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“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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EIN RAHMENWERK FÜR DIE TRANSFORMATION DES 
GLEICHGEWICHTS1 

Das Modell für die Transformation eines asymmetrischen (Markt)-Gleichgewichts sollte nicht als ein 

simples Rezept verstanden werden, sondern als Rahmen für das Denken über die Arbeit des Social 

Entrepreneurships als Prozess. Die 4 Stufen dieses Prozesses sind: 

1. DAS VERSTÄNDNIS DER WELT 

Das Paradoxon der sozialen Transformation ist, dass man das System wirklich verstehen muss, 

wie es ist, bevor ein ernsthafter Versuch unternommen werden kann, es zu verändern. Doch 

diejenigen, die den Status quo am besten verstehen, sind oft die am tiefsten in das aktuelle 

System eingebundenen, während diejenigen, die den Imperativ für Transformation sehen, am 

ehesten außerhalb des Systems sitzen und von außen hineinschauen.  

2. ENTWERFEN EINER NEUEN ZUKUNFT 

Der Großteil der Arbeit einer Gesellschaft (Regierung & Wirtschaft) versucht die Welt im Rahmen 

eines bestehenden Paradigmas ein wenig besser zu machen und das Gleichgwicht zu stärken. 

Sie versuchen das Beste aus einer schlechten Situation zu machen. Sie akzeptieren den Status 

quo, das bestehende Paradigma, als weitgehend natürlich und normal. Sie operieren und 

innovieren innerhalb dieses Rahmens und bringen nur kleine Änderungen im Laufe der Zeit 

hervor.  

Wir hinterfragen die fundamentalen Annahmen der Finanzwirtschaft und versuchen, das 

Spiel komplett zu verändern. Wir suchen die Revolution! Unsere Vision ist die 

Transformation, nicht bloß Verbesserung. 

 

3. EIN MODELL FÜR DEN WANDEL ENTWICKELN 

Um eine Vision zum Leben zu erwecken, also ein Modell für die Transformation aufzubauen, das 

nachhaltig ist - indem es entweder die Kostenseite einer Wertgleichung senkt oder den Wert auf 

eine systematische und dauerhafte Weise steigert - müssen wir Kreativität und Einfallsreichtum 

anwenden. Und dies muss erfasst und quantifiziert werden können. 

 

 

_______________________ 
1. Martin, L. Roger, Osberg, R. Sally: Getting Beyond Better – How Social Entrepreneurship works, Boston 2015, S. 77 ff.  
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4. SKALIEREN DER LÖSUNG 

Skalierbarkeit ist ein kritisches Merkmal erfolgreicher unternehmerischer Initiative. Modelle, die 

ein gleichbleibendes, permanentes Investitionsniveau, unabhängig vom Maßstab erfordern, 

führen häufig nicht zu einer nachhaltigen Transformation des Gleichgewichts. Eine 

aussagekräftige Verbreitung der Wirkung und eine echte Transformation des Gleichgewichts 

erreicht man in der Regel durch folgende zusammenhängende Aktionen:  

(1) Wir konstruieren explizit für Größenvorteile (Skaleneffekte) 

(2) Wir wählen einen systemischen Ansatz, indem wir andere Sektoren und 

Stakeholder in einem Ökosystem nutzen, anstatt als Einzel-Akteur zu agieren.  

(3) Wir wählen einen Open-Source-Ansatz und ermutigen andere, auf unseren 

Modellen aufzubauen, entweder implizit durch Kontext-Arbitrage oder explizit durch 

eine Befähigungs-Plattform.  

(4) Dokumentieren und verbessern des Modells im Laufe der Zeit 
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Die CHANGEMAKERS IN FINANCE Initiative - ein ökonomisches Modell 
zur Transformation der weltweiten Finanzwirtschaft 

SCHRITT 1: DAS VERSTÄNDNIS DER FINANZWIRTSCHAFT 

Es gab eine wirklich lange Phase des Lernens von unseren Stakeholdern, mit der Absicht, das 

grundlegend problematische (Markt)-Gleichgewicht in der globalen Finanzwirtschaft tiefer zu verstehen. 

Auf der einen Seite agiert jeder institutionelle Marktteilnehmer 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. Wir erforschten, 

warum sich jeder Marktteilnehmer so verhielt, wie er es tat, und fanden eine zentrale Ursache:  

Informations-Asymmetrie 
In Abwesenheit von Marktkräften, die zu einer nachhaltig ethischen Finanzwirtschaft in großem Umfang 

drängen, gab es keinen Mechanismus, um Veränderungen in der Finanzindustrie durchzusetzen. Wir 

hatten verstanden, dass die Informations-Asymmetrie dazu geführt hat, dass sogar angesichts der vielen 

Finanzmarkt-Katastrophen wenig getan werden könnte, um einen einzelnen Finanzdienstleister zu 

ermutigen, nachhaltig ethischere Praktiken zu ergreifen. Jeder ist mehr an seinem Überleben und seinem 

Profit interessiert, als an der Transformation der Finanzbranche. Niemand ist bereit, den ersten Schritt zu 

tun! 

Das gesellschaftliche Problem und unser Lösungsansatz im Überblick 
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SCHRITT 2: ENTWERFEN EINER NEUEN ZUKUNFT 

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 in der Finanzdienstleistung. Unsere Lösung konzentriert sich nicht auf einen einzelnen 

Marktakteur oder eine beliebige Variable – wie etwa mehr Transparenz bei der Finanzberatung oder 

weniger Kosten bei staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukten – sondern versucht stattdessen, die 

Marktteilnehmer des gesamten Finanzsystems neu zu verbinden, indem wir neue Anreize einführen und 

Interessen neu gestalten. 

Wir stellen uns in Zukunft einen engagierten Kreis von sozialen Organisationen vor, die das Bewusstsein 

der Menschen weckt, wobei CiF dazu beiträgt, das Thema zu einem Bürgerauftrag zu machen. Politiker 

achten immer mehr darauf, was Bürger und Wähler denken: Eine Aufwärtsspirale entsteht. Der zwingend 

bessere zukünftige Zustand ist einer, in dem die Marktkräfte die nachhaltig ethischen Finanzpraktiken 

antreiben und verstärken und die Kapitalbildung für die Realwirtschaft wiederbeleben. 

Wir wollen die kommerzielle Finanzdienstleistung nicht stoppen! Wir wollen einen Zustand schaffen, der 

ohne Extraktion von Wert aus der Realwirtschaft, für die die aktuelle Finanzwirtschaft verantwortlich ist, 

bestehen bleiben kann. Unsere Vision ist ein globales, nachhaltiges und sich selbst verstärkendes 

System, in dem die Zertifizierung die Konsumentenentscheidung antreibt und die 

Konsumentenentscheidung wiederum die Zertifizierung fördert.  
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Darstellung der Wirkungslogik 
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SCHRITT 3: EIN MODELL FÜR DEN WANDEL 

Wir zielen auf die Wertseite der Wertgleichung und ergreifen das Potenzial, einen Mehrwert für die 

Verbraucher zu schaffen. Unser Modell nutzt die Macht des Marktes durch die Schaffung eines 

Zertifizierungssystems, einer Form der  

Informations-Transparenz. 

Dieses Kennzeichnungs-Programm kann das Verhalten im gesamten Finanzsystem verändern. Wir 

glauben, dass Bürger gute und nachhaltige Finanzentscheidungen bzgl. ihrer finanziellen Sicherheit 

treffen wollen, aber keine Möglichkeit haben, dies zu tun. Ein Label für Finanzdienstleister und -produkte, 

das diejenigen auszeichnet, die transparente Produkte und faire Beratung im Sinne des Verbrauchers 

anbieten, könnte dies ändern.  

So wurde ein Zertifizierungs-System für die Finanzwirtschaft in Kombination mit einem Label für 

Verbraucher der Haupt-Mechanismus unseres CiF-Modells! CiF stellt ein klassisches Beispiel für ein 

ökonomisches Modell dar, dessen Aufgabe es ist, einen Wandel des asymmetrischen (Markt)-

Gleichgewichts in der Finanzwirtschaft herzustellen. Deshalb musste hierfür ein genialer Kostenansatz 

konzipiert werden:  

Wenn CiF einen Zertifizierungsprozess schaffen könnte, der dazu beitragen würde, die Priorität der 

Bürger für nachhaltig ethische Finanzwirtschaft zu erhöhen UND die Finanzunternehmen dabei zu 

unterstützen, Verbesserungen vorzunehmen, die ausreichen, um den CiF-Zertifizierungsstatus zu 

erwerben, könnte dies zu einer globalen Verbreitung einer nachhaltig ethischen Finanzwirtschaft zu 

einem bemerkenswert niedrigen Kostenaufwand führen! 

Die Hauptkosten würden von den Finanzunternehmen getragen, die in den weitgehend einmaligen 

Zertifizierungspreis investieren würden und von den Verbrauchern, die bereit wären, mindestens eine 

geringe Prämie zu zahlen, um einen Beitrag zu leisten, die globale Finanzwirtschaft nachhaltig ethisch zu 

machen.  
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DER ETHIK-STANDARD UND SEIN PUNKTESYSTEM 

ETHISCHE NACHHALTIGKEIT DEFINIEREN UND BEWERTEN 

Die ethische Nachhaltigkeit eines Finanzunternehmens 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 der Realwirtschaft, von dem die 

Kapitalbestände 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 Finanzunternehmen, der Einfluss „unbeabsichtigter“2 Kosten auf die 

Rendite des Anlegers sowie die Auswirkungen der verschiedenen Methoden der Finanzwirtschaft auf 

die Realwirtschaft.  

Der CiF-Ethikstandard für eine nachhaltig ethische Finanzwirtschaft besteht aus drei Kernprinzipien. 

Diese fordern: 

1. Treuhänderische Verantwortung (Schutz der Anleger) 

2. Positive Auswirkungen der Finanzwirtschaft auf die Realwirtschaft 

3. Soziale Geschäftsmodelle, die langfristig die Zukunft aller Ressourcen der 

Realwirtschaft sicherstellen 

Auf Basis dieses Standards beantwortet eine CiF-Bewertung eine bestimmte Anzahl gezielter Fragen 

zur Leistung des jeweiligen Finanzunternehmens und seines Managements, um die ethische 

Nachhaltigkeit des Finanzunternehmens 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 wichtige Bezugswerte darstellen. Diese Bezugswerte entsprechen 

bestimmten Qualitäts- und Sicherheitsniveaus des Managements des Finanzunternehmens und deren 

Wahrscheinlichkeit, nachhaltig ethisch zu agieren. Die Bezugswerte werden in den nächsten Monaten 

aus Erfahrungen von Finanz-Managern, Wissenschaftlern und anderen Interessengruppen weltweit 

abgeleitet. Das Punktesystem des CiF wird ebenso im Laufe der kommenden Monate und Jahre 

mithilfe internationaler Finanz-, Wirtschafts- und Ethikexperten weiterentwickelt.  

_______________________ 
2. Zivanovic, S.: CHANGEMAKERS IN FINANCE Manifest – Ein Aufruf zu einem ernsthaften ökonomischen Dialog, Frankfurt 

2016, S. 89 ff.  
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Um CiF-zertifiziert zu werden, muss ein Finanzunternehmen mindestens 60 Punkte in jedem 

Leistungsindikator erzielen. Zusätzlich fordert das CiF-Programm einen höheren Grad an Sicherheit 

und Leistung, indem Finanzunternehmen sich nach der ersten Zertifizierung auf mindestens 80 

Punkte in jedem der drei Prinzipien verbessern müssen. Dieser Wert muss sich aus dem Durchschnitt 

der Leistungsindikatoren eines jeden Prinzips ergeben. Weiterhin muss jeder Leistungsindikator, bei 

dem das Finanzunternehmen weniger als 80 Punkte erreicht, während der Zertifikatsgültigkeit, also 

im Normalfall innerhalb von fünf Jahren, ebenso auf das 80-Punkte-Niveau verbessert werden.  

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

die nicht bei allen Indikatoren 80 Punkte erzielen. 

Der CiF ist der Meinung, dass der Fortschritt von Finanzunternehmen vom 60-Punkte-Niveau auf das 

80-Punkte-Niveau ein positives Ergebnis für die weltweite Finanzwirtschaft 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 Finanzunternehmen eine Leistung auf dem 

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

dass für jeden Indikator eine höhere Leistung möglich ist, aber es gibt weltweit nur wenige 

Finanzunternehmen, falls überhaupt welche, die eine solche Leistung bei allen Indikatoren des CiF-

Standards erzielen könnten. Ein Finanzdienstleister-Zertifikat ist fünf Jahre gültig, vorausgesetzt das 

Finanzunternehmen kann in den jährlichen Überprüfungen zeigen, dass es weiterhin den CiF-

Standard erfüllt und angemessen Fortschritt bei den geforderten Leistungsverbesserungen macht. 
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SCHRITT 4: SKALIEREN DER LÖSUNG 

Zertifizierungs-Standard-Modelle wie CiFs sind inhärent skalierbar, besonders wenn eine barrierefreie 

Plattform geschaffen wird, um den Zertifizierungs-Prozess zu ermöglichen. Die Schaffung eines 

Zertifizierungsschemas ist zum großen Teil ein einmaliger Aufwand, wenngleich im Zuge von 

Anpassungen und Verbesserungen im Laufe der Zeit inkrementelle Investitionen erforderlich sind. Je 

mehr Finanzdienstleister das System nutzen, desto niedriger sind die Stückkosten der Zertifizierung für 

jeden Finanzdienstleister – und desto wertvoller wird die Zertifizierungsmarke sein.  

Die Kostenposition wird durch den grundsätzlich vernetzten Ansatz von CiF untersützt: Anstatt unsere 

Organisation so zu vergrößern, um sämtliche Zertifizierungen selbst vornehmen zu können, kooperiert 

CiF mit unabhängigen Drittanbietern, um unser Zertifizierungs-Programm durchführen zu lassen und 

seine Wirkung zu erhöhen, ohne unsere eigene Größe aufzublähen. 

Der «Scale of Impact» ist für uns nicht nur die wachsende Anzahl der direkt zertifizierten 

Finanzunternehmen, sondern bedeutet vielmehr eine fundamentale Veränderung der Art und Weise, wie 

Finanzunternehmen betrieben werden und wie Finanzberater agieren und arbeiten, damit die Interessen 

der Gesellschaft und der Realwirtschaft geschützt werden. 

Wir verbringen zukünftig viel Zeit damit, das Modell zu optimieren, vor allem auf der Zertifizierungsseite. 

Wir werden insbesondere in die Wissenschaft, in die Verbesserung des Zertifikations-Prozesses 

investieren. Die Zertifizierung und die Standards müssen genau richtig sein - nicht zu hoch um 

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

TRANSPARENZ UND UNABHÄNGIGKEIT IM ZERTIFIZIERUNGSPROZESS 

Der CiF kann kein finanzielles Interesse am Zertifizierungs-Prozess selbst haben, da ansonsten jedes 

Anzeichen eines Interessenkonfliktes die Reputation der Initiative zerstören und die Glaubwürdigkeit 

dieser Zertifizierung untergraben würde. Stattdessen werden Dritte von uns dazu akkreditiert sein, die 

Zertifizierungen durchzuführen. Das bedeutet, dass CiF keine Finanzdienstleister oder Finanzprodukte 

beurteilen kann und wir stellen auch keine Zertifikate aus. Um unsere vollständige Unabhängigkeit vom 

Zertifizierungsprozess zu gewährleisten, verwaltet eine Drittorganisation die Akkreditierung von 

Zertifizierungsstellen. Die CiF Initiative selbst ist am Bewertungsprozess nicht beteiligt, sie gibt 

lediglich die zu erfüllenden Kriterien vor. Außerdem macht die CiF Initiative 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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DER CIF-BEWERTUNGSPROZESS 

GLAUBWÜRDIGKEIT DURCH UNABHÄNGIGE BEWERTUNGEN UND EINEN SOLIDEN PROZESS  

Der CiF folgt den strengsten internationalen Standards für Zertifizierungsprogramme, einschließlich 

des Einsatzes von unabhängigen Prüfern zur Bewertung von Finanzunternehmen 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 Fiinanzunternehmen 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. 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 das 

Finanzunternehmen 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.  

Nach erfolgter Zertifizierung dürfen die Finanzunternehmen das CiF-Siegel verwenden oder auf eine 

andere Weise kommunizieren, dass die Finanzprodukte und -beratung von einem vorbildlich 

geführten und nachhaltig ethischen (CiF-zertifizierten) Finanzunternehmen stammt. Zur Nutzung des 
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DOKUMENTIEREN UND VERBESSERN DES MODELLS IM LAUFE DER ZEIT 

Für die Verbreitung unserer Wirkung wählen wir einen Open-Source-Ansatz. Auf unserer Plattform hat 

jeder Interessent Zugang zur gesamten Dokumentation unseres Modells. Wir versuchen, das Problem 

der asymmetrischen Informationsverteilung in der Finanzwirtschaft aufzuzeichnen und die Auswirkungen 

unserer Lösungen nach dem Social Reporting Standard jedes Jahr darzustellen. Wir wissen auch, dass 

die wichtigen Elemente, Prinzipien und Praktiken unserer Lösungen von Mitarbeitern, Partnern und 

Förderern unserer Initiative vollständig verstanden werden. Die Dokumentation ist auch ein weiterer Weg, 

um das Ökosystem, das unsere Initiative umgibt, auszubauen und zu unterstützen. 

CiF-Siegels muss die Transparenz des gesamten Geschäftsmodells unabhängig überprüft und 

sichergestellt werden. Der CiF fordert von allen Firmen, die zertifizierte Finanzprodukte und -beratung 

anbieten, dass ein System zur Rückverfolgung vorhanden ist und es nicht zu Intransparenz oder zum 

Austausch von Produkten kommen kann. Unabhängige Überprüfungen bestätigen den unverfälschten 

Weg des Produktes durch die Beratungskette.  
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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 von Finanzunternehmen,  

• das Beeinflussen von Verbraucherentscheidungen beim Kauf von und 

Investieren in Finanzprodukte und  

• die Zusammenarbeit mit Partnern wollen wir die Finanzwirtschaft in einen 

nachhaltig ethischen Wirtschaftssektor verwandeln. 

Gemeinsam mit der Finanzindustrie, dem Finanzberater- und Finanzplaner-Sektor, Regierungen, 

Wissenschaftlern, Verbraucherschutzorganisationen und anderen Interessengruppen arbeiten wir 

daran, Stiftungen, Kommunen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich bei der Nutzung von 

Finanzberatung und beim 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, werden zertifizierte Finanzunternehmen durch diese Bevorzugung für ihre 

nachhaltig ethischen 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.  
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Weltweit werden sich Finanzunternehmen in wichtigen Sektoren der Finanzwirtschaft freiwillig dazu 

verpflichten, bis zu 100% ihrer Finanzdienstleistung von CiF-zertifizierten Finanzunternehmen zu 

beziehen. Selbstverpflichtungen wie diese werden dann in zunehmendem Maße eingegangen. Die 

Kaufspräferenz lässt die weltweite Nachfrage und den Marktzugang für zertifizierte nachhaltig 

ethische Finanzdienstleistung und -Produkte ansteigen und schafft wichtige Anreize für die 

Finanzwirtschaft, sich der strengen und transparenten Bewertung des CiF-Programms zu stellen. 

Diese Anreize können auch einen erheblichen Einfluss auf Finanzunternehmen haben, die hinter dem 

CiF-Standard zurückbleiben. Wollen auch diese Finanzunternehmen 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 Finanzunternehmen notwendige verbesserte Leistung trägt 

zu einer verträglicheren Finanzwirtschaft bei und ermöglicht es vielen Finanzunternehmen, in einem 

Weltmarkt zu bestehen, der zunehmend Nachweise für Nachhaltigkeit, Ethik und Moral fordert. 

Unsere Vision ist eine Realwirtschaft, in der unser Leben wachsen und 
gedeihen kann und deren Ertragsfähigkeit für die heutige wie für künftige 

Generationen gesichert ist. 

Die CiF Initiative 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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UNSERE ORGANISATIONSSTRUKTUR 

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. 

 

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.  

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT 

Der Wissenschaftliche Beirat berät den CiF-Vorstand in technischen und wissenschaftlichen Bereichen. 
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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, 

Finanzberater, 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. 

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. 

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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