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trend 2012: nachhaltige, grüne investments

siegeszug Zinspapiere?

2011 war kein einfaches Jahr für die weltweite Finanzwirtschaft.  Wie entwickeln 
sich nachhaltige und ökologische investments in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

und was wird den trend bei diesen Anlagen in den kommenden Jahren ausmachen? Dies 
sind Fragen an georg Hetz, uDi-geschäftsführer und pionier auf dem Bereich ökologischer 
und nachhaltiger Kapitalanlagen. Dabei geht es mir auch darum, ob nachhaltigkeit 
und Ökologie investoren helfen kann, Wirtschaftskrisen besser zu überstehen.

C. Jäger-Schrödl: eurokrise und um-
weltkatastrophen dominierten die 
schlagzeilen, nicht nur im vergange-
nen Jahr. Beeinflusst das ihrer Ansicht 
nach den deutschen Markt für nach-
haltige geldanlagen?

Georg Hetz: Die Antwort lautet Ja! 
nachhaltige geldanlagen konnten ganz 
eindeutig profitieren, auch wenn dies 
durch die Diskussion um staatliche För-

derungen im solarbereich überschattet 
wurde. Die naturkatastrophe von Japan 
und der Fukushima-gau haben den Atom-
ausstieg hierzulande forciert und den 
Wunsch nach grünen geldanlagen schlag-
artig stärker ins Bewusstsein gerückt. im-
mer mehr Menschen legen heute beim 
einkauf Wert auf Herkunft und Qualität 
der produkte - das gilt auch für ihre Fi-
nanzplanung.

C. Jäger-Schrödl: Welche geldanla-
gen sind führend und welche trends 
bestimmen das nachhaltige Anlage-
portfolio und helfen diesen Anlage-
formen über Wirtschaftskrisen hin-
weg?

Georg Hetz: unternehmen mit klima-
schonenden produkten und einer Fabri-
kation, die in ökologischer Hinsicht über-
zeugt, dürften künftig in ihren Branchen 
zu den gewinnern zählen. Rapide anstei-
gende energiekosten, man denke nur an 
den Ölpreis, lenken das breite interesse 
besonders auf erneuerbare energien. in-
vestitionen in diesen Wachstumsmarkt 
bieten dem Anleger den Vorteil, dass ein-
nahmen aus dem Verkauf der erzeugten 
energie gesetzlich garantiert sind. Das 
gibt sicherheit bei der planung der ein-

nahmen. schon seit Jahren lassen wir un-
sere Kunden am erfolg des Ausbaus der 
erneuerbaren energien-nutzung in Form 
von geschlossenen Fonds teilhaben. Die-
se langfristige Anlageform ist zwar sehr 
rentabel, doch der Wunsch nach kürze-
ren laufzeiten wurde immer lauter. Wir 
haben inzwischen mit Zinspapieren re-
agiert und der erfolg gibt uns Recht! Das 
Volumen lag jeweils bei mehreren Millio-
nen und war stets innerhalb weniger Wo-
chen platziert.

C. Jäger-Schrödl: Was ist denn das 
Besondere daran und wie sieht es mit 
der sicherheit von Zinspapieren aus? 

Georg Hetz: Das Besondere an den uDi-
Zinspapieren ist die Flexibilität. Die Anle-
ger können bereits nach drei Jahren erst-
malig aussteigen oder aber einfach länger 
das geld für sich arbeiten lassen. Wichtig 
ist, als Anleger immer darauf zu achten, 
woher das geld kommt und wohin es 
fließt. - Bei uDi ausschließlich in die pla-
nung, den Bau und den Betrieb moderner 
Ökokraftwerke.
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