre Mehrheit kann Manager einstellen und 

entlassen und sie vollständig nach ihrem Willen agieren lassen … 

Doch in Bezug auf die Durchsetzung dieser Rechte in der Praxis sind 

Aktionäre ein absoluter Reinfall…sie zeigen weder Intelligenz noch 

Umsicht…und stimmen wie die Schafe für alles, was vom 

Management empfohlen wird – ganz egal, wie erbärmlich dessen 

Erfolgsbilanz aussieht.“  

Benjamin Graham 

Das Eigentumsrecht hat seine Vorzüge - eines der wichtigsten 

davon ist, dass die Interessen der Aktionäre vor den Interessen der 

Manager bedient werden. Aber die meisten kurzfristigen „Trader“ 

von Aktien sind nicht besonders daran interessiert, sicherzustellen, 

dass Corporate Governance auf die Interessen des Anlegers 

konzentriert ist. Selbst langfristige Eigentümer von Aktien scheinen 

sich nicht viel darum zu kümmern, ihre Rechte - und erst recht ihre 

Pflichten - von Aktienbesitz auszuüben.  
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STIMMRECHTSVERTRETUNG 

Und auch die Stimmrechtsvertreter-Gesellschaft hat es oft nicht 

geschafft, sich einer bedeutenden Beteiligung an der Corporate 

Governance zu widmen. Trotz der wachsenden Bedeutung der 

Fonds, sind viele Fonds-Manager nicht bereit sich in einem stärkeren 

Aktivismus – einschließlich Vorstands-Nominierungen, 

Management-Vergütungen und energischen Befürwortungen z.B. für 

Corporate Social Responsibility zu engagieren. 

Weil die Märkte und Unternehmen eine so diffuse 

Eigentümerstruktur haben, dass kein verantwortlicher Eigentümer 

existiert, fühlt sich keiner für gute Unternehmensführung 

verantwortlich. Natürlich ist die Verantwortung eines 

Unternehmens-Vorstands groß, aber es sind die eigentlichen 

Eigentümer – die Anleger selbst - die die ultimative Verantwortung 

für Corporate Governance tragen! Und als das Investment 

institutionalisiert wurde, gewannen die Aktienbesitzer eine reale 

Macht, um ihre Stimme auszuüben.   

Getragen vom wachsenden Mangel an Rechenschaftspflichten 

der Führungsgremien der Unternehmen gegenüber den Aktionären 

durchsetzt das Problem der Stimmrechtsvertreter die  

Unternehmensführung in dreierlei wesentlicher Hinsicht: 

1. An erster Stelle ist dabei die Gleichgültigkeit der (selbst hoch 

bezahlten) institutionellen Kapitalverwalter zu nennen, die in 
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ihrer Gesamtheit in Deutschland mittlerweile über ihr 

Stimmrecht de facto die Kontrolle über die deutschen 

Unternehmen ausüben könnten. 

2. An nächster Stelle stehen die Interessenkonflikte, mit denen 

diese Kapitalverwalter konfrontiert sind. Dabei werden ihre 

Interessen als Treuhänder in Vertretung der Inhaber von 

Investmentfondsanteilen und Pensionsfonds von ihren 

finanziellen Interessen in Bezug auf die Sammlung und 

Verwaltung von Vermögenswerten dieser Investmentfonds 

und Pensionsfonds überschattet.  

3. Und schließlich ist da noch der Umstand, dass die meisten 

institutionellen Aktionäre nicht mehr langfristig investieren 

und ihnen daher nicht mehr automatisch Aufmerksamkeit für 

Fragen der Corporate Governance abverlangt wird.  

Warum sollte man sich für die Frage der Stimmrechtsvertretung 

interessieren, wenn man die Aktien ein Jahr später vielleicht gar 

nicht mehr hält?  

INTERESSENKONFLIKT DER 
KAPITALVERWALTER BEI CORPORATE 

GOVERNANCE 

Die Manager der meisten großen Fonds-Gruppen übernehmen 

überwiegend mit wenigen großen Ausnahmen, die Vorschläge der 

Unternehmensführung. Wenn sie stimmen, tun sie das 
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normalerweise so, wie sie gefragt werden. Sie unterstützen die 

Empfehlungen des Unternehmens-Managements. Diese Praxis ist ein 

großer Skandal, nicht nur für Finanz-Aktivismus und 

Rechtssprechung, sondern für das Prinzip der Corporate 

Governance. Die meisten Investmentfonds haben es versäumt, ihren 

Aufgaben der Corporate Citizenship gerecht zu werden: 

1. Erstens sind Fonds im Wesentlichen oft kurzfristige Inhaber 

von Aktien - weg von Investitionen und hin zu Spekulationen. 

2. Ein zweites Hindernis für Investmentfonds-Aktivismus ist die 

kommerzielle Natur des Investmentfonds-Geschäft. Es ist in 

erster Linie ein Marketing-Geschäft, anstatt ein Investment-

Geschäft - ein Geschäft, in dem das Verkäufertum die 

Verwaltung ersetzt hat.  

3. Drittens, behauptet die Fondsindustrie, sich für Unter-

nehmens-Aktivismus zu verpflichten wäre teuer für die Fonds. 

Aber es gibt nichts, was die Fondsmanager daran hindert, sich 

zusammenzuschließen und sich in der Sache als Gruppe zu 

vereinen.  

4. Ein viertes und letztes Hindernis ist, dass das 

Investmentfonds-Governance-System selbst das gleiche 

Problem hat: Externe Management-Gesellschaften mit relativ 

kleiner Kapitalisierung kontrollieren im Wesentlichen die 

Angelegenheiten der Investmentfonds-Industrie in der sie 
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arbeiten und das riesige Kapital der großen Investmentfonds, 

denen sie per Vertrag dienen. Sie sind in der Regel allein für 

100% der Verwaltungs-, Buchhaltungs-, Kontohaltung-, 

Rechts-, Investmentmanagement-, Marketing- und 

Vertriebsdienstleistungen verantwortlich, die für die 

Durchführung des Investmentfonds erforderlich sind. Der 

Manager stellt die Fondsangestellten und spielt eine 

einflussreiche Rolle bei der Auswahl der Fonds-

Verantwortlichen. Der Fonds selbst ist wenig mehr als eine 

Unternehmenshülle. 

Wenn ein Fondsmanager eine Position zu kontroversen 

Interessenvertretungs-Problemen einnimmt, erzeugt er 

unerwünschte Werbung. So scheint es besser zu sein, sich ruhig zu 

verhalten und das Risiko zu vermeiden. Denn unsere großen 

Investment-Manager suchen riesige Firmenkunden für die 

Verwaltung ihrer Altersvorsorgepläne, dort wo das große Geld ist 

und wo die großen Gewinne liegen … für die Manager.  

INSTITUTIONELLE INVESTOREN 
MOBILISIEREN 

Die heutige Dominanz einer Kultur, die sich auf kurzfristige 

Spekulationen und nicht auf langfristige Invetitionen stützt, hat 

große Auswirkungen, die weit über die engen Grenzen unseres 

Finanzsektors hinausgehen. Es verzerrt unsere Märkte und letztlich 

verzerrt es die Geschäftsführung der Unternehmen. Wenn 
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Marktteilnehmer kurzfristige Ergebnisse und vorhersagbare Erträge 

in einer zwangsläufig unvorhersehbaren Welt fordern, reagieren die 

Unternehmen entsprechend. Dann gibt es einen starken Druck, die 

Belegschaft zu reduzieren, zu rationalisieren, die Ausgaben für 

Forschung und Entwicklung zu überdenken und Fusionen zu 

unternehmen, um die Prognosen zu übertreffen.  

Entscheidend ist schließlich, dass die letzendlichen Eigentümer – 

die Investoren selbst – hohe Ansprüche an die Treuhandschaft 

derjenigen stellen, die ihre Eigentumsrechte vertreten. In 

Investmentfonds haben die Millionen Anteilseigentümer keine 

individuelle Macht, aber eine großartige kollektive Macht. Diese 

Fonds-Investoren müssen verstehen, was Investieren und 

Treuhandschaft bedeuten und ihre Stimme erheben, indem sie 

allmählich zu Fonds-Organisationen wechseln, die ernsthaft ihre 

Interessen an erste Stelle setzen. Sie können ebenso institutionellen 

Investoren mit ihrer Abstimmung die Motivation und die Werkzeuge 

bieten, das Richtige zu tun, mit einem klaren Einsatz für Corporate 

Governance, Finanz-Aktivismus und einer mächtigen Stimme für 

Corporate Social Responsibility. Anleger müssen mit einer Stimme 

sprechen und ihre institutionellen Investoren dazu motivieren, aktiv 

an einer nachhaltigen und sozialen Entwicklung der Unternehmen 

teilzunehmen. Dies gehört zu den Rechten, aber auch zu den 

Pflichten der Eigentümerschaft des Anlegers. 

Kurz gesagt, aktivistische institutionelle Investoren müssen die 

Treuhänder werden, die sie per Gesetz sein sollten und aggressiv die 
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Interessen der Investmentfonds-Aktionäre vertreten. Die Schaffung 

und Ermutigung von aktivistischen Fondsmanagern ist daher ein 

Ziel, das unsere Energien und Anstrengungen verdient.  

FINANCIAL ENINEERING 

Es ist weitgehend die Kurzfristigkeit, die uns in eine Welt der 

„gemanagten“ Gewinne geführt hat. Führungskräfte leiten 

Unternehmen mit der enthusiastischen Bestätigung institutioneller 

Investoren mit kurzfristigen Zeithorizonten, sogar Spekulanten und 

Arbitrageuren, anstatt als Antwort auf die Forderungen von 

langfristigen Investoren. Ob man es nun mag oder nicht, 

Unternehmensstrategien und Finanzbuchhaltung konzentrieren sich 

beide auf die Erfüllung der Erwartungen der Finanzwirtschaft von 

Quartal zu Quartal. Das zweifelhafte Ziel ist ein stabiles 

Ertragswachstum, das - wenn möglich - auf mindestens 12% 

gesteigert werden kann und unter allen Umständen die 

Ertragserwartungen, die das Unternehmen angedeutet oder 

prognostiziert hat übertrifft. Wenn alles andere fehlschlägt, 

verdecken sie die tatsächlichen Ergebnisse durch Verschmelzung, 

Anhebung der Annahmen für künftige Gewinne, eine große 

einmalige Abschreibung oder Beschleunigung der Buchung von 

Warenaufträgen. Im schlimmsten Fall kommt es beim Verpassen der 

Prognosen zu einer massiven Abwertung des Aktienkurses des 

Unternehmens.  
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All diese kreative Finanztechnik dient dazu, die Aktienkurse zu 

steigern, die Führungskräfte zu bereichern und den institutionellen 

Anlegern das zu bieten, was sie wollen. Eng verbunden mit all dieser 

kreativen Finanzbuchhaltung ist die Fokussierung der Börse auf 

kurzfristige Ereignisse statt langfristiger Bewertungen.  

CEO-GEHÄLTER 

Betrachten wir uns die Management-Vergütungen. Während 

diese heutzutage absurd übertrieben sind, werden sie im 

Allgemeinen von den Anteilseignern ignoriert. Und auch die 

unternehmenspolitischen Belange unterliegen nur noch einer 

begrenzten Offenlegung gegenüber den Fondsinhabern. Zudem 

haben unsere institutionellen Investoren zu oft eine andere Agenda 

als die Fondsanteilseigner und Rentenempfänger, die sie vertreten. 

Wie die Geschäftsführer, die sie beaufsichtigen, sind diese 

Geldmanager zu oft geneigt, ihre eigenen Interessen an erster Stelle 

zu setzen und dabei ihre Position als Stimmrechtsvertreter 

auszunutzen.  

Und so haben wir in vielen Unternehmen eine erstaunliche 

Zunahme der Vergütung von Führungskräften, die durch die 

Unternehmensleistung ungerechtfertigt und in grobem Maße 

unverhältnismäßig zum lächerlich kleinen Anstieg der realen 

(inflationsbereinigten) Entlohnung des durchschnittlichen 

Arbeitnehmers ist.  
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Financial Engineering macht die Idee der finanziellen 

Integrität lächerlich.  

"Jetzt hängt alles von Finanzinstituten ab, die sich noch stärker 

für Reformen einsetzen, damit Unternehmens-Vorstände sich wie 

Beschützer verhalten und weniger wie eine Ansammlung von 

Geschäftsführer-Marionetten .... Finanzinstitute müssen ebenso 

darum kämpfen ihre Rechte als Aktionäre wiederherzustellen und 

Ihre Macht nutzen um Vorstände zu wählen, die nur ihr kollektives 

Interesse als Eigentümer zu vertreten hätten. Die Geschäftsführer 

würden immer noch ihre Firmen leiten, aber wie jeder andere 

Mitarbeiter hätten sie auch einen Chef. " 

The Economist of London 

Die richtige Corporate Governance ist eine lebenswichtige 

Notwendigkeit, die praktiziert werden muss. Die Rolle der 

Eigentümer ist es, sicherzustellen, dass die Interessen der Vorstände 

und Unternehmens-Manager auf die Interessen der Anteilseigner in 

einer substanziellen Weise ausgerichtet sind. Wenn es einen 

Interessenkonflikt gibt, sind es die Anteilseigner, die die 

Entscheidung treffen müssen. 

 Es ist im Interesse der Öffentlichkeit und im Interesse der 

Anleger, dass die Eigentümer erkennen, dass aufgeklärte 

Corporate Governance nicht nur ein Recht der Unternehmer ist. 

Es ist eine Verantwortung für unsere Gesellschaft. 
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KAPITEL 5 
Kosten anstatt Wert 

Die konventionelle Fondsstruktur soll den oftmals 

widersprüchlichen Interessen zweier Gruppen von Eigentümern 

dienen. Dies führt zu sehr kritikwürdigen Strategien: 

Es besteht keine Frage, dass die besten externen Verwaltungs-

Gesellschaften bestrebt sind, vor Abzug ihrer Gebühren die 

höchstmöglichen Renditen für die Fondsaktionäre zu erzielen. Es 

besteht aber auch kein Zweifel daran, dass sie sich ebenso bemühen, 

ihre eigenen Gewinne zu maximieren. Diese Orientierung zur 

Maximierung fixer Gewinne (im Unterschied zu Fondsrenditen) ist 

zwingend, denn diese Gesellschaften unterliegen einer 

treuhänderischen Verpflichtung gegenüber ihren eigenen 

Aktionären, die wie jeder Eigentümer von Kapital in Unternehmen 

hohe Renditen auf ihre Investitionen erwarten.  Diese Gesellschaften 

erwarten – und erhalten – von den Anlegern ihrer Investmentfonds 

Gebühren, die ihre eigenen Ausgaben bei weitem decken.  

Die Finanzwirtschaft versucht eine ganze Reihe von 

Nebenkosten zu rechtfertigen, die für Vertrieb und Marketing 

bezahlt werden. Im Wettbewerb zwischen den extern verwalteten 

Fonds-Komplexen werden die Preise von Wettbewerbern festgelegt, 

die das Höchstniveau anstreben, das als nicht schädigend für die 
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Rendite der Fonds-Anleger betrachtet wird – während die Verwalter 

maximale Renditen auf ihr eigenes Kapital erwirtschaften.  

Das Ergbenis: Die Preise für die Anleger sind hoch. Verwalter 

haben längst erkannt, dass kleine Erhöhungen der Gebühren, die oft 

fast unsichtbar für die Anleger sind, einen astronomischen Einfluss 

auf die Unternehmensgewinne haben.  

Wenn der Anleger sich nicht viel darum kümmert, was es 

kostet, ist dies ein logisches Ergebnis, obwohl es nicht den 

Fonds-Anlegern dient.   

Es gibt sehr unterschiedliche Ansichten über die Kosten von 

Fonds-Investments, aber Fakt ist: Kosten sind von Bedeutung. Bei 

Geldmarktfonds, bei denen die Qualität konstant gehalten wird, 

machen die Kostenunterschiede nahezu 100% der Unterschiede der 

Nettoerträge für den Anleger aus. In Rentenfonds, wenn Qualität und 

Laufzeit konstant gehalten werden, können Kosten etwa 80% der 

Renditeunterschiede ausmachen. In einem Aktienmarkt – wenn wir 

eine mehr oder weniger normale langfristige Rendite von 10% 

annehmen und sie um Inflation und Steuern bereinigen – kann die 

jährliche Rendite vor Fondskosten tatsächlich nur 5% betragen. 

Jährliche Gesamtkosten von ca. 2,5% für einen Aktienfonds würden 

dann – ob Sie es glauben oder nicht - 50% der tatsächlichen 

Nachsteuerrendite vernichten. 
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Anleger sollten nie vergessen, dass einzig reale Renditen 

(nominale Renditen abzgl. Inflation) das sind, was sie erwarten 

können. Jedoch sind es die nominalen Kosten, die bei der Festlegung 

der Verluste, die Anleger durch übermäßige Kosten entstehen, 

berücksichtigt werden müssen. Egal ob man eine Rendite von 10% 

oder eine Rendite von -5% erzielt oder ob sie in nominaler oder 

realer Hinsicht gemessen wird, die Kosten für den Anleger belaufen 

sich immer auf 2,5%.  

Wir können nicht erwarten, dass die Verwaltungs-

Gesellschaften im öffentlichen Interesse operieren. Wir müssen 

die Realität erkennen, dass sie im Geschäft sind, das Geld 

anderer Leute zu investieren, um ihre eigenen Gewinne zu 

maximieren – auch wenn diese Gewinne auf Kosten ihrer Fonds-

Anleger zustande kommen. Bei allem Respekt, es muss einen 

besseren Weg geben! 

Das Finanzsystem ist ein elementarer Teil unserer Wirtschaft 

und im Interesse der Verbraucher und unserer Gesellschaft als 

Ganzes, muss es reformiert werden. Das Argument, das unser 

Finanzsystem aufgrund des Nutzens, den es den Bürgern bringt, 

deshalb so teuer ist, täuscht über die Realität unseres Systems 

hinweg, da es nicht unter den klassischen freien Marktbedingungen 

funktioniert. Tatsächlich, ist es ein System von asymmetrischer 

Informationsverteilung (welches Verkäufer anstatt Käufer bevorzugt), 

unvollständigen Wettbewerbs und irrationalen Entscheidungen, 

getrieben von Emotionen anstatt rationalen Gründen.  
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Die Regeln, nach denen unser System funktioniert sind 

unangreifbar: 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Quelle:  Enough, John Bogle 
Die Wahrheit, die dem zugrunde liegt und jeden dieser 

unstrittigen Punkte zusammenfasst, lautet:  

Per Saldo entzieht das Finanzsystem unserer Gesellschaft Wert. 

Das soll nicht heißen, dass unser Finanzsystem ausschließlich 

Kosten verursacht. Es schafft tatsächlich maßgeblichen Wert für 

unsere Gesellschaft. Es ist also keinesfalls so, dass das System keinen 

Nutzen bringt. Das Problem dabei ist nur, dass die Kosten für diesen 

Nutzen diesen übersteigen. Die Finanzindustrie ist nicht nur der 

größte Sektor unserer Wirtschaft, sie ist auch die einzige Branche, in 

der Kunden unter dem Strich genau das bekommen, wofür sie nicht 

bezahlen. Und das Paradoxe ist, wenn sie nichts bezahlen würden, 

würden sie alles bekommen. 
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Mathematisch ist nicht daran zu rütteln, dass die Kosten der von 

der Finanzindustrie als Gruppe angebotenen Dienstleistungen den 

Wert übersteigen, den sie schaffen. Und genau auf diesen Punkt 

müssen wir unsere Aufmerksamkeit lenken: Auf die Diskrepanz 

zwischen den Kosten und dem Wert in unserem Finanzsystem. 

Unsere Finanzwirtschaft vernichtet per definitionem Wert, der 

von unseren produktiven Unternehmen geschaffen wird. Denken Sie 

einmal darüber nach: Während die Eigentümer von Unternehmen 

sich über Dividendenrenditen und Ertragssteigerungen freuen, 

erhalten all jene, die sich auf den Finanzmärkten betätigen, ihre 

Anlageerträge NACH Abzug der Kosten für die Finanzvermittlung. 

Die direkte Investition in ein Unternehmen ist also gewinnbringend. 

Der Schleier der Unwissenheit muss gelüftet werden. Wir 

müssen Wege finden, das Vermögensbildungssystem unseres 

Landes radikal zu verbessern, indem wir auf eine Mischung aus 

Aufklärung, Einbeziehung aller Beteiligten, ökonomischen 

Dialog und struktureller Reform setzen.  

Diese Aufgabe muss getan werden. Bis dahin wird die 

Finanzwirtschaft weiterhin unverhältnismäßig viel Wert vernichten, 

der von unseren produktiven Unternehmen geschaffen wurde. Es ist 

höchste Zeit, diese Frage gründlich zu studieren, die damit 

verbundenen Kosten zu kalkulieren und diese Kosten dem Wert 

gegenüberzustellen, den Investoren nicht nur erwarten, sondern auf 

den sie Anspruch haben. Unser Finanzsystem bringt mehr als genug 
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Kosten mit sich – tatsächlich sogar viel zu viele -, und hat daher nicht 

annähernd genug Wert für die Marktteilnehmer geschaffen.  

DIE ZUKUNFT IN DEN EIGENEN HÄNDEN 

Wir brauchen eine Kampagne, um Anleger über die harten 

Realitäten der Investition zu informieren. Anleger müssen 

aufwachen. Sie müssen Verantwortung für ihre eigenen Interessen 

übernehmen. Das würde natürlich bedeuten, dass einzelne Anleger 

viel bessere, klarere und detailliertere Aufklärung und Offenlegung 

fordern müssen: 

• Sie müssen nicht nur die Magie des Zinseszins-Effektes 

langfristiger Renditen verstehen, sondern auch die harte 

Realität der auflaufenden Kosten. Kosten, die letztendlich 

diese Magie überwältigen.  

• Sie müssen die Wichtigkeit einer vernünftigen 

Vermögensallokation und den Wert der Diversifikation 

kennen.  

• Sie müssen die große Lücke zwischen der Illusion der 

nominalen Renditen und der Realität der realen 

(inflations-bereinigten) Renditen verstehen.  

• Sie müssen erkennen, dass kurzfristiger Handel – wie 

Glücksspiel im Kasino – letzlich ein Verlierer-Spiel ist 

und 
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• Sie müssen die nachgewiesenen Kosten der 

Verhaltensfehler durch Emotionen wie Angst, Gier und 

Hoffnung so vieler Marktteilnehmer verstehen.  

WIR BRAUCHEN EINEN ÖKONOMISCHEN 
DIALOG 

Das Zusammenspiel von Vermögenswachstum, veränderten 

Anlageschwerpunkten, kontraproduktivem Anlegerverhalten, 

Realtime-Portfoliomanagement-Verfahren, abenteuerlichen Anlage-

strategien und aggressive Produktvermehrung war für die 

Fondsanleger definitiv von großem Nachteil. Die, die treuhänderisch 

die Anlagegelder von Familien verwalten – Pensionsfonds, 

Investmentfonds und andere Finanzinstitute -, sind dem Vertrauen, 

dass die Anleger in sie gesetzt haben, nicht gerecht geworden. Sie 

sind blind geworden für die überzogenen Vermittlungskosten, taub 

für die Feststellung, dass Investmentmanager als Gruppe angesichts 

eines solchen Kostenniveaus an der Aufgabe der Erwirtschaftung 

angemessener Erträge scheitern müssen und unsensibel und wenig 

einsichtig in Bezug auf die vielfältigen Arten, auf die die Branche ihre 

Kunden im Stich lässt. 

Sie richten sich nach dem Geschmack des Publikums, indem sie 

neue Fonds herausbringen, um aus jeder neuen Marktmode Kapital 

zu schlagen. Sie potenzieren das Problem, in dem intensiv mit den 

von deren heißesten Fonds erzielten Erträgen geworben wird. In 
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einem Wort, der Vertrieb hat das Konzept der treuhänderischen 

Verwaltung verdrängt, und die Anleger zahlen dafür. 

Die Finanzindustrie hat die Diskrepanz zwischen den von den 

Investmentfonds ausgewiesenen Erträgen und den bei den 

Anteilsinhabern tatsächlich eingegangenen Erträgen nie festgestellt, 

obwohl sie für sich in Anspruch nimmt, genau diese Anteilsinhaber 

zu vertreten. Ebenso wenig haben sie sich darüber ausgelassen, 

welch enorme Erträge die Fondsmanagement-Gesellschaften 

einnehmen – ungeachtet dessen, ob die Anteilsinhaber Gewinne 

machen.  

Das sind nur zwei Beispiele von vielen, die belegen, dass die 

kontinuierlichen Beteuerungen der Branche, dass die Interessen der 

Investmentfondsmanager direkt auf die Interessen der 

Anteilsinhaber von Investmentfonds abgestimmt sind, unwahr sind. 

Das stimmt so einfach nicht! 

Während die Fondsbranche in Innovationen ertrinkt, benötigt sie 

dringend den Blick nach Innen – um klar zu erkennen, woher sie 

kommt, wohin sie geht und was sie tun müssen, um das Vertrauen 

der Anleger zu verdienen. Ich habe nie erlebt, dass man sich im 

Anlagegeschäft für die unzureichenden Erträge gerechtfertigt hätte, 

die Investmentfonds ihren Anlegern einbringen, oder für die 

wahrhaft bizarre kontraproduktive Eigentumsstruktur. Die 

Fondsmanager haben keinen Versuch unternommen, zu erklären, 

warum die Eigentumsrechte, die implizit mit dem Besitz der in 
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unseren Portfolios befindlichen Aktien verbunden sind, weitgehend 

unausgeübt bleiben. Es wurde nie ernsthaft Kritik geübt an der 

praktisch unbemerkt erfolgten Abkehr von den einst üblichen und 

überwiegenden Anlagestrategien, die sich auf umsichtiges 

langfristiges Investieren stützten, und der Hinwendung zu 

Strategien, die zunehmend auf den Wahn der kurzfristigen 

Spekulation setzen.  

Es muss jedem klar werden, dass es dringend notwendig ist, sich 

mit diesen Aufgaben in der sich wandelnden Welt der 

Finanzwirtschaft zu beschäftigen. Die hier beschriebenen Probleme 

spiegeln im Großen und Ganzen den Triumph der mächtigen 

ökonomischen Interessen der Finanzwirtschaft gegenüber den 

Interessen der Millionen von Anlegern und Sparern unseres Landes 

wider. Dennoch finde ich es bemerkenswert, dass eine so verfahrene 

Situation in der öffentlichen Diskussion so zurückhaltend 

thematisiert wird.  

Soll sich die Fondsbranche ändern, muss die Änderung auf 

der Forderung von mündigen Anteilseignern erfolgen. Die 

Management-Unternehmen ernten enorme Gewinne aus dem 

Status Quo. Ohne Druck von Investmentfonds-Anlegern haben 

sie keinen Anreiz zur Veränderung. Wenn Anleger als Gruppe 

anfangen, eine faire Zusammenarbeit zu fordern, werden die 

Marktkräfte von Angebot und Nachfrage letzlich die Branche 

zur Umkehr zwingen, indem sie Anleger an die Spitze bringen, 

wo sie hingehören: 
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• Wir müssen uns auf Investment-Grundlagen 

konzentrieren.  

• Wir müssen die Rechte und Pflichten der Corporate 

Governance übernehmen.  

• Wir müssen die Rolle des Finanz-Aktivisten 

übernehmen, um sicherzustellen, dass die Unternehmen, 

deren Aktien unsere institutionellen 

Manager/Interessenvertreter halten und kontrollieren, 

im Interesse der Anleger geführt werden, denen sie als 

Treuhänder verpflichtet sind.  

• Wir brauchen einen Standard, der einen langfristigen 

Investment-Schwerpunkt, eine Beteiligung an 

Unternehmens-Angelegenheiten, angemessene 

Gebühren und Kosten, sowie die Beseitigung von 

Interessenkonflikten umfasst.  

• Wir brauchen institutionelle Manager, mit einem 

weitaus tieferen Gefühl, sich um die Interessen ihrer 

Kunden zu kümmern.  

• Wir müssen einen Finanzsektor schaffen, der in etwa der 

Größe seiner Verantwortung zur Kapitalbildung 

entspricht, zu seiner Fähigkeit Liquidität für Langfrist-

Anleger, als auch für Spekulanten zu bieten und zu 
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seiner Verantwortung für Millionen deutscher 

Privatanleger. 

• Wir müssen einen Investment-Sektor schaffen, in 

welchem eine Kultur der treuhänderischen 

Verantwortung und langfristigem Denken, die Kultur der 

Spekulation, des Kurzfrist-Handels, des Verkäufertums 

und Marketings dominiert.  

• Wir müssen eine Kultur der finanziellen 

und treuhänderischen Verantwortung schaffen, in der 

unternehmersiche Innovation und Spekulation nur eine 

unterstützende Rolle einnimmt - also dem exakten 

Gegenteil dessen, wie unser Finanzsystem aktuell 

funktioniert. 

In dieser neuen und gerechter verteilten Kultur, sollte unsere 

Finanzbranche eine weitaus bessere Arbeit beim Erschaffen von 

„gesunden“ Renditen für ihre Anleger, zu wettbewerbsfähigen 

Kosten und einem über die gesamte Laufzeit angemessenen Risiko, 

leisten. Es ist die Verantwortung unseres Finanzsystems, der 

Gesellschaft und deren Menschen zu dienen – die letztendlich die 

Quelle des gesamten Produktitvkapitals in unserer Wirtschaft sind – 

ihnen ihren fairen Anteil der Renditen zu liefern, welche die 

Unternehmen über die Lebensdauer einer Anlage zu erwirtschaften 

in der Lage sind.     
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Im Interesse der Öffentlichkeit und im Interesse der 

Bürger müssen wir unbedingt fordern, dass der Finanzsektor 

effektiver funktioniert als heute. 
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KAPITEL 6 
Die Social Business-Lösung 

“Das fundamentale Scheitern des Marktes in der 

Investmentfondsbranche beinhaltet die Interaktion zwischen 

raffinierten, profitorientierten Finanzdienstleistern und naiven, nach 

Erträgen strebenden Verbrauchern von Anlageprodukten. Das 

Gewinnstreben der Finanz- und Investmentfonds-Industrie ist 

stärker als das Konzept der treuhänderischen Verantwortung und 

führt zu einem allzu nahe liegenden Ergebnis… Die 

Investmentfondsbranche scheitert beständig daran, das 

grundlegende Ziel des aktiven Managements zu erreichen – nämlich 

Erträge, die den Markt übertreffen… Eine solide erarbeitete 

akademische Studie setzt die Misserfolgsquote vor Steuern 

konservativ bei 78 - 95% für Zeiträume zwischen 10 und 20 Jahren 

an… 

Am besten fahren Anleger mit Fonds, die von nicht 

profitorientierten Organisationen verwaltet werden, weil deren 

Management sich ausschließlich darauf konzentriert, den 

Interessen der Anleger zu dienen.  

In diesem Fall kollidiert kein Profitstreben mit der 

treuhänderischen Verantwortung des Managers. Keine 

Gewinnspanne kommt dem Anlegerertrag ins Gehege. Keine 

externen Unternehmensinteressen spielen in die Wahlmöglichkeiten 

beim Portfoliomanagement hinein. Für Gesellschaften ohne 
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Gewinnerzielungsabsicht stehen die Anlegerinteressen ganz vorne 

und im Mittelpunkt.“ 

David Swensen, brillianter Investmentdirektor und Verwalter des 

Stiftungsvermögens der Yale University 

EIN SYSTEMISCHES PROBLEM 

Das tiefere systemische Problem, das zu diesen Krisen 

beigetragen hat wird in der Öffentlichkeit wenig beachtet. Denn der 

Kern der Probleme in der Finanzwirtschaft geht immer wieder 

zurück auf die eigentliche Frage nach dem Eigentum. Die 

Organisationsstruktur eines Fonds kann enormen Einfluss auf 

unsere Erträge haben – und er hat es auch. Doch fast niemand achtet 

auf dieses Thema. Die meisten Anleger verstehen nicht, wie ihre 

Investmentfonds-Gesellschaft organisiert ist. Eigentlich denken nur 

wenige von uns viel über die strukturelle Organisation der 

Unternehmen nach, mit denen wir Geschäfte machen. Auch die 

Medien haben es nicht verstanden, ihnen ist es egal oder sie haben 

einfach den Status Quo akzeptiert. Aber die Unternehmensstruktur 

einer Investmentfonds-Organisation ist eine fundamentale 

Determinante für die Beziehung zwischen dem Fonds-Komplex und 

dem Fonds-Aktionär.  

Mit nur wenigen Ausnahmen arbeiten alle Investmentfonds-

Komplexe unter einer einzigen Struktur: einer Gruppe von 

verbundenen Investmentgesellschaften (Investmentfonds), die ihren 
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Aktionären gehören und von einem gemeinsamen Verwaltungsrat 

geleitet werden. Jeder Fonds in der Gruppe hat Verträge mit einer 

externen Kapitalanlagegesellschaft (KAG), um seine Angelegenheiten 

gegen Gebühr zu verwalten.  

Die externe Kapitalanlagegesellschaft stellt die Fonds-

Verantwortlichen und oft auch den Vorsitzenden des 

Verwaltungsrats zur Verfügung (Das ist kein Scherz!) Diese 

Verantwortlichen werden in der Regel Angestellte der 

Kapitalanlagegesellschaft und von dieser bezahlt. Die 

Kapitalanlagegesellschaft verpflichtet sich im Wesentlichen alle 

Aktivitäten, die für die Existenz des Fonds notwendig sind, 

bereitzustellen: Anlageberatung, Vertriebs- und 

Marketingdienstleistungen und operative, rechtliche und finanzielle 

Dienstleistungen. Im Gegenzug zahlt der Fonds der 

Kapitalanlagegesellschaft eine jährliche Management-Gebühr, die in 

der Regel als Prozentsatz des Fondsvermögens berechnet wird.  Die 

KAG führt in der Regel die gleichen Leistungen für vielleicht 5 bis 

100 oder mehr Schwester-Fonds im gleichen Investmentfonds-

Komplex durch.  
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Die Kontrolle über die Fonds wird effektiv an die externe 

Kapitalanlagegesellschaft gegeben, die den Fonds gebildet, den 

Namen gegeben (oder lizenziert) und seine Verantwortlichen 

gewählt hat. Die Kontrolle der externen Kapitalanlagegesellschaft ist 

in der Regel in der Hand von einem oder zwei Eigentümern oder 

einer kleinen Gruppe von angestellten Partnern oder sogar einer 

Reihe von externen Aktionären. Die Kontrolle ist so vollständig vom 

Eigentum getrennt und so besteht zwischen einer geteilten Gruppe 

von Kapitalgebern - den Fondsanteilseignern und den 

Eigentümern/Aktionären der Kapitalanlagegesellschaft - ein 

beträchtlicher Interessenskonflikt, da die Fondsverwaltung eine auf 

beiden Seiten ausgerichtete Strategie verfolgen muss, die jeweils 

unterschiedliche Bedürfnisse und Ziele verfolgt.    

 

Wir müssen eine neue Struktur fordern, 
 unter der sich Fonds verwalten! 
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Die meisten Mängel dieser Branche würden behoben werden, 

wenn sie zu ihren Grundsätzen zurückkehrte:  

• Fokus auf die Verwaltung, nicht auf den Vertrieb;  

• auf professionelle Kompetenz und Disziplin, nicht auf 

Spekulation wie im Kasino;  

• auf Treuhandschaft und Wertschöpfung durch geringe 

Kosten, nicht dem Ansammeln von Assets und dem 

Entziehen von Wert mit exorbitanten Kosten.  

Diese Veränderung wird nur geschehen, wenn wir auf ein System 

wechseln, in dem der Fokus auf eine soziale Fonds-Governance und 

Kontrolle verschoben wird. Heute ist es fast unausweichlich, das 

Führungskräfte und Eigentümer von Investmentfonds-

Gesellschaften, die zwar eine gute Fondsperformance, aber auch 

einen enormen persönlichen Gewinn anstreben, unfähig erscheinen, 

den offensichtlichen direkten Konflikt bei der Aufteilung der beiden 

Interessen erfolgreich auszugleichen. Es ist zwingend erforderlich, 

dass dieser Konflikt gelöst wird.  

Das Ergebnis dieser Struktur ist klar: Die Renditen, die 

Investmentfonds-Anleger verdient haben, waren nichts im Vergleich 

zur Marktrendite. Der Hauptgrund für diese konsequenten Defizite 

ist der Abzug der Fondskosten (Bruttoertrag – Kosten = 

Nettoertrag). Steigende Beratergebühren und neue Vertriebsentgelte 

haben zusammen mit höheren Betriebskosten des Fonds zu einer 



 156 

deutlichen Erhöhung der Fondskostenquoten beigetragen. Die 

Gewinne der Kapitalverwalter sind - trotz ihres weitverbreiteten 

Versagens, Benchmarks zu übertreffen, die nicht verwaltet werden - 

noch schneller gewachsen. Kosten, die den Fondsmanagern durch 

die Anhäufung von „Assets under Management“ zugute kommen, 

werden aber von den Fondsanlegern getragen.  

Der klare Interessenkonflikt bei der Verteilung der Rendite 

zwischen den Eigentümern der Kapitalanlagegesellschaft und den 

Fondsinhabern - und weitaus grundsätzlicher bei der Festlegung der 

Kostenquoten, die bestimmen, welcher Anteil der Erträge eines 

Fonds  an die einzelnen Parteien gehen wird - ist das zentrale Thema 

der Investmentfondsbranche und es liegt in der Verantwortung der 

Fondsleitung es zu lösen. Ich glaube nicht, dass sie es fair lösen 

können, solange sie versuchen zwei Gruppen von Eigentümern zu 

dienen. 

DIE KONVENTIONELLE STRUKTUR 

In der konventionellen Struktur ist der Fonds im Prinzip nur eine 

Unternehmens-Hülle und seine einzige Aufgabe ist es, der rechtliche 

Eigentümer eines Portfolios von Wertpapieren zu sein. Somit besteht 

ein Fonds typischerweise nur auf dem Papier. Die Aktionäre der 

Fonds sind seine ultimativen Eigentümer, aber da die 

Eigentümerschaft oft auf Tausende von Investoren verteilt ist, sind 

es nicht diese Eigentümer, die die ausführende Kontrolle ausüben. 
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Investmentfonds operieren unter einer Vereinbarung, die in 

anderen Bereichen der Wirtschaft fast unvorstellbar wäre. Die 

Aktionäre, die ihr Kapital in den Fonds gefährden, ernten ihre 

Erträge erst, nachdem die Kapitalanlagegesellschaften - die für den 

Betrieb des Fonds gehalten werden - ihre Gebühren erhalten, ihre 

nötigen Ausgaben getätigt und ihre eigenen Prämien eingefahren 

haben.  

Ohne ein eigenes finanzielles Risiko einzugehen, genießen diese 

Unternehmen einen großen Teil der Renditen. Die Erträge, die den 

Anteilseignern des Fonds zustehen, hängen ausschließlich von den 

Nettoerträgen des Fonds ab, während diejenigen, die der KAG 

zufließen, weitgehend von der Höhe der für die Aktionäre 

verwalteten Vermögenswerte abhängen.  

Die relative Rendite des Fonds – das Ausmaß, in dem der Fonds 

die Rendite des Marktes übersteigt oder darunter liegt, oder auch 

den Erträgen seiner Vergleichsgruppe – scheint 

überraschenderweise erstaunlich wenig Einfluss auf die vom 

Verwalter verdienten Gewinne zu haben. Warum benötigt ein Fonds 

von 10 Mrd. € eine externe Verwaltungsgesellschaft? Warum würde 

es nicht Sinn machen, das Management intern zu führen, die 

Marketingausgaben zu reduzieren und Millionen € pro Jahr 

einzusparen?  

Das heutige Verwaltungssystem existiert nur, weil es den Status 

Quo repräsentiert. Und es wird sich so bald nicht verändern. 
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DAS SOCIAL BUSINESS-MODELL 

Die konventionelle Struktur der Branche beruht auf einem tief 

greifenden Interessenkonflikt zwischen den Investmentfonds-

Aktionären und den Eigentümern der hoch rentablen Verwaltungs-

Gesellschaften, die die Investmentfonds betreiben. Denn wenn die 

Anlageerträge geteilt werden, verdient der Verwalter umso mehr, 

desto weniger der Anleger verdient. Ein Euro an Gewinnen für die 

Verwaltungs-Gesellschaft ist ein Euro weniger für die 

Investmentfonds-Anleger. So einfach ist das. 

Obwohl ein Investmentfonds als Social Business-Modell die 

gleiche grundlegende Unternehmensstruktur wie konventionelle 

Investmentfonds-Organisationen hat, besteht die einzige Ausnahme 

darin, dass das Eigentum – und damit die Verantwortlichkeit – im 

System bleibt. Anstatt eine externe Firma zur Durchführung der 

erforderlichen Dienstleistungen gegen eine Gebühr zu beauftragen, 

verwaltet das Social Business-Modell ihre eigenen Angelegenheiten 

auf Selbstkostenbasis. Ein Investmentfonds, der ausschließlich von 

seinen Aktionären gehalten wird, ist ausschließlich im Interesse der 

Eigentümer zu betreiben.  
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Unter einer wirklich sozialen Struktur, ist der Fonds im Besitz 

von seinen Anteilseignern, wird von diesen kontrolliert und somit 

ausschließlich in ihrem Interesse betrieben. Genau wie ein normales 

Unternehmen, beschäftigt die Fondsfamilie seine eigenen 

Geschäftsführer und Mitarbeiter und verwaltet ihre eigenen 

Angelegenheiten. Aus Verwaltungsgründen tut sie das über eine 

separate Verwaltungs-Gesellschaft, die jedoch zu 100% im Besitz der 

Fondsfamilie ist und von ihr kontrolliert wird.  

Dieser grundlegende Unterschied zwischen den beiden 

Unternehmens-Strukturen führt zu sehr unterschiedlichen 

Unternehmens-Strategien: Mit einer sozialen Struktur hat eine 

Organisation keine andere Wahl, als Strategien zu verfolgen, die nur 

den Bedürfnissen ihrer Eigentümer, der Investmentfonds-Aktionäre 

dienen und strebt somit eine möglichst hohe Rendite für ihre 

Fondsaktionäre an. Idealerweise ist sie so strukturiert, dass ihre 

Gewinne im Wesentlichen den Kapitalgebern zugute kommen. Diese 

sogenannten Gewinne stellen einfach den Unterschied zwischen den 

tatsächlichen Aufwendungen der sozialen Organisation im Betrieb 

ihrer Fonds und den Einnahmen dar, die sie – branchenüblich – 

erhalten hätte, wenn sie als externe Kapitalanlagegesellschaft 

strukturiert gewesen wäre. Ein zusätzlicher Euro von 

Kosteneinsparungen für die soziale Organisation wäre ein 

zusätzlicher Euro in Gewinnen für den Investmentfonds-Anleger. So 

einfach ist das.  
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Es gibt also einen Kontrast zwischen der alleinigen Ausrichtung 

der Social Business-Organisation (die Erhöhung der Rendite der 

Fondsanleger) und der dualen Ausrichtung der Branche (um die 

Rendite der Fondsanleger und der Management-Aktionäre 

gleichermaßen zu erhöhen). Dies spiegelt einfach die sehr 

kontraintuitive Vorstellung wider, dass der Antrieb Geld für andere – 

die Fondsanleger – zu verdienen, nicht so stark sein kann wie der 

Antrieb, durch die Beteiligung an der externen Kapitalanlage-

gesellschaft, Geld für sich selbst zu verdienen.  

Als Ergebnis der sozialen Unternehmens-Struktur bietet ein 

Unternehmen Fonds zu Kosten an, die weit weniger sind als das, was 

der Markt zu bezahlen bereit ist. Die kombinierten Betriebs-, 

Beratungs- und Vertriebskosten betragen im Durchschnitt weniger als 

0,3% der Vermögenswerte jährlich oder mehr als 0,9% unterhalb der 

branchenüblichen 1,20%.  

Der Fondsanleger und das Fondsmanagement sind in ihrem 

Kampf gegen die Kosten vereint. 

Sobald sich der Fokus der Fondsindustrie darauf konzentriert, 

den Anlegern so produktiv wie möglich zu dienen, wird ihre weitere 

Entwicklung eine kritische Wendung nehmen: eine Revision des 

Status Quo, die mehr Macht in die Hände der Aktionäre stellt und 

langfristig eine radikale Umstrukturierung auslöst. 
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Die radikale Umstrukturierung würde bedeuten, das Social 

Business-Fonds-Modelle zumindest teilweise in der 

Investmentfonds-Branche etabliert wären. Fonds – oder besser 

große Fondsfamilien – würden sich selbst führen. Die Fonds würden 

nicht länger mit externen Kapitalanlagegesellschaften 

zusammenarbeiten, um die Portfolios zu betreiben und zu verwalten. 

Diese Funktionen würden im eigenen Haus durchgeführt. Die 

Investmentfonds-Aktionäre würden in der Tat die Kapitalanlage-

gesellschaften besitzen, die von den Fonds beaufsichtigt werden. Sie 

würden ihre eigenen Verwaltungsräte und Mitarbeiter wählen und 

die riesigen Gewinne, die jetzt von externen Verwaltern erworben 

werden, würden an die Aktionäre umgeleitet. Sie würden kein Geld 

für kostspielige Marketingkampagnen verschwenden, um neue 

Anleger auf Kosten der bestehenden Anleger zu gewinnen. Mit 

niedrigeren Kosten würden sie höhere Renditen erzielen und/oder 

niedrigere Risiken eingehen. Sie würden ihre Offenlegung 

verbessern, um ihren Aktionärseigentümern mit größerer Offenheit 

Bericht zu erstatten. 

Heutige Fondsgesellschaften verhalten sich eher wie Marketing-

Unternehmen:  

• Sie betreiben ein eigenes „Produkt-Labor“, um neue 

Fonds zu „inkubieren“ und sie wieder zu schließen, wenn 

sie nicht funktionieren.  
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• Sie berechnen eine fixe Verwaltungsgebühr, egal wie 

groß ihre Fonds wachsen und sie halten ihre Unkosten 

inakzeptabel hoch.  

• Sie weigern sich ihre Fonds für neue Investoren zu 

schließen, egal wie groß und unflexibel sie geworden 

sind.  

• Sie „hypen“ die Track Records ihrer kleinsten Fonds, 

auch wenn sie wissen, dass ihre Renditen schrumpfen 

werden, während die Vermögenswerte im Fonds durch 

Kapitalzufluss anwachsen.  

• Sie schaffen neue Fonds, weil sie sich gut verkaufen, nicht 

weil sie gute Investments sind.   

• Sie bewerben ihre Fonds nach ihrem Ertrag, sie pushen 

für einen gewissen Zeitraum die Fonds in ihren Fonds-

Anzeigen mit „Bester Fonds“ und nutzen 

Chartausschnitte, die immer den Markt schlagen in ihrem 

gesamten Werbematerial.  

• Sie bezahlen ihre Portfoliomanager nicht nur aufgrund 

ihrer Anlageperformance, sondern auch aufgrund der 

Vermögensgröße und des Cashflows der Fonds.   

• Sie sind bestrebt, ihren bestehenden Kunden jeden Preis 

aufzuerlegen und jede Belastung zu übertragen, sodass 
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unzählige neue Kunden durch die sogenannten Fonds-

Vertriebe eingefangen werden können.  

• Sie machen wenig oder garnichts, um ihre Kunden zu 

warnen, dass die Märkte nicht immer steigen, dass die 

Performance der Vergangenheit fast bedeutunglos ist 

und dass Märkte am unsichersten sind, wenn sie am 

sichersten zu sein scheinen. 

• Das Marketing-Unternehmen will einfach „das Eisen 

schmieden, solange es heiß ist“.  

Kurzfristig lohnt es sich vielleicht in erster Linie ein Marketing-

Unternehmen in der Fonds-Branche zu sein und keine soziale 

Investment-Gesellschaft. Aber auf lange Sicht ist das keine 

Möglichkeit ein großartiges Unternehmen aufzubauen, das für etwas 

steht.   

Wir müssen Investment-Unternehmen 
aufbauen, die für etwas stehen! 
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FÜR EINE BESSERE WELT 
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5 Schritte von der Umgestaltung der Investmentfondsindustrie 

in den kommenden Jahren, damit sie sich wieder verstärkt auf die 

Verwaltung konzentriert wie früher, und vom Schwerpunkt auf die 

Vermarktung abgeht, der das Geschäft heute beherrscht – eine Vision 

also von einer Industrie, die sich wieder mehr als Verwalter denn als 

Verkäufer versteht.  

SCHRITT 1:  SOCIAL BUSINESS-STRUKTUREN IM FONDS-

GESCHÄFT 

Der 1. Schritt besteht im Entwurf einer neuen Branche, in der wir 

in Bezug auf die Kosten fair mit unseren Anlegern umgehen. Von den 

enormen Größenvorteilen, die ganz offensichtlich mit der 

Verwaltung des Kapitals anderer einhergehen, haben die Verwalter 

weit mehr profitiert als die Anleger.  Dieser Trend muss sich 

umkehren. Eine gemeinnützige Investment-Organisation auf 

Selbstkostenbasis muss ausschließlich im Sinne des Anlegers 

arbeiten und maximiert die Rendite des Anlegers durch die 

Minimierung der Kosten. 

SCHRITT 2: TREUHÄNDERISCHE VERWALTUNG ANSTATT 

VERTRIEBSGEDANKE 

Die Heranbildung einer Branche, die dem Investor nicht nur eine 

Saison lang Dienste leistet, sondern ein ganzes Leben lang. Die 

technischen Voraussetzungen dafür sind vorhanden. Doch das große 

Angebot an Fonds und das breite Spektrum an Strategien, die wir 
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nahezu notgedrungen entwickeln, veranlassen die Anleger ihr Geld 

ruhelos hin und her zu schieben – eine Strategie, die der Bank weit 

mehr entgegenkommt als dem Anleger. Traditionell sind die 

beliebtesten Fonds der Anleger die, die sich in der Vergangenheit 

herausragend entwickelt haben. Doch leider ist es deren Schicksal, 

dass sich ihre Erträge im besten Fall wieder dem Marktmittel 

annähern, vermutlich aber deutlich darunter fallen.  

Vor allem aber müssen wir uns bewusst werden, dass Pools von 

Anlagekapital wie Investmentfonds mittlerweile das dominante 

Element des übergreifenden Rentensystems unseres Landes sind – 

einschließlich privater Rentenversicherungen, aber auch 

Betriebsrenten und nationaler Leistungen. Mit jedem Jahr, das 

verstreicht, verstärkt sich diese Tendenz. Statt nur die eigenen 

Pfründe wahren zu wollen, sollten weitsichtige Branchenführer auf 

dem Weg zur Verbesserung des gesamten Rentensystems 

vorangehen und zumindest Vorschläge und Konzepte vorlegen, die 

ein solides, integriertes und sicheres Rentensystem für unsere 

Bürger beschreiben. 

SCHRITT 3: INVESTITION STATT SPEKULATION 

Kapitalverwalter müssen sich wieder auf ihren traditionellen 

Schwerpunkt, auf langfristige Anlagestrategien zurückbesinnen. Wie 

schon angesprochen, liegt der durchschnittliche Portfolioumschlag 

bei fast 100% im Jahr. Das bedeutet, eine Aktie wird im Schnitt kaum 

ein Jahr gehalten! Wer aber profitiert von diesem hektischen 
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Handel? Sicher nicht die Fondsanleger als Gruppe. Es ist (wiederum) 

offensichtlich, dass ein so reger Handel die Erträge der Anteilseigner 

in ihrer Gesamtheit vermindern muss und dies auch tut.  

Kapitalverwalter müssen sich ebenso wieder auf den Dienst am 

langfristig orientierten Anleger konzentrieren. Heute ist das ganz 

anders. Mit dem Anlagehorizont der Fondsmanager ist auch der 

Horizont der Fondsanleger kürzer geworden. Kein Wunder 

eigentlich, denn schließlich hat die Fondsbranche ihr Geschäft auf 

die Bedürfnisse des kurzfristigen Anlegers abgestellt. Der Kontrast 

zur Fondsbranche von früher – die weitgehend aus marktähnlichen 

Portfolios aus Standardwerten bestand – könnte kaum größer sein. 

SCHRITT 4: INNOVATIONEN IM SINNE DES ANLEGERS  

Die Fondsbranche ist auf Größe und Stil ausgerichtet, was bei 

näherem Hinsehen eher an die Modebranche erinnert als ans 

Anlagegeschäft. Wie können Kapitalverwalter vorgeben, den 

verantwortungsbewussten Umgang mit dem langfristigen 

Wohlergehen ihrer Kunden zu wahren, wenn fast 50% der 2009 – 

vor gerade einmal 7 Jahren – bestehenden Investmentsfonds bereits 

Geschichte sind? Statt eng definierter Produkte muss die Branche 

breit diversifizierte Investmentfonds anbieten – Treuhandkonten, in 

die man sich auf Dauer einkauft. Dort liegen ihre Wurzeln. 
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SCHRITT 5: STÄRKUNG DES FINANZ-AKTIVISMUS 

Die Anleger müssen bestimmen wie Fonds geführt werden. Nur 

so und nicht anders können wir der ausdrücklichen Forderung 

gerecht werden, dass Investmentfonds „im besten Interesse ihrer 

Anteilsinhaber und nicht ihrer Berater und Emissionshäuser 

organisiert, betrieben und verwaltet werden müssen“. Doch trotz 

aller edlen Absichten dieser Forderung ist das einfach nicht der 

Grundsatz, nach dem diese Branche heute funktioniert. Die 

ungeschminkte Wahrheit ist, dass Fonds zum Vorteil ihrer Verwalter 

organisiert, betrieben und verwaltet werden.  

Kapitalverwalter werden wohl oder übel erkennen müssen, dass 

die Interessen der Anteilsinhaber verlangen, dass sie sich wie 

verantwortungsbewusste Unternehmer verhalten, die Jahresab-

schlüsse von Gesellschaften genau unter die Lupe nehmen, ihre 

Ansichten zu Fragen wie Coprorate Social Responsibility, 

Managementgehältern und Corporate Governance öffentlich zu 

Gehör bringen und sicherstellen, dass die Unternehmen, deren 

Aktien deren Fonds halten, im Interesse ihrer Aktionäre arbeiten 

und nicht im Interesse ihrer Manager. In der bestehenden „Trading“-

Branche, die auf Spekulation abzielt, werden Aktien einfach als 

Papiere behandelt, mit denen Handel getrieben wird und nicht als 

Unterpfand für Unternehmenseigentum. Infolgedessen werden 

Fragen der Unternehmensführung häufig gleichgültig abgetan.  
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Unverzichtbar ist daher die Rückkehr zu den Wurzeln als 

Investoren – nicht nur, weil es den wirtschaftlichen Interessen der 

Anleger dient, sondern weil Kapitalverwalter eine maßgebliche Rolle 

dabei übernehmen können, die Unternehmen zu ihrem Ursprung in 

einem demokratischen Kapitalismus und zu ihrer Pflicht zur 

Wahrnehmung  der Corporate Social Responsibility, zurückzuführen. 

 

DIE CIF SOCIAL BUSINESS 
KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT 

Ein Social Business Modell für Kapitalanlagegesellschaften 

Die “Changemakers in Finance KAG“ ist eine gemeinnützige 

Organisation – eine Kapitalanlagegesellschaft auf Selbstkostenbasis - 

gegründet um die Transformation der Fondsindustrie einzuleiten 

und als „Best Practice“-Modell für eine Investmentbranche die im 

Namen, im Interesse und im Auftrag des Anlegers dient.  

Unsere Vision ist eine Fondsindustrie, die sich ihrer 

treuhänderischen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 

bewusst ist und Fondsgesellschaften, die im besten Interesse ihrer 

Anteilsinhaber organisiert, betrieben und verwaltet werden.  

Deshalb ist es unsere Mission, mithilfe der CiF-KAG – einem 

Social Business-Modell für eine KAG auf Selbstkostenbasis – das 

Finanzgeschäft und die Verwaltung von Fonds zu seinen Wurzeln in 

der treuhänderischen Verwaltung zurückzuführen.  
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Unsere Mission leistet de facto 

• den Zielen der treuhänderischen Verantwortung 

Vorschub, 

• fördert eine verbesserte Offenlegung von Informationen 

gegenüber den Anteilseignern, 

• verleiht den Fonds eindeutig mehr Unabhängigkeit, 

• begünstigt einen gesunden und funktionsfähigen 

Investmentfonds-Komplex, in dem sich die einzelnen 

Fonds besser entwickeln können und 

• stärkt den Finanz-Aktivismus und das Mitwirken bei 

Fragen bzgl. Corporate Governance und Corporate Social 

Responsibility. 

WIE ERREICHEN WIR DAS? 

1. Glaube an die Überlegenheit einfacher Lösungen 

2. Anlegern helfen, die notwendige Entscheidung über die Asset 

Allokation zu treffen 

3. Alles in unserer Macht stehende tun, um diese Anlagen zu 

diversifizieren und die Kosten zu minimieren – 

Verwaltungsgebühren, Betriebskosten, Marketingauf-

wendungen, Umschlagseffekt 

4. Aufbau von Fondsgesellschaften, die nicht nur ein 

Konglomerat von Finanzprodukten darstellen, sondern für 

etwas stehen 
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DAS KAG-NETZWERK 

Unsere Arbeit ist es, ein Konsortium von Banken, Unternehmen 

und Stiftungen in einem Netzwerk zu vereinen, mit dem Ziel eine 

gemeinsame Kapitalanlagegesellschaft zu gründen, die unter einem 

Social Business-Geschäftsmodell arbeitet. Eine KAG also, die auf 

Selbstkostenbasis arbeitet und somit im besten Interesse der 

Anleger organisiert, betrieben und verwaltet wird. 

Die gesamte Fonds-Familie aller Finanzinstitute in unserm 

Netzwerk wird von dieser KAG verwaltet, wobei jeder Fonds anteilig 

zu seiner Größe Anteile an der KAG erhält und somit Miteigentümer 

der KAG ist. Durch die Skaleneffekte – die Gewinne, die in Form von 

Kostensenkungen an Fonds weitergeleitet werden – werden die 

Fonds immer günstiger, je mehr Kapital von ihnen verwaltet wird. 

FÜNF PRINZIPIEN DER TREUHÄNDERISCHEN VERWALTUNG 

1. Die Interessen des Anlegers kommen immer zuerst 

2. Mit Vorsicht handeln: das bedeutet mit der Sachkenntnis, 

Sorgfalt und dem Fleiß eines professionellen 

Kapitalverwalters 

3. Klienten nicht irreführen: Eine offenkundige, vollständige 

und faire Offenlegung aller wichtigen Fakten anbieten 

4. Vermeidung von Interessenskonflikten 

5. Unvermeidliche Konflikte völlig offenlegen und im Sinne 

des Kunden fair verwalten 
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DIE KAG-STRUKTUR 
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AUFGABEN DER CiF-KAG 

Die Aufgabe der „Social Business“-KAG wird es sein,  

• als „Best Practice“-Beispiel für die gesamte Branche zu 

dienen und 

• Anleger zu mündigen Bürgern auszubilden, sowie  

• größeren Finanz-Aktivismus unserer institutionellen 

Investoren zu fördern. Dies führt langfristig zu mehr 

Einflussnahme in Unternehmen bzgl. Coprorate Social 

Responsibility. So erhalten Millionen von einzelnen 

Anlegern und Bürgern einen enormen Multiplikator in 

ihrem Bestreben zu einer besseren Welt beizutragen - 

durch Einflussnahme auf die Unternehmen, sich  - im 

Sinne der „Tripple Bottom Line“ - weltweit in gleichem 

Maße für Menschen und unsere Umwelt einzusetzen, wie 

für den Profit.  

SKALIERUNG 

Wir werden Verwaltungsmandate an externe Subadvisors 

vergeben, die weitgehend auf der Grundlage der 

Unternehmenskultur, Persönlichkeit, Investment-Prozess und -

Philosophie ausgewählt und bewertet werden. Leistung ist auch 

wichtig, aber die Analyse des Unternehmens untersucht mehr, ob die 

Führungskräfte an ihrem Ansatz und den Prinzipien ihres Mandats 

festhalten. Unsere Lieblings-Ansätze sind zeitlos und dauerhaft. 
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Diese Vorgehensweise ermöglicht uns nicht nur zu skalieren und 

gleichzeitig nicht so groß werden zu müssen, um alle Gelder selbst 

zu verwalten, sondern ebenso mit den Subadvisors zu arbeiten und 

sie bzgl. der treuhänderischen Verantwortung auszubilden und zu 

verpflichten. Dies trägt zukünftig zu einer Neuorientierung der 

Fondsbranche bei. 

Dabei liegt der Fokus der Social Business-KAG auf 

• Kostenminimierung, 

• Empowement der Anleger durch finanzielle Bildung, 

• Förderung des Finanz-Aktivismus bei Corporate 

Governance, insbesondere Corporate Social 

Responsibility (CSR), 

• Stärkung der treuhänderischen Verantwortung durch 

Ausbildung der Finanzberater und Vermögensverwalter 

und dem  

• Langfristigem Dienst am Anleger 
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PRINZIPIEN DER SOCIAL BUSINESS KAG 

(SOCIAL) RESPONSIBLE INVESTMENT-GRUNDSATZ 

Der Hauptzweck unserer KAG ist es, allen Anlegern beiseite zu 

stehen, sie fair zu behandeln und ihnen die besten Chancen für den 

Investmenterfolg zu bieten. Um uns bei dieser Mission zu begleiten, 

setzen wir bei allen Entscheidungen auf unsere Kernwerte der 

Integrität, des Fokus und der treuhänderischen Verantwortung. 

Unsere Eigentümerstruktur bedeutet Integrität und ist fundamental 

für unseren Charakter als Organisation – wir haben keine 

Interessenskonflikte und wir wurden gegründet, um das Richtige für 

die Anleger zu tun. Unsere langfristige Perspektive und unser 

disziplinierter Investmentansatz richten unser Augenmerk  auf 

Anleger und den nachhaltigen Wert ihrer Investitionen. Unsere 

treuhänderische Pflicht spiegelt sich in einer Verpflichtung wider, 

die Kosten niedrig zu halten und unsere Anleger vor unnötigem 

Risiko zu schützen. Wir glauben, dass verantwortliche Investition ein 

inhärenter Teil unserer Kultur ist und im Einklang mit unserer 

treuhänderischen Pflicht steht, Investitionen im besten Interesse 

unserer Klienten zu handhaben.  

Wir unterstützen verantwortliche Investitionen durch: 

• Aktive Stimmrechtsvertretungen und Unterstützung von 

Stimmrechtsvertreter-Vorschlägen, die aus unserer Sicht 
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die langfristigen Anlageergebnisse unserer Anleger 

verbessern werden. 

• Förderung einer verantwortungsbewussten 

Unternehmensführung, vor allem bei den Unternehmen, 

in die wir investieren, als Treiber der langfristigen 

Wertschöpfung. 

• Handeln auf wesentliche ökologische und soziale Themen 

und auf Fragen guter Unternehmensführungs (ESG), sowie  

deren Risiken in unseren Investitionen. 

AKTIVE STIMMRECHTSVERTRETUNG 

Das sichtbarste Zeichen unseres Engagement ist die aktive 

Stimmrechtsvertretung unserer Aktionäre bei 

Gesellschafterversammlungen. Wir werden eine erfahrene Gruppe 

von Analysten in unserem Corporate Governance-Team 

beschäftigen, die Vorschläge prüft und die Stimmen unserer Fonds 

gemäß unseren Abstimmungs-Richtlinien abgibt. Unsere Richtlinien 

sollen den langfristigen Shareholder Value fördern, indem gute 

Corporate Governance-Praktiken untersützt  werden. Sie gestalten 

die Analyse jedes Stimmrechtsvertreter-Vorschlages und bilden eine 

Entscheidungsgrundlage. Bei der Bewertung von Stimmen kann das 

Corporate Governance-Team Informationen aus vielen Quellen, 

einschließlich der Unternehmensführung, Aktionärsgruppen und 

verschiedene Forschungs- und Datenressourcen berücksichtigen. 



 177 

Wir überprüfen unsere Abstimmungs-Richtlinien regelmäßig, um 

weitere Entwicklungen bei Governance-Standards oder Risiken für 

langfristigen Shareholder Value zu berücksichtigen.  

STIMMRECHTS-RICHTLINIEN 

Der Verwaltungsrat eines jeden unserer Fonds hat Verfahren zur 

Stimmrechtsvertreter-Wahl und Richtlinien für die Stimmrechts-

vertretung des Fonds festgelegt. Der Verwaltungsrat der Fonds hat 

dem Stimmrechtsvertreter-Kontroll-Ausschuss, die Aufsicht über die 

Stimmrechtsvertretung übertragen und unterliegt unseren 

Verfahren und Richtlinien. Der Kontroll-Ausschuss berichtet direkt 

an den Verwaltungsrat. Die KAG unterliegt diesen Verfahren und 

Richtlinien, soweit sie die KAG zur Durchführung und Umsetzung 

des Abstimmungsverfahrens auffordern. Die Richtlinien erlauben es 

dem Verwaltungsrat nicht, die Stimmrechte an einen Dritten zu 

delegieren, der nicht als Treuhänder für die Fonds dient.  

Das übergeordnete Ziel bei der Stimmrechtsvertretung ist 

einfach: Unterstützung von Vorschlägen und Aufsichtsrat-

Nominierten, die den Wert der Anlagen eines Fonds und der 

Fondsanteilseigner langfristig maximieren.  

Bei den meisten Stimmrechtsvertreter-Vorschlägen, 

insbesondere solchen, die die Corporate Governance betreffen, führt 

die Bewertung zu der gleichen Position, die alle Fonds als Block 

angenommen haben. So sprechen alle Anleger mit einer Stimme und 
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erreichen maximale Auswirkung auf die Corporate Governance der 

Unternehmen.  

Wichtige Punkte der Stimmrechts-Richtlinien 

• Der Aufsichtsrat 

• Genehmigung der Abschlussprüfer 

• Vergütungsfragen 

• Unternehmensstruktur und Aktionärsrechte  

• Unternehmens- und sozialpolitische Fragen  

• Abstimmungen in ausländischen Märkten  

• Stimmrechtsaktien einer Gesellschaft mit Eigentumsbe-

schränkung  

• Abstimmung über den Bestand eines Fonds in anderen KAG-

Fonds (Dachfonds)  

• Die Stimmrechtsvertreter-Gruppe  

• Der Stimmrechtsvertreter-Kontroll-Ausschuss   

BEFÜRWORTUNG DURCH ENGAGEMENT 

Unsere Fonds halten typischerweise Aktien der Gesellschaft für 

lange Zeiträume und im Falle von Indexfonds sind wir nahezu 

lebenslange Investoren. Wir glauben, dass gute Corporate 

Governance dazu beiträgt, dass die Unternehmen die Rendite im 

Laufe der Zeit maximieren und wir sehen ein effektives Management 

von Umwelt- und Sozialrisiken als integrierten Bestandteil guter 

Corporate Governance-Praktiken. In den Gesprächen mit den 
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Aufsichtsräten und Managern der Unternehmen, in die wir 

investieren, werden erhebliche Analysen und Anstrengungen 

eingeleitet, deren Intensität und Häufigkeit durch die finanziellen 

Auswirkungen auf unsere Fonds und die Unverträglichkeit von 

Themen beeinflusst werden können. Wir glauben, dass diese 

Anstrengungen, eine größere Chance bieten, als die 

Stimmrechtsvertretung alleine, um Probleme vollständig zu 

verstehen und Feedback und  Meinungen zielgerichtet an 

Unternehmen abzugeben. 

Unser Ansatz liefert konstruktive Beiträge, die aus unserer Sicht 

Unternehmen besser positioniert, um langfristig nachhaltigen Wert für 

alle Investoren zu liefern.    

Wir haben ein gut etabliertes Verfahren zur Identifizierung von 

Governance-Risiken in unseren Portfolio-Unternehmen. Unsere 

Schwerpunkte sind: 

• Ein gut zusammengesetzter, unabhängiger, fähiger und 

erfahrener Aufsichtsrat 

• Governance-Strukturen, die die Aktionäre stärken 

• Sinnvolle Vergütungen, die langfristige Leistung anregt 

Darüber hinaus fördern wir gute Unternehmensführung und 

verantwortungsbewusste Investitionen durch eine kritische 

Teilnahme an Branchenveranstaltungen und Diskussionen, in denen 

wir unsere Stimmrechtsvertretung ausbauen und unser Verständnis 
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von Anlagefragen verbessern können. Wir beschäftigen uns auch mit 

Indexanbietern, um die Methodik, den Aufbau und die Pflege 

verschiedener Aktienindizes zu verstehen. Schließlich tragen wir 

aktiv zur Entwicklung der Regulierungspolitik mit anderen 

Marktteilnehmern bei, um Standards zu setzen und bewährte 

Praktiken rund um den Globus zu fördern. 

WIR HANDELN BEZÜGLICH ESG-KRITERIEN IN UNSEREN 

BETEILIGUNGEN 

Wir sind Unterstützer der PRI-Initiative - Principles for 

Responsible Investment – einer Investoreninitiative in Partnerschaft 

mit der UNEP Finance Initiative und dem UN Global Impact. 

Gemeinsam mit ihrem internationalen Netzwerk an Unterzeichnern 

widmen wir uns der praktischen Umsetzung der 6 Prinzipien für 

verantwortliches Investieren. Ziel ist ein besseres Verständnis der 

Auswirkungen von Investitionsaktivitäten auf Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungsthemen sowie die Unterstützung der 

Unterzeichner bei der Integration dieser Fragestellungen in ihre 

Investitionsentscheidungen.  

 „Wir glauben, dass langfristige Wertschöpfung nur in einem 

wirtschaftlich effizienten, nachhaltig gestalteten globalen 

Finanzsystem möglich ist. Ein derartiges System wird langfristige, 

verantwortungsvolle Investitionen belohnen und sowohl Umwelt als 

auch der Gesellschaft als Ganzes zugutekommen. Durch 

Unterstützung bei Einführung und Umsetzung dieser Prinzipien setzt 
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sich die PRI-Initiative für die Erreichung eines solchen nachhaltigen 

internationalen Finanzsystems ein. Gute Unternehmensführung, 

Integrität und Rechenschaftspflichten sollen gefördert und 

Hindernisse, die durch die auf dem Markt vorherrschenden 

Methoden, Strukturen und Vorschriften bedingt sind und der 

Entwicklung einer nachhaltigen Finanzbranche im Weg stehen, 

beseitigt werden.“ 
Mission der PRI-Initiative 

Aus diesem Grund verpflichten wir uns, soweit mit unserer 

treuhänderischen Verantwortung vereinbar, zu Folgendem:  

1. Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und 

Entscheidungsprozesse im Investmentbereich 

einbeziehen.  

2. Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in 

unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen. 

3. Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir 

investieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug 

auf ESG-Themen anhalten.  

4. Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der 

Prinzipien in der Investmentbranche vorantreiben.  

5. Wir werden zusammenarbeiten, um unsere Wirksamkeit 

bei der Umsetzung der Prinzipien zu steigern.  
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6. Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei 

der Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten. 

Die Prinzipien für verantwortliches Investieren wurden von 

einer internationalen Gruppe institutioneller Investoren entwickelt 

und tragen der zunehmenden Relevanz von Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungsthemen für die Investitionspraxis Rechnung. 

Der Prozess wurde vom UNO Generalsekretär ins Leben gerufen.  

Wir stehen in der Pflicht, im besten und langfristigen Interesse 

unserer Anleger zu agieren. Das Portfolio-Review-Team ist für die 

laufende Beaufsichtigung unserer externen Verwalter 

verantwortlich, da viele unserer Fonds externe Berater zur 

Verwaltung von Investments nutzen. Der Manager-Such- und 

Überwachungsprozess des Teams konzentriert sich auf das 

Verständnis der Treiber der Anlage-Performance und der Fähigkeit 

eines Unternehmens, den Anlageerfolg langfristig zu sichern. Bei der 

Bewertung eines Anlagemanagers, werden mehrere Inputs 

berücksichtigt, einschließlich  

• der Kultur, Ethik und Stabilität des Unternehmens,  

• der Kompetenz und Erfahrung des Investment-Teams, 

•  der Anlage-Philosophie und des Anlage-Prozesses,  

•  sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seinen 

Anlageprozess zu implementieren und 

• das Risiko effektiv zu managen. 
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Das Team trifft sich mit unseren externen Anlageverwaltern in 

regelmäßigen Abständen, um ihre Praktiken zu überprüfen und 

besser zu verstehen, wie ESG-Faktoren den Anlage-Prozess 

verbessern. Darüber hinaus behalten wir die Dokumentation der 

verantwortlichen Investitions- oder ESG-Politik des jeweiligen 

Managers bei, um die Verbesserungen, Entwicklungen und 

Veränderungen im Laufe der Zeit zu überwachen.  

LAUFENDE ÜBERPRÜFUNG, AUFSICHT UND OFFENLEGUNG 

Die Integration der ESG in unsere Investitionen und die 

Förderung des Finanz-Aktivismus unserer Anleger wird vom 

Stimmrechtsvertreter-Kontroll-Ausschuss überwacht, das aus einem 

Geschäftsführer und ausgewählten Mitlgiedern des Aufsichtsrates 

der KAG besteht. Die tägliche Verwaltung der ESG-Integration wird 

durch ein übergreifendes Team unterstützt, das jene Gruppen 

repräsentiert, die regelmäßig Umwelt-, Sozial- und 

Unternehmensführungs-Risiken in unserer Produktpalette bewerten 

und ansprechen.  

Wir werden unseren Ansatz für verantwortungsbewusstes 

Investment weiter anpassen und weiterentwickeln, indem wir neue 

Risiken und Fragen aufdecken, die unsere Investitionen 

beeinflussen. Unsere Richtlinien und Praktiken werden regelmäßig 

überprüft. Alle Aktualisierungen werden auf der externen Website 

der KAG veröffentlicht.   
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KAG GOVERNANCE-PRINZIPIEN 

Unsere Pflicht gegenüber unseren Fonds-Aktionären ist es, den 

langfristigen Wert der von unseren Fonds gehaltenen Anlagen zu 

maximieren. Im Einklang mit dieser Verantwortung befürworten wir 

eine wirksame Politik in Bezug auf die Unternehmensführung und 

die Vergütung des Managements der Unternehmen, in die unsere 

Fonds investieren. Unsere Befürwortung zu diesen Themen ist ein 

wichtiger Weg zur Stärkung der Anlegerinteressen.  

Wir sind Unterzeichner des UN Global Compact – der weltweit 

größten und wichtigsten Initiative für verantwortungsvolle 

Unternehmensführung und unterstützen dessen 10 Prinzipien. 

1. Unternehmen sollen den Schutz der internationalen 

Menschenrechte unterstützen und achten. 

2. Unternehmen sollen sicherstellen, dass sie sich nicht an 

Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. 

3. Unternehmen sollen die Vereinigungsfreiheit und die 

wirksame Anerkennung des Rechts auf Kollektiv-

verhandlungen wahren. 

4. Unternehmen sollen für die Beseitigung aller Formen von 

Zwangsarbeit eintreten. 
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5. Unternehmen sollen für die Abschaffung von Kinderarbeit 

eintreten. 

6. Unternehmen sollen für die Beseitigung von Diskriminierung 

bei Anstellung und Erwerbstätigkeit eintreten. 

7. Unternehmen sollen im Umgang mit Umweltproblemen dem 

Vorsorgeprinzip folgen. 

8. Unternehmen sollen Initiativen ergreifen, um größeres 

Umweltbewusstsein zu fördern. 

9. Unternehmen sollen die Entwicklung und Verbreitung 

umweltfreundlicher Technologien beschleunigen. 

10. Unternehmen sollen gegen alle Arten der Korruption 

eintreten, einschließlich Erpressung und Bestechung. 

Diese Prinzipien dienen als Grundlage für die Richtlinien, mit 

denen wir für unsere Fonds Stimmrechtsvertreter wählen. Sie sind 

auch ein Rahmen für die Gestaltung unserer künftigen Gespräche mit 

den Portfoliounternehmen zu Themen guter Unternehmensführung. 

UNABHÄNGIGE AUFSICHT 

Wir glauben, - entsprechend dem „Deutschen Corporate 

Governance Kodex“ - dass eine wesentliche Mehrheit des 

Aufsichtsrats vollkommen unabhängig vom Management sein sollte. 
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RECHENSCHAFTSPFLICHT 

Corporate Governance ist im Kern die Beziehung zwischen den 

Eigentümern eines Unternehmens (Anteilseignern), Managern und 

Aufsichtsrat. Die Sicherstellung, dass das Management gegenüber 

dem Aufsichtsrat und der Aufsichtsrat gegenüber den Anteilseignern 

rechenschaftspflichtig ist, ist ein wichtiger Anreiz für die Schaffung 

von Wert. Zu diesem Zweck sollten die Aufsichtsräte unter anderem 

den jährlichen Wahlen durch Mehrheitsbeschlüsse unterworfen sein 

und die Geschäftsführung sollte eine wesentliche Verbindung 

zwischen ihrer Vergütung und der Unternehmensleistung sehen. 

VERNÜNFTIGE VERGÜTUNG, DIE AN LEISTUNG GEBUNDEN IST 

Wir glauben, dass die Mehrheit der Führungskräfte von der 

Schaffung eines langfristigen Shareholder Value abhängen sollte. 

Eine solide Verrgütungspolitik und -praxis sind wesentliche 

Faktoren für eine nachhaltige, langfristige Leistung für die Aktionäre. 

Zwar wollen wir die Politik der Unternehmen, in die wir investieren, 

nicht bestimmen, doch sind wir der Auffassung, dass die Bezahlung 

nach Leistung für die Verknüpfung von Vergütung und Shareholder 

Value entscheidend sind. Die Vergütung sollte die Schaffung von 

Wert für die Anteilseigner des Unternehmens fördern und belohnen. 

Daher sind wir der Meinung, dass ein wesentlicher Teil der 

Vergütung an relevante finanzielle und/oder operative Ergebnisse 

gebunden sein sollte, die  
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(a) die Entscheidungen und die Bemühungen der Verant-

wortlichen reflektieren und  

(b) zur Schaffung von langfristigen Werten beitragen. 

Für den Fall, dass die finanziellen Ergebnisse eines 

Unternehmens nachträglich angepasst werden, sollten überhöhte 

Vergütungen an Einzelpersonen vom Unternehmen zurückgefordert 

werden.  

Ein unabhängiger Vergütungs-Ausschuss sollte genügend 

Spielraum haben, um Lohnregelungen zu strukturieren, die sowohl 

langfristige als auch kurzfristige Leistungen belohnen, aber immer 

mit dem Fokus auf die Schaffung eines nachhaltigen Werts.  

Die Vorstandsvergütung, gleichgültig wie sie zur 

Leistungserbringung ausgelegt ist, sollte stets absolut vernünftig 

sein und die Interessen der Aktionäre nicht unangemessen 

schwächen. In Bezug auf Abfindung, glauben wir, dass 

Führungskräfte gut bezahlt werden sollten, wenn sie gute Arbeit 

geleistet haben und nicht, wenn sie aufgefordert wurden zu gehen. 

Schließlich sind die geforderten Offenlegungen der Unternehmen 

über ihre Gehaltspraktiken nützlicher und schaffen mehr 

Verantwortlichkeit, wenn sie sich genauso auf das „Warum“ 

konzentrieren, wie sie es auf das „Wieviel“ tun. 
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STIMMRECHTSANTEIL DER AKTIONÄRE IM EINKLANG MIT IHREN 

WIRTSCHAFTLICHEN INTERESSEN 

Wir glauben, dass die Stimmen der Aktionäre in wichtigen 

Angelegenheiten proportional zu ihrer Beteiligung an einem 

Unternehmen sein sollten. Eine einfache Mehrheit der ausstehenden 

Aktien sollte ausreichen, um praktisch jede Angelegenheit zu 

genehmigen, die der Genehmigung durch die Aktionäre unterliegt. 

Unternehmen sollte keine Klassen von Aktien bilden, die einer Klasse 

überproportional mehr Stimmen pro Aktie gibt, als der Klasse der 

öffentlichen Aktien. 

MINIMALE ANTI-ÜBERNAHME-MAßNAHMEN UND JÄHRLICHE 

AUFSICHTSRAT-WAHLEN 

Wir glauben, dass der Shareholder Value grundsätzlich 

maximiert wird, wenn der Markt für Unternehmenssteuerung frei 

funktionieren darf. Klassifizierte Aufsichtsräte, „Giftpillen“ und 

andere Verteidigungen gegen Übernahmen stehen im Allgemeinen 

mit dieser Perspektive im Widerspruch. Dementsprechend glauben 

wir, dass diese Bestimmungen minimiert werden sollten und in dem 

Maße, wie sie verwendet werden, sollten sie der Zustimmung der 

Aktionäre unterliegen.  

ERNSTHAFTER DIALOG 

Wir glauben, dass es für Aufsichtsratmitglieder und 

Unternehmens-Verantwortliche wichtig ist, sich regelmäßig um 
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Beiträge von Anteilseignern zu Themen und Interessen zu bemühen. 

Darüber hinaus sollten die Aktionäre Möglichkeiten haben, mit dem 

Aufsichtsrat kommunizieren können. Während der Aufsichtsrat 

durch den Abstimmungsprozess der Stimmrechtsvertretung ein 

Aktionärs-Feedback erhält, bietet eine „Ja/Nein“-Stimme nur einen 

eingeschränkten Einblick in die Ansichten der Aktionäre.  

Wir werden weit mehr durch einen ernsthaften 

ökonomischen Dialog erreichen, als durch die Abstimmung 

allein. 

Zu diesem Zweck werden wir unsere Stimmrechtsvertretung mit 

direkten Gesprächen ergänzen, um den Unternehmens-

Verantwortlichen  einschlägige und spezifische Rückmeldungen zu 

den Vergütungs-Programmen zukommen zu lassen.  

Während die Politik und die Praxis von Unternehmen zu 

Unternehmen unterschiedlich sein werden, sollte jedes 

Unternehmen eine klar artikulierte Vergütungs-Philosophie haben, 

die als Grundlage für alle seine Bezahlprogramme und 

Entscheidungen dient. Offenlegungen sollten den 

Entscheidungsprozess des Aufsichtsrates, von der Auswahl von 

Vergleichsgruppen und Leistungszielen, bis zur Leistungsbewertung 

und Prämienermittlung, verdeutlichen. Die Vermittlung der Gründe 

für Entscheidungen zusätzlich zu ihren Ergebnissen wird es den 

Aktionären ermöglichen, den Prozess und die Vorgehensweise des 

Aufsichtsrats besser zu verstehen und kritisch zu bewerten.  
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ERMUTIGUNG ZU AKTIENBESITZ 

Wir legen Wert auf Aktienbesitz und Haltepflichten, weil sie die 

„Aktionärs“-Denkweise der Führungskräfte stärken. Es ist davon 

auszugehen, dass Führungskräfte für die Dauer ihres 

Beschäftigungsverhältnisses eine wesentliche Beteiligung erhalten. 

Die Unternehmen sollten auch Halteperioden für Aktien, die durch 

Optionsausübung erworben wurden, festlegen. Während wir die 

Verwendung von aktienbasierten Vergütungen als Mittel zur 

Angleichung der Interessen der Arbeitnehmer und anderer 

Eigentümer unterstützen, sollten solche Vereinbarungen den Wert 

der von öffentlichen Aktionären gehaltenen Aktien nicht 

unangemessen vermindern.  

GARANTIEN MINIMIEREN 

Wir sind der Auffassung, dass Führungskräfte grundsätzlich 

nicht mit Arbeitsverträgen angestellt werden sollten, die  bestimmte 

Gehalts- oder Bonus-Zahlungen garantieren oder bei Kündigung 

erhebliche Abfindungen darstellen. Solche  Vereinbarungen stehen 

im Widerspruch zur Leistungs-Philosophie, die wir unterstützen. 

MIT GUTEM BEISPIEL VORAN GEHEN 

Die Aufsichtsrat-Vergütung sollte angemessen gestaltet sein, um 

die Bemühungen der Aufsichtsräte zu honorieren, ohne die 

Unabhängigkeit zu beeinträchtigen, die zum Schutz der langfristigen 

Interessen der Aktionäre erforderlich ist. Wir sind der Auffassung, 
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dass die Zahlung eines erheblichen Teils der Aufsichtsrat-Entgelte in 

Aktien, die für die Dauer der Amtszeit des Aufsichtsrats gehalten 

werden müssen, einer Angleichung an die Interessen anderer 

Anteilseigner darstellt. Darüber hinaus sollten die Aufsichtsräte, die 

in Schlüsselkomitees tätig sind, keine Beziehungen zu der 

Gesellschaft außerhalb ihres Aufsichtsrat-Mandates, haben.  

IM NAMEN, IM AUFTRAG UND IM 
INTERESSE DES ANLEGERS 

Was müsste also geschehen? Die Anteilsinhaber lernen nur 

langsam dazu. Die Konzerne, die die Branche heute beherrschen, 

werden sich nicht so schnell mit verringerten Erträgen auf ihr 

Kapital zufrieden geben – und sie werden auch nicht freiwillig 

Gewinne an ihre Kunden zurückgeben.  

Unsere Vision ist schlussendlich eine Branche, die sich auf die 

Treuhandfunktion konzentriert – den umsichtigen Umgang mit dem 

Geld anderer, einzig im Interesse der Anleger. Eine Branche, die im 

Namen, im Auftrag und im Interesse der Anteilsinhaber agiert. Wir 

brauchen eine Investmentfondsindustrie mit Vision und Werten, mit 

einer Vision von treuhänderischen Pflichten und Diensten am 

Anteilsinhaber und mit Werten, die auf den bewährten Grundsätzen 

des langfristigen Investierens und der verantwortungsbewussten 

Verwaltung beruhen, die Integrität im Dienste am Kunden fordert. 
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Wir erreichen dies, indem wir an die Überlegenheit einfacher 

Lösungen glauben, Anlegern helfen, die ungewissen, aber 

notwendigen Entscheidungen über die Allokation auf Aktien, 

mitsamt ihren laufenden Erträgen und ihrer relativen Stabilität zu 

verstehen, und dann alles in unserer Macht stehende tun, um diese 

Anlagen zu diversifizieren und die Kosten zu minimieren. 

Wir müssen lediglich versprechen, den Anlegern den ihnen 

zustehenden Anteil am Finanzmarktertrag zu geben:  

nicht mehr und nicht weniger. 

Im Fondsgeschäft, und umso mehr im ganzen Finanzsektor, gibt 

es mehr als genug auf den Vertrieb ausgerichtete Elemente. Es sind 

jedoch die treuhänderischen Elemente, von denen wir noch lange 

nicht genug haben, die den Schlüssel zur Zukunft beinhalten.  

 

Das ist eine Vision, für die es 
sich zu kämpfen lohnt!  
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