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Willkommen bei  
Österreichs spezialbank  
für ethisch-nachhaltige  
bankdienstleistungen.

Schelhammer & Schattera, Teil der GRAWE Bankengruppe, wurde 1832 gegründet und 
ist die älteste Privatbank Wiens. Das bedeutet Stabilität über nahezu zwei Jahrhunder-
te. Das Bankhaus hat vor Jahrzehnten mit dem Aufbau einer umfassenden Palette an 
ethisch-nachhaltigen Produkten begonnen und hohe Ethik- und Nachhaltigkeitsstan-
dards für die Produkt- und Dienstleistungspalette des Hauses etabliert.
Das Forum Nachhaltige Geldanlagen definiert Schelhammer & Schattera als „Spezial-
bank mit einem ausschließlichen Fokus auf Nachhaltigkeit, als einzige Institution die-
ser Art am österreichischen Markt“.
Wir sind aktiver Anbieter, das heißt, bei Anfragen und Beratungsgesprächen haben zur 
Verfügung stehende ethisch-nachhaltige Produkte immer Priorität vor nicht nachhaltig 
ausgewiesenen.
Nachhaltig investieren zahlt sich aus und ist eine Antwort auf die großen Fragen unse-
rer Zeit. Nachhaltige Geldanlage ist die aktive Entscheidung mit dem zur Verfügung ste-
henden Kapital in Unternehmen und Staaten zu investieren – und zwar ausschließlich 
dort, wo soziale Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Kunden wahrgenommen, 
die Corporate Governance Strukturen etabliert, sowie Menschen- und Umweltrechte re-
spektiert und in ihrer Kultur gelebt werden.
Seit Jahrzehnten sichern strenge ethische und wirtschaftliche Grundsätze den Erfolg 
des Bankhauses. Für uns als Unternehmen ist Nachhaltigkeit eine logische Vorgabe und 
gelebter Bestandteil unserer Identität. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, die Bedürf-
nisse der heutigen Zeit so zu befriedigen, dass nachfolgende Generationen ein intaktes 
ökologisches, soziales und ökonomisches System vorfinden.

Wir freuen uns über Ihr Interesse am Thema Nachhaltigkeit und den Aktivitäten des 
Bankhauses Schelhammer & Schattera.

Nur online -  
für unsere Umwelt.

P r i v a t b a n k  s e i t  1 8 3 2schelhammer.at



„Natürlich iNteressiert mich die ZukuNft. 
ich will schliesslich deN rest meiNes lebeNs 

dariN verbriNgeN.“  
Mark twain



Wir sind 
überzeugt: 
nachhaltig  
agieren ist  

wichtiger als  
jemals zuvor.

NachhaltigkeitsgedaNke vor
mehr als 300 JahreN geboreN

Vor mehr als 300 Jahren schrieb der sächsische Ober-
berghauptmann Carl von Carlowitz die erste gesamt-
heitliche Betrachtung über Chancen und Grenzen der 
menschlichen Nutzung von Wäldern und Forsten. Er gilt 
seither als Schöpfer des Nachhaltigkeitsbegriffs. Ange-
sichts einer drohenden Rohstoffkrise formulierte von 
Carlowitz 1713 in seinem Werk „Sylvicultura oeconomi-
ca“ erstmals, dass immer nur so viel Holz geschlagen 
werden sollte, wie durch planmäßige Aufforstung, durch 
Säen und Pflanzen nachwachsen konnte. 
Es war die Idee der langfristigen Bewirtschaftung. Wer 
einen Baum pflanzte, hatte von dessen Holz in seinem 
kurzen Leben zwar keinen Nutzen, aber dafür die nach-
folgenden Generationen. Holz war damals der wichtigs-
te Rohstoff, der nicht nur zum Bauen gebraucht wurde, 

sondern auch als Energieträger zum Kochen und Heizen 
diente. Auch für viele vorindustrielle Produktionspro-
zesse und den Schiffbau war der Rohstoff unverzichtbar. 
Auch der Bergbau zeichnete sich durch einen enormen 
Holzverbrauch aus. Eine der Folgen: Weite Flächen in 
Europa wurden regelrecht entwaldet und verödeten. 

Dieses Bedrohungsszenario ist auch heute in gewissen 
Weltgegenden uneingeschränkt aufrecht, wenn man 
etwa an die weiterhin massiven Abholzungen in den 
Urwäldern denkt. Jedes Jahr verschwinden auf der Erde 
nach wie vor viele Millionen Hektar Regenwald und mit 
ihnen wertvolle, artenreiche Ökosysteme. Gesamthaft 
gesehen haben Kohle, Erdöl und Erdgas die Rolle der 
wichtigsten Rohstoffe übernommen und gleichzeitig mit 
ihren Emissionen ein Bedrohungsszenario geschaffen, 
das nicht nur die Optik von Landschaften verändert, son-
dern das Klima und somit die Lebensbedingungen auf 
der Erde an sich.
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uN weltklimagipfel: 
erfolgreicher startschuss

Es ist nicht quantifizierbar, welchen Einfluss die päpstli-
che Enzyklika „Laudato Si“ im Vorfeld des Pariser Welt-
klimagipfels gehabt hat. Nimmt man die weltweiten 
Reaktionen als Maßstab, so brachte Papst Franziskus je-
denfalls einen gewaltigen zusätzlichen Diskussionsfluss 
in Gang und trug wohl massiv zur Bewusstseinsbildung 
bei, dass es eine akzeptable Lösung geben müsse. 
Tatsächlich wurde am 12. Dezember 2015 Geschichte ge-
schrieben. Sechs Jahre nach dem Desaster von Kopenha-
gen brachte die Welt endlich einen neuen Klimavertrag 
zustande. Mehr als 190 Staaten haben ihn angenommen 
– erstmals haben sich Wohlhabende und Arme verpflich-
tet, ihren Teil zum Klimaschutz beizutragen.
In Paris wurde endlich die Spaltung zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern überwunden, die jahrelang 
jeden Gipfel lähmte. Durch den Vertrag verpflichten sich 
die Staaten der Welt, die globale Erwärmung deutlich 
unter zwei Grad zu halten und ein 1,5-Grad-Ziel anzu-
streben. Sie geloben, die weltweiten Netto-Treibhausgas-
emissionen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auf 
null zu senken. 
Der Mechanismus zur regelmäßigen Überprüfung der 
nationalen Klimaziele ist Bestandteil des Vertrags. Von 

2023 an sollen unabhängige Experten alle fünf Jahre 
überprüfen, inwieweit einzelne Länder die vereinbarten 
Zusagen erfüllt haben und ob eventuell Spielraum be-
steht, sie durch ehrgeizigere Ziele zu ersetzen. Zudem 
sollen alle Staaten einschätzen, ob sie nicht schon vor-
her ehrgeizigere Ziele vorlegen können. Das ist entschei-
dend, damit überhaupt eine Chance besteht, die weltwei-
te Erwärmung unter zwei Grad zu halten.

rückblick weltklimakoNfereNZ 
boNN 2017: erNüchteruNg?

Dass Paris nicht das Ende des Weges, sondern ein Mei-
lenstein mit Zielangabe war, hat sich bei den jährlichen 
Nachfolgekonferenzen COP 22 in Marrakesch und COP 
23 in Bonn 2017 abgezeichnet. In Bonn wurde erneut die 
Kluft zwischen Versprechungen der Mitgliedsstaaten 
und der Realität deutlich. Es machte sich eine besorgnis-
erregende Diskrepanz zwischen Emissionsrhetorik und 
realen Trends breit. Die weltweiten CO2 Emissionen sind 
deutlich von Stagnation bzw. Rückgang entfernt, gerade 
bevölkerungsreiche aufstrebende Länder wie China und 
Indien tragen dazu bei. 
Ebenfalls problematisch ist das Bestreben einiger Län-
der u.a. Brasiliens und Indiens, die auf eine Unterschei-

dung zwischen reichen und armen Staaten pochen, um 
sich als Folge der eigenen Verantwortung entziehen zu 
können.
Betrachtet man den längerfristigen Ausblick führender 
Erdölförderer, so geht man teilweise doch von einer wei-
terhin deutlichen Zunahme der Fördermenge über die 
nächsten Jahrzehnte aus. Dies steht im direkten Wider-
spruch zu den Klimazielen. 
Aber auch die entwickelten Länder können ihrer Ver-
antwortung nicht gerecht werden. Der angekündigte 
Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen und 
die Aufgabe der Klimaziele bis 2020 der deutschen Regie-
rung zeigen, dass eher von einem Schritt vorwärts und 
zwei Schritten zurück die Rede sein kann.
Andererseits macht das Tempo, das etwa Staaten wie 
China und Indien im Bereich Erneuerbarer Energie vor-
geben, Mut. Und auch die sehr divergente Entwicklung 
in den USA, wo gleichzeitig mit dem verkündeten Aus-
stiegsszenario des Präsidenten viele Bundesstaaten, 
Städte und große Unternehmen, wie praktisch die ge-
samte Elektronikindustrie, sich mit den Paris-Zielen so-
lidarisch erklärten: „We are still in!“. 
Es bleibt die Hoffnung, dass die Dynamik der Wirtschaft 
im Bereich Erneuerbarer Energien weiter zunimmt. Der 
technologische Fortschritt und die Weiterentwicklung, 
könnten eine realistische Chance darstellen, die treiben-
de Kraft zu werden.

Zwar sind die cO2 Emissionen der usa und Eu in den letzen Jahren rück-
läufig, von einem weltweiten rückgang kann allerdings keine rede sein. 
Wirtschaftlich stark wachsende und bevölkerungsreiche länder wie china 
und indien tragen hierzu wesentlich bei.             DatenQuelle: Bloomberg 
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BrUNtlaNd-BEricht:
„nachhaltige entwicklung ist eine ent-
wicklung, die die bedürfnisse der Gegen-
wart befriedigt, ohne die Möglichkeiten 
künftiger Generationen zu gefährden, 
ihre eigenen bedürfnisse zu befriedigen.“

agENda 21:
beim earth-summit in rio de Janeiro 
werden erstmals Umweltfragen in  
einem globalen rahmen diskutiert.

MillENNiUMsziElE:
in new York werden die Millennium  

Development Goals (MDG) festgesetzt:
armut und Hunger halbieren; gleichberech-

tigte Grundbildung für Jungen und Mäd-
chen; kindersterblichkeit und Gesundheit 

der Mütter; ausbreitung von aids eindäm-
men; ökologische nachhaltigkeit

Kyoto-ProtoKoll:
im rahmen der dritten vertragsstaaten- 
konferenz wird ein weltweites aktions-
programm beschlossen. rechtsverbind-
liche verpflichtungen zur emissionsver-
ringerung durch industrieländer für 6 
treibhausgase.

KoPENhagEN:
Der Copenhagen accord enthielt als  

Minimalkonsens erstmals das konkrete 
Ziel, die erderwärmung auf weniger  

als 2°C im vergleich zum vorindustriellen 
niveau zu begrenzen.

rio +20:
Die konferenz über nachhaltige 

entwicklung, an der rund 190 
staaten teilnehmen, endet mit 

dem bekenntnis zu nachhal-
tigem Wirtschaften und dem 
Modell der Green economy.

doha/WarschaU:
Die teilnehmer einigen sich auf 

einen Fahrplan für ein neues 
klimaabkommen: Weiterführung 

des kyoto-Protokolls bis 2020 
und entwurf eines internationalen 

klimavertrags, gültig ab 2020.

Paris:
195 staaten beschließen ein neues 

abkommen gegen die erder- 
wärmung. Dies beinhaltet die 

begrenzung des globalen tempe-
raturanstiegs auf unter 2°C gegen-

über dem vorindustriellen niveau, 
wenn möglich sogar auf 1,5°C.

BoNN:
ernüchterung bei der COP23: 
knapp 30.000 Delegierte aus den 
197 staaten der Un-klimakonferenz 
beraten darüber, wie sich das Pariser 
klima-abkommen von 2015 praktisch 
umsetzen lässt. 

sUstaiNaBlE  
dEvEloPMENt goals:
von der UnO werden 17 
Ziele für nachhaltige ent-
wicklung festgesetzt:  
Zur konkretisierung wird  
ein katalog von 169 Ziel-
vorgaben verabschiedet.

high lEvEl ExPErts:
Die HLe Group präsentiert  
der eU-kommission ihre 
Förderempfehlungen für 
nachhaltige investments.
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Nachhaltige eNtwickluNgsZiele 
für die NächsteN 15 Jahre

Abgesehen vom Weltklimagipfel haben die Vereinten 
Nationen 2015 auch 17 Gebote für die Entwicklung des 
Planeten formuliert – darunter Bildung, Ernährung, 
Klimaschutz. Diese „Sustainable Development Goals“ 
(SDG) sind das umfassendste Programm, das die UN je in 
Angriff genommen haben. Formuliert haben es Experten 
und Diplomaten im Gespräch mit der Zivilgesellschaft. 
Es ist der Versuch, Ökologie, Ökonomie und soziale Wer-
te zusammenzuführen: drei Dimensionen, deren Wider-
sprüche Elend und Krisen auslösen, etwa in Gestalt von 
Entwaldung, Landkonflikten, Massenflucht. Durch diese 
Einigung auf die nachhaltigen Entwicklungsziele sind 
zugleich die historisch eingefahrenen, hierarchischen 
Rollen der Entwicklungshilfe Vergangenheit. Denn nun-
mehr sind nicht nur arme „Nehmerländer“ gezwungen, 
sich zu verändern, auch die reichen „Geber“ mussten 
sich darauf verpflichten, ihr Leben und Wirtschaften zu-
kunftstauglich auszurichten. 

eu kommissioN will mehr  
Nachhaltige iNvestitioNeN

Die EU-Kommission möchte mit einem Aktionsplan und 
einer Reihe von Gesetzgebungsverfahren bis Ende 2019 
Rahmenbedingungen schaffen, um die Pariser Klimaziele 
zu erreichen und generell verantwortungsvolles Investie-
ren zu fördern. Als Grundlage dafür dienen Empfehlun-
gen der High Level Expert Group on Sustainable Finance 
(HLEG) der EU Kommission, die 2018 zur Realisierung ei-
nes nachhaltigen Finanzmarktes präsentiert wurden. 
Die EU-Kommission möchte mit einem Aktionsplan den 
Finanzmarkt so regulieren, dass insbesondere ökologi-
sche Nachhaltigkeit bei Investitionen eine größere Rol-
le spielt und betont: „Der Finanzsektor muss mehr zum 
Kampf gegen Umweltprobleme beitragen!“
Des Weiteren wird durchgehend auf den Stellenwert der 
Aspekte Transparenz und Qualität verwiesen. Beispiels-
weise ein einheitliches EU-Klassifikationssystem (= ge-
meinsame Sprache für das nachhaltige Finanzwesen) 
und darauf aufbauend ein EU-Kennzeichen. 

hoher stelleNwert  
der traNspareNZ

Wir sind der Meinung, dass bei einer komplexen Thema-
tik wie Nachhaltigkeit Mindeststandards geschaffen wer-
den müssen, die für jeden klar und verständlich nachzu-
vollziehen sind und begrüßen diese Entwicklung. Die 
Schaffung eines europaweit gültigen Siegels sehen wir 
als einen möglichen Schritt.
Das Bankhaus Schelhammer & Schattera erfüllt ange-
führte Empfehlungen zur Gänze. Transparenz nimmt 
schon seit jeher einen hohen Stellenwert ein, so ist der 
gesamte Investmentprozess und die Methodik öffentlich 
und klar strukturiert einsehbar.
Ein Diskussionspunkt bleibt allerdings die Entwicklung, 
dass immer öfter Maßnahmen gegen den Klimawandel 
isoliert von anderen Nachhaltigkeitsherausforderungen 
behandelt werden bzw. das Thema Nachhaltigkeit mit 
dem Kampf gegen den Klimawandel gleichgesetzt wird.  
Der Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung für 
die Weltgemeinschaft mit einem gewaltigen Investiti-
onsbedarf für die Finanzwirtschaft. 
Das muss von der Finanzwirtschaft auch als Chance 
begriffen werden. Nachhaltige Geldanlage darf jedoch 
nicht auf die Finanzierung von Maßnahmen gegen den 
Klimawandel beschränkt werden – dieser ist nur eine, 
wenn auch wesentliche Herausforderung neben vielen 
anderen sozialen und ökologischen Aspekten der Nach-
haltigkeit.

traNspareNZproblematik  
am beispiel greeN boNds

Beträchtliche Investitionen u.a. in Erneuerbare Energi-
en sind notwendig. Eine Finanzierungsmöglichkeit bie-
ten die so genannten Green Bonds. Diese funktionieren 
grundsätzlich wie normale Anleihen, nur, dass der Erlös 
in klimafreundliche und nachhaltige Projekte fließen 
soll. Und genau hier liegt auch eine gewisse Problematik. 
Der Begriff „Green Bond“ ist nämlich nicht geschützt. 
Der Anleger muss erst einmal für sich selber entschei-
den, was für ihn überhaupt „grün“ bedeutet.
Ein Beispiel: In Frankreich werden Green Bonds emittiert, 
deren Erlöse auch in die Atomkraft fließen können, da in 
Frankreich Atomenergie als umweltfreundlich und sauber 
gesehen wird. Auch kann ein Unternehmen einen Green 
Bond begeben, das selber in einem sehr kontroversen Ge-
schäftsfeld tätig ist, z.B. ein Erdölförderer oder theoretisch 
auch ein Rüstungsunternehmen. Zu beachten ist auch, ob 
ein konkretes Projekt finanziert wird oder doch nur ein 
übergeordneter Verwendungszweck? Oder wird ein Pro-
jekt in einem Emerging Markets Land finanziert, welches 
negative soziale Auswirkungen auf die dort lebende Bevöl-
kerung hat, z.B. beim Bau eines Wasserkraftwerkes? 
Wie schon mehrmals angesprochen sind auch hier Trans-
parenz und einheitliche Standards notwendig. Der Anteil 
am Gesamtmarkt ist noch gering. Werden angesprochene 
Hürden genommen, stellen Green Bonds ein vielverspre-
chendes Instrument dar. 

Die drei eU-kernziele für das Jahr 2030

40%

reduktion der treibhaus-
gas-emissionen um mind. 
40% im vergleich zu 1990

27%

anhebung des anteils von 
erneuerbaren energien auf 
27% beim energiekonsum.

30%

einsparungen des alltäglichen 
energieverbrauchs in der 

Höhe von 30% 
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auf meinen reisen wird mir immer mehr klar: ohne 
nachhaltige Wirtschaft, die alle Lebensbedingungen 
berücksichtigt, wird dieses „gemeinsame Haus“,wie 
Papst Franziskus in der enzyklika ‚Laudato si‘ sagt, 
nicht aufzubauen sein.«

wilhelm krautwaschl , Diözesanbischof von Graz-Seckau»
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Prinzipien für 
verantwortliches  

investieren 
die globaleN  
NachhaltigkeitsZiele

Seit der Unterzeichnung der Prinzipien für verantwort-
liches Investieren der Vereinten Nationen (UN-PRI) hat 
sich das Bankhaus Schelhammer & Schattera verpflich-
tet, Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsaspek-
te (ESG) in den Investmentprozess zu integrieren - und 
somit aktiv zu einem nachhaltigen Finanzsystem beizu-
tragen. 
Die 2015 entwickelten globalen Nachhaltigkeitsziele 
(SDGs) adressieren die größten Herausforderungen un-
serer Zeit. Aufgefordert sind alle wirtschaftlichen Akteu-
re, bis 2030 die für sie relevanten Ziele umzusetzen. Auch 
das Bankhaus Schelhammer & Schattera bekennt sich zu 
diesen Zielen und hat SDGs identifiziert, die der ethisch-
nachhaltige Investmentprozess des Bankhauses konkret 
unterstützt.

Durch den Ausschluss fossiler Brennstoffe wie Kohle, 
der Gewinnung von Öl aus Ölsanden und Fracking, sowie 
Unternehmen, die gegen ökologische Mindeststandards 
verstoßen, setzen wir ein klares Statement in Richtung 
Dekarbonisierung und Umweltschutz. Darüber hinaus 
beziehen wir gezielt kleine und mittelständische Un-
ternehmen, die im Bereich Erneuerbare Energien und 
nachhaltige Technologien tätig sind, in den Investment-
prozess mit ein.

Schwere Arbeitsrechts- und Men-
schenrechtsverletzungen werden ri-
goros mit dem Ausschluss aus dem 
Investmentuniversum oder dem 
Verkauf betroffener Titel geahndet. 
Wir sprechen uns vehement gegen 
jegliche Form von Kinderarbeit, 
Zwangsarbeit, Einschränkungen 
der Selbstbestimmungsrechte und 
Gefährdung der Gesundheit und 
des Lebens aus.

Waffenproduzenten und speziell 
die Herstellung von geächteten 
Waffen stehen im direkten Konflikt 
mit diesem Nachhaltigkeitsziel. In 
Ländern, in denen die Presse-, Me-
dien-, und Versammlungsfreiheit 
massiv eingeschränkt, deren Rüs-
tungsbudget verhältnismäßig groß, 
und die Todesstrafe noch immer 
zulässig ist, wird nicht investiert.

Mit dem SUPERIOR 6 - Global Challenges hat das Bank-
haus zudem einen Themenfonds im Portfolio, der einen 
großen Teil der insgesamt 17 SDGs anspricht. Er investiert 
ausschließlich in Unternehmen, die aktiv einen Beitrag 
zur Bewältigung von „sieben globalen Herausforderun-
gen“ leisten, denen Politik, Gesellschaft und Wirtschaft 
gegenüberstehen: Bekämpfung der Ursachen und Folgen 
des Klimawandels; Sicherstellung einer ausreichenden 
Versorgung mit Trinkwasser; Beendigung der Entwaldung 
und die Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft; Erhalt 
der Artenvielfalt; Umgang mit der Bevölkerungsentwick-
lung; Bekämpfung der Armut; Unterstützung verantwor-
tungsvoller Führungs-(Governance-) Strukturen.
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... und deren Umsetzung  
in unserem bankhaus. 
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Der jährliche Marktbericht des Forums Nachhaltige 
Geldanlagen (FNG) ist das klassische Nachschlagewerk 
für alle am Markt für ethisch-nachhaltige Anlagen Täti-
gen bzw. daran Interessierten. Es handelt sich bei dieser 
in Berlin angesiedelten Gesellschaft um die wohl wich-
tigste und bestinformierte Vereinigung für den deutsch-
sprachigen Raum zu diesem Thema. 
2005, als vom FNG erstmals Zahlen zusammengetragen 
wurden, umfasste dieser Markt in Österreich ein Volu-
men von knapp über einer Milliarde Euro. In den Jahren 
nach der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise ging es 
dann aber sukzessive aufwärts.
Laut FNG Zahlen sind nachhaltige Anlageprodukte in Ös-
terreich – mit einem Gesamtvolumen von mehr als 13 Mil-
liarden Euro (inkl. Spareinlagen; per Jahresende 2016) und 
einem Anteil der ethischen bzw. nachhaltigen Fonds und 
Mandate am Gesamtmarkt von mittlerweile 7,6% – zu einer 
respektablen Größe geworden. Diese Investments sind als 
Nachhaltige Geldanlagen im engeren Sinne zu sehen sind. 
Das heißt als Assets, die meist unter Verwendung einer 
Vielzahl von Ausschlusskriterien und zusätzlichen nach-
haltigen Anlagestrategien ausgewählt wurden. Dies trifft 
recht genau die Kriterien von Schelhammer & Schattera.

NachhaltiGe iNveStmeNtfoNDS  
uND maNDate iN ÖSterreich  
(iN milliarDeN euro)

Daten: Forum nachhaltige Geldanlagen

n Investmentfonds
n Mandate

ein Markt mit  
dynamischem 

Wachstum

welche rolle spielt das bankhaus bei Nachhaltigen investments?
schelhammer & schattera nimmt eindeutig eine Pionierrolle 
im bereich ethisch-nachhaltiger investments in Österreich ein. 
Unsere Werte wie stabilität, sicherheit, kontinuität, ethik und 
nachhaltigkeit spielen dabei die zentrale rolle. Die auflage unse-
rer sUPeriOr Fonds startete bereits 1989. Hier wurde aufgrund 
unserer Historie, die eine enge verbindung mit institutionen 
der katholischen kirche, führenden Unternehmen und institu-
tionellen kunden aufweist, eine stark ausgeprägte Wertewelt 
entwickelt. ethik und nachhaltigkeit sind bei uns keine etiketten, 
sondern werden seit jeher von innen heraus gelebt. Für uns 
stehen Werte im vordergrund, die langfristig Wohlstand, soziale 
Gerechtigkeit und Umweltbewusstsein schaffen und bewahren.

Wo liegen die stärken ihres spezialisierten hauses?
Die stärke liegt in der über Jahrzehnte aufgebauten expertise 
im bereich ethik und nachhaltigkeit. Wir bieten eine umfas-
sende Produktpalette an ethisch-nachhaltigen Produkten mit 
ausgezeichnetem ertrag. Die vorreiterrolle bestätigte sich auch 
hier bereits 2008 als der sUPeriOr 6 – Global Challenges Fonds 
aufgelegt wurde, der seinen Wert bis heute mehr als verdoppeln 
konnte. Der Fonds investiert dabei in Unternehmen, die sich auf 
die großen Herausforderungen dieses Jahrtausends, wie zum 
beispiel bekämpfung der armut, erhaltung der artenvielfalt, aus-
reichende versorgung mit nahrung und trinkwasser, aber auch 
verantwortungsvolle Führungs- (Governance-) strukturen sowie 
zukunftsweisende technologien konzentrieren.

Was erwarten sie für die Zukunft, wo soll die reise hingehen?
Wir sehen einen eindeutigen trend im bereich ethik und nach-
haltigkeit. esG wird in den kommenden Jahren ein integraler 
bestandteil in den investment- und analyseprozessen auf breiter 
ebene. Die einbeziehung von ethisch-nachhaltigen kriterien bei 
der bewertung von Unternehmen wird so selbstverständlich, wie 
heute z.b.die bilanzanalyse. ethisch-nachhaltige kriterien werden 
in unterschiedlicher ausprägung in der auswahl von investments 
verankert werden. Unsere aufgabe sehen wir darin, diese trans-
formation aktiv zu unterstützen, unsere kunden laufend zu bera-
ten, um auch unserer vorreiterrolle am Markt gerecht zu bleiben.

Was bedeutet nachhaltigkeit für sie?
ein gefestigtes Werteverständnis, ethik und nachhaltigkeit sind 
zentrale säulen in meinem Leben. Mein Ziel ist es, nachfolgen-
den Generationen etwas zu hinterlassen auf das man aufbauen 
kann und nicht etwas, das saniert werden muss.

Georg Lemmerer
Leiter NachhaLtigkeit  
institutionelle kunden und kirchliche Stellen

vorsorgekasseN siNd 
wichtigste iNvestoreN

Die Verteilung zwischen privaten und institutionellen 
Investoren hat sich zuletzt etwas zugunsten der Privatan-
leger verändert und liegt nun bei knapp 75 Prozent auf 
Seiten der institutionellen Investoren und entsprechend 
leicht über einem Viertel auf der Seite der privaten Inves-
toren. In Volumina ausgedrückt sind das rund 8,6 Milli-
arden Euro bzw. 2,9 Milliarden Euro. 
Längerfristig zeigt sich damit, dass der Anteil privater 
Investoren sukzessive wächst. Die durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate seit dem Jahr 2012 liegt in Ös-
terreich für institutionelle Investoren bei 23 Prozent und 
bei privaten Investoren bei 36 Prozent. 
An erster Stelle stehen mit deutlichem Abstand (Anteil 
rd. 60%) die Vorsorgekassen als wichtigste institutionelle 
Investoren in Österreich, gefolgt von kirchlichen Institu-
tionen und Wohlfahrtsorganisationen (11%), sowie Ver-
sicherungen (10%). 
Interessant ist hier auch ein internationaler Vergleich 
(DACH): In Deutschland belief sich 2016 der Anteil in-
stitutioneller Investoren auf 90 Prozent. In der Schweiz 
zeichnen Institutionelle für 82 Prozent verantwortlich. 
Hinsichtlich der Aufteilung der Volumina auf die ver-
schiedenen Asset-Klassen rangieren Unternehmensan-
leihen mit 45 Prozent am Gesamtvolumen nachhaltiger 
Assets vor Staatsanleihen (25%) und Aktien (24%). 
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Ein häufig zitiertes Argument ist, dass jede Einschrän-
kung des Anlageuniversums wegen der geringeren Di-
versifikationsmöglichkeiten zu einer Einschränkung 
von Renditechancen und einem höheren Risiko führen 
muss. Nachhaltige Investoren sind dagegen davon über-
zeugt, dass gerade die zusätzlichen Kriterien zu sozialen 
und umweltbezogenen Leistungen dabei helfen, das 
komplexe Geflecht von Chancen und Risiken eines Wert-
papiers umfassender zu verstehen. Und das wirkt sich 
positiv auf Rendite und Risiko aus. 
„Wichtig ist, dass bei Fonds nicht nur die Rendite, son-
dern auch das dafür eingegangene Risiko mitberücksich-
tigt wird. Und wenn man das Rendite-Risiko-Verhältnis 
betrachtet, sind nachhaltige Fonds genauso gut oder 
besser als konventionelle Fonds.“ Das ist das Ergebnis 
einer Meta-Studie der Universität Kassel aus 2014/15 zur 
Performance nachhaltiger und konventioneller Fonds. *

Eigene langfristige Erfahrungswerte bei Schelhammer 
& Schattera wie auch zahlreiche Studien belegen also, 
dass eine absolute Konkurrenzfähigkeit mit „konventio-
nellen“ Anlageformen außer Frage steht bzw. die Perfor-
mance von nachhaltigen Fonds jener von nicht nachhal-
tigen Produkten zumindest ebenbürtig ist:
• Die Mehrheit nachhaltiger Fonds konnte im untersuch-

ten Zeitraum gleiche oder bessere Rendite erzielen.

• Die Schwankungsbreite (Volatilität) von nachhaltigen 
Investments ist entweder gleich oder sogar niedriger.

• Nachhaltige Investoren sollten einen langfristigen Fo-
kus mitbringen, nur so kann sich die positive Wirkung 
ethisch-nachhaltiger Investments voll entfalten.**

erzielen ethische investments 
gleich hohe renditen  
wie anlagen in klassischen  
investmentprodukten?  
Wissenschaftliche studien  
belegen: ja.

welche chancen bietet nachhaltiges investieren?
Jeder konsument kann in der Welt etwas bewegen. nach-
haltiges investieren kann somit eine kräftige stimme sein, um 
etwas zu verändern. es bietet die Möglichkeit, marktkonforme 
ordentliche renditen zu erzielen, aber gleichzeitig einen beitrag 
zu unserer ethischen, moralischen und ökologischen verantwor-
tung zu leisten. Wir können bewusster entscheiden, welchen 
Unternehmen oder staaten wir mit gutem Gewissen unsere 
finanziellen Mittel zur verfügung stellen und welchen nicht. 
nachhaltigkeitskriterien sind dadurch in gewissem Maße auch 
ein natürlicher bestandteil des risikomanagements. Denn büßt 
ein Unternehmen beispielsweise an reputation oder politischer 
Unterstützung ein, kostet das seine aktionäre meist in erheb-
lichem Maß rendite. Wer den nachhaltigkeitsgedanken bei 
seinen investments berücksichtigt, kann damit also nicht nur 
verluste vermeiden, sondern auch gutes Geld verdienen.

die herausforderungen bei ethisch-nachhaltiger geldanlage?
Leider herrscht in vielen köpfen noch immer das stigma, dass eine 
nachhaltige Geldanlage keine erträge bringen würde und nur 
karitativ oder ähnlich einer spende zu sehen sei. Hier müssen wir 
Überzeugungsarbeit leisten, denn die Fakten sprechen dafür. Wir 
müssen bewusst machen, dass man durch die nachhaltige Geld-
anlage keinesfalls schlechter investiert, sondern langfristig sogar 
einen Mehrwert erhält – im sinne von „nachhaltig wirtschaftlich“!

Welche Entwicklungen sehen wir in den nächsten fünf Jahren?
nachhaltige Geldanlage hat in den letzten Jahren extrem an rele-
vanz gewonnen. nicht nur kirchliche institutionen, gemeinnützige 
vereine oder stiftungen, sondern auch Pensionskassen und versi-
cherungen investieren mittlerweile einen Großteil ihrer verwalte-
ten vermögen nachhaltig. Dieser trend ist meines erachtens irre-
versibel und wird sich in den nächsten Jahren weiter verstärken. 
soziale, ökologische und ethische Gesichtspunkte werden in den 
kommenden Jahren zunehmend eine zentrale rolle in der Geld-
anlage spielen. Das, was einst als kleine investmentidee begonnen 
hat, kann nun niemand in der Finanzwelt mehr ignorieren.

Was bedeutet nachhaltigkeit für sie?
es bedeutet für mich ganz einfach: verantwortung zu über-
nehmen! Weg von einer kurzfristigen, meist profitgetriebenen 
Denkweise, hin zu einer ethisch und moralisch vertretbaren, die 
langfristig positiven einfluss auf unsere gesellschaftliche entwick-
lung und auf zukünftige Generationen hat.

Martin Schnedlitz
FoNdSmaNager, Security kag
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aNweNduNg Nachhaltiger  
kriterieN lohNt sich

Aktuell bestätigt das Analysehaus Morningstar erneut, 
dass nachhaltiges Investieren nicht zu Lasten der Ren-
dite geht, sondern ganz im Gegenteil, langfristig einen 
Mehrwert für die Anleger erwirtschaftet. 
Verglichen wurden Indizes, die ausschließlich nach-
haltige Unternehmen enthalten, mit konventionellen 
Aktienindizes. Das Ergebnis: Alle nachhaltigen Indizes 
konnten über einen Vergleichszeitraum von acht Jahren 
Ihre Kontrahenten schlagen. Unter fundamentalen Ge-
sichtspunkten hätten nachhaltig agierende Unterneh-
men Wettbewerbsvorteile und eine bessere finanzielle 
Gesundheit als der Gesamtmarkt aufzeigen können, lau-
tet es im Bericht von Morningstar.

QUELLEN: 
* https://www.uni-kassel.de/uni/nc/universitaet/nachrichten/article/

kasseler-studie-nachhaltige-geldanlagen-lohnen-sich.html

** Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (2015) ESG and finan-
cial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical 
studies, Journal of Sustainable Finance & Investment, 5:4, 210-233

 https://www.morganstanley.com/sustainableinvesting/pdf/ 
sustainable-reality.pdf)
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„Das Bankhaus Schelhammer & Schattera gilt als Spezi-
albank mit einem ausschließlichen Fokus auf Nachhal-
tigkeit und ist als einzige Institution dieser Art in den 
Erhebungen für den österreichischen Marktbericht ver-
treten“, so das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG). 
Schon aus dieser exklusiven Positionierung geht die Bedeu-
tung von Schelhammer & Schattera für das Marktsegment 
ethisch-nachhaltiger Bankdienstleistungen hervor. Hier 
ist das Bankhaus Schelhammer & Schattera anerkannt an 
führender Stelle tätig und hat als Pionier bei ethisch-nach-
haltigen Anlageprodukten eine wesentliche Rolle bei der 
rasanten Entwicklung dieses Marktes gespielt. Das hängt 
nicht zuletzt mit der Geschichte des Hauses zusammen: 
Schelhammer & Schattera, heute Teil der GRAWE Banken-
gruppe, stand etwa sechs Jahrzehnte im Eigentum von In-
stitutionen der katholischen Kirche in Österreich – und ist 
damit eng den Werten der Kirche verbunden.
Bei der Gründung einer eigenen Kapitalanlagegesell-
schaft in den 1980er Jahren und der Auflage von Invest-
mentfonds galt es insbesondere auch, die Altersver- 
sorgung von Ordensangehörigen sicherzustellen. Vor-
aussetzung dafür war die Einhaltung von klaren Werte-
vorgaben – wenn auch damals noch nicht dezidiert unter 

dem Begriff ethisch-nachhaltiger Fonds. Parallel dazu 
reifte bei der damaligen „Kirchenbank“ immer stärker 
die Idee, sich in Richtung Ethik und Nachhaltigkeit zu 
fokussieren. In den 1990er Jahren wurde dafür mit dem 
Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden die philosophische 
Grundlage geschaffen, und begonnen, eine entsprechen-
de Produktpalette aufzubauen. Gleichzeitig wurde die 
KAG zur einzigen Fondsgesellschaft in Österreich ent-
wickelt, deren Publikumsfonds ausschließlich ethisch-
nachhaltiger Natur sind. 
Heute werden die ethisch-nachhaltigen SUPERIOR 
Fonds, die zu den Kernprodukten des Bankhauses gehö-
ren, von der Security KAG, der Kapitalanlagegesellschaft 
der GRAWE Bankengruppe, verwaltet. Die Security ist 
mittlerweile – auf Basis der Zahlen per Ende 2017 – mit 
einem mehr als 21%igen Marktanteil volumenmäßig ei-
ner der größten Anbieter von nachhaltigen Publikums-
fonds in Österreich.
Schelhammer & Schattera hat mit seinem richtungswei-
senden Zukunftskonzept schon vor der Jahrtausend-
wende substanziell dazu beigetragen, dass der Markt für 
ethisch-nachhaltige Finanzprodukte mittlerweile auf 
dem Weg zum Mainstream ist. 

nachhaltigkeit  
ist teil unserer  
bankhaus Dna
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1955
Als „Kirchenbank“ werden  

die Bankgeschäfte nach  
dem christlichen Wertekatalog  

ausgerichtet.

1988
Start der SUPERIOR Fonds  

insbesondere auch für die Altersver- 
sorgung der Ordensangehörigen. 

1990er jahre
Das Bankhaus beginnt  

Fokussierung auf Ethik/
Nachhaltigkeit auf Basis des  

Frankfurt-Hohenheimer 
Leitfadens.

2002
Sukzessive Ethisierung der  

SUPERIOR Fonds, die zu den  
Flaggschiffen der Nachhaltigkeitsfonds 

in Österreich werden.
Gründung eines unabhängigen Ethik-

beirates für die Bankhaus KAG.

2005
Start der Kooperation mit der  

Münchner Rating Agentur oekom  
research, die sich zu einer der bedeu-
tendsten weltweiten Nachhaltigkeits- 

Ratingagenturen entwickelt.

2006
Sämtliche SUPERIOR Publikumsfonds  
sind ethisch-nachhaltig ausgerichtet –  

als einzige KAG in Österreich. 

2008
Das Bankhaus startet im  

Bereich des Private Banking  
mit einer eigenen ethischen  

Vermögensverwaltung.

2011
Mit dem Schelhammer Ethik- 

Sparbuch gibt es erstmals auf dem  
österreichischen Markt ein reines 

ethisch-nachhaltiges Sparbuch.

2012
Über eine Kooperation mit oikocredit  
werden erste Incentives in Richtung 

Impact Investments gesetzt.

2013
Erweiterung der Poduktpalette, sodass 
das Bankhaus seinen Kunden ab sofort 

bei allen gängigen  Spar- und Anlage-
produkten eine ethisch-nachhaltige 

Alternative anbieten kann.

2014
Installierung eines Rating, mit dem auch 
ausgewählte „Fremdfonds“ auf die Nach-

haltigkeitskriterien des Hauses geprüft und 
bewertet werden. Der neue Ethikbeirat  

für das Bankhaus, bestehend aus  
Persönlichkeiten aus Kirche, Wirtschaft und 

Wissenschaft, zeichnet für die Definition 
der Ethikkriterien verantwortlich.

2015
Schelhammer & Schattera wird 
Teil der GRAWE Bankengruppe 
und etabliert sich damit öster-

reichweit als der Experte für 
nachhaltiges Investieren.

2016
Schelhammer & Schattera bekommt 

als erste Bank in Österreich von 
Diözesanbischof Dr. Alois Schwarz 

das Ethik-Gütesiegel „zukunftsfähig 
und enkeltauglich“ verliehen. 
Die Verwaltung der SUPERIOR 

Fonds übernimmt die Security KAG, 
größter Anbieter nachhaltiger  

Investmentsfonds in Österreich.

2017
Start der Beratung  

institutioneller Kunden  
zur Implementierung  

nachhaltiger  
Anlagestrategien.

nachhaltigkeits-Meilensteine des bankhauses schelhammer & schattera
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wir baueN auf hohe  
exterNe kompeteNZ…

Der unabhängige Ethikbeirat von Schelhammer & Schat-
tera, der aus 13 Persönlichkeiten aus Kirche, Wissen-
schaft und Wirtschaft besteht, unterstützt das Bankhaus 
in beratender Form bei der Definition der ethisch-nach-
haltigen Rahmenbedingungen für die Gestaltung und 
Umsetzung sämtlicher Finanzgeschäfte und ist dabei für 
die Definition der Ausschlusskriterien verantwortlich.
Die Zusammensetzung des Ethikbeirats garantiert dem 
Bankhaus den Zugang zu einem sehr umfassenden 
Ethik- und Nachhaltigkeitswissen aus den verschie-
densten Bereichen und Blickwinkeln der Wirtschaft, der 
Wissenschaft und kirchlicher Institutionen und unter-

mauert andererseits das gerechtfertigte Vertrauen in die 
ethisch-nachhaltigen Produkte des Bankhauses.
Für die Zusammenstellung eines nachhaltigen Invest-
mentuniversums nach den vom Ethikbeirat definierten 
Kriterien, ist die oekom research AG aus München, die 
bereits seit 1993 auf dem Markt für nachhaltige Invest-
ments tätig ist, verantwortlich. oekom research zählt zu 
den weltweit führenden Anbietern von Informationen 
über die soziale und ökologische Entwicklung von Un-
ternehmen, Branchen und Ländern. Das international 
und multidisziplinär besetzte Analystenteam arbeitet 
mit dem weltweit umfassendsten Kriterienkatalog, der 
auf dem Frankfurt-Hohenheimer Leitfaden basiert. Die 
Analysten werden dabei durch einen unabhängigen wis-
senschaftlichen Beirat und ein weltweites Netzwerk von 
Umwelt- und Sozialexperten unterstützt.
Das Investmentuniversum umfasst mehr als 3.800 Un-
ternehmen in drei Kategorien Small & Mid Caps (deckt 
bedeutende nationale und internationale Aktienindizes 
ab), Large Caps (Unternehmen aus Branchen mit ho-
hem Nachhaltigkeitsbezug) sowie Anleihen-Emittenten 
(nicht börsennotierte Anleihen Emittenten).

… uNd hohe kompeteNZ  
im eigeNeN haus

Die Gruppe Sustainable Investments ist im Bereich 
„Nachhaltigkeit, institutionelle Kunden & kirchliche 
Stellen“ tätig. Die übergeordnete Aufgabe dieser Grup-
pe ist die Definition sowie Kontrolle und Einhaltung der 
ethisch-nachhaltigen Ausrichtung des Bankhauses. Das 
Tätigkeitsfeld umfasst unter anderem:
• Monitoring und Kontrolle der in Abstimmung mit dem 

Ethikbeirat aufgestellten Kriterien für ethisch ausge-
richtete Mandate und Fonds.

• Erstellung des ethisch-nachhaltigen investierbaren 
Universums auf Basis der Daten von oekom research. 
Monatlich werden nach dem Screening unserer Aus-
schlusskriterien, die verbleibenden Titel zusätzlich ei-
nem inhouse entwickelten Best in Class Prozess unter-
zogen. Das Sustainable Investment Team stellt damit 
sicher, dass nur in jene Unternehmen investiert wird, 
die im Vergleich zu ihren Mitbewerbern überdurch-
schnittliche Ergebnisse erzielen.

• Laufende Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 
des ethisch-nachhaltigen Investmentansatzes.

• Betreuung des Ethikbeirats, wie z.B.: inhaltliche Auf-
bereitung von Themenstellungen

• Engagement Aktivitäten: aktiver Dialog mit Unterneh-
men. Dabei werden Missstände und Verbesserungspo-
tentiale aufgezeigt und konkrete Lösungsvorschläge dis-
kutiert. Zusätzlich nutzen wir Engagement Plattformen 
wie CRIC & UN PRI, um hier gemeinsam mit anderen 
Institutionen als aktive Investoren stärker aufzutreten.

• Bearbeitung von sämtlichen Anfragen zur ethisch-
nachhaltigen Ausrichtung des Bankhauses, zum Ethik-
universum sowie zu den Ausschlusskriterien.

• Erstellung von Publikationen zum Thema Ethik & 
Nachhaltigkeit 

• Analyse von Fremdfonds nach ethisch-nachhaltigen 
Kriterien 

• Begleitung von Zertifizierungsprozessen für das Bank-
haus (FNG, UN PRI)

• Portfolioanalyse nach ethisch-nachhaltigen Kriterien 
für große institutionelle Investoren, sowie Entwick-
lung von Nachhaltigkeitsstrategien auf Investmentpro-
zessebene und abhalten von Workshops zur Schulung 
für die Implementierung der entwickelten Strategien.

in unserem bankhaus leben wir einen strikten und nachvoll-
ziehbaren investmentprozess, der unsere gesamte Produkt-
palette umfasst. ein eigenes team ist ausschließlich für den 
bereich ethik & nachhaltigkeit verantwortlich. Gemeinsam mit 
der security kaG, die unsere Fonds verwaltet, stellen wir uns 
der großen Herausforderung im bereich ethisch-nachhaltiger 
Geldanlage und haben einen sehr hohen standard etabliert. 
Wir definieren unseren ethik- und nachhaltigkeitsbegriff sehr 
eng und wenden einen mehrstufigen auswahlprozess an. Die-
ser stellt sicher, dass wir nur in sozial und ökologisch verant-
wortungsvolle Unternehmen & Länder investieren.

Wir sind sehr stolz, mit oekom research, einer der weltweit füh-
renden rating agenturen im bereich nachhaltiger investments, 
zusammenzuarbeiten. oekom research screent über 100 bran-
chenspezifisch ausgewählte soziale und ökologische kriterien. 
nur Unternehmen, die im screnning bestnoten erzielen, bilden 
den Grundstock für unser investmentuniversum.

Darüber hinaus überwacht ein eigens eingesetzter ethik-
beirat die investierbaren titel und hinterfragt investments 
stets kritisch. Zusätzlich bildet die expertise der Mitglieder 
des ethikbeirats, der sich aus Persönlichkeiten aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und kirche zusammensetzt, die ethische und 
moralische Leitlinie für das gesamte bankhaus.

Katja Balbier-Klug
SuStaiNabLe iNveStmeNtS

Wir leben seit unserer Gründung nachhaltigkeit –  
in ethischer, ökologischer und ökonomischer Hin-
sicht und sie ist auch ein wesentlicher teil unserer 
investmentphilosophie. Wir sehen nachhaltigkeit  
als auftrag gegenüber unseren stakeholdern und 
vor allem gegenüber künftigen Generationen.« 

mag. romaNa poNatsch-reiNer, Bonus vorsorgekasse

ausschlüsse  
(79%)

Ethisch- 
nachhaltiges  
universum  
(21%)

Esg-rating 
(81%)

aus- 
schluss- 
kriterien  

(19%)

so entsteht das investmentuniversum von schelhammer & schattera

»

Vom gesamten investment- 
universum bleiben etwa 21%. 
die restlichen 79% stellen  
die nicht investierbaren un-
ternehmen dar, die entweder 
aufgrund von ausschlusskri- 
terien, wie rüstung oder men-
schenrechtsverletzungen, oder 
schlechtem nachhaltigkeits- 
rating nicht investierbar sind.
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Ja, wir siNd streNg:  
der best iN class aNsatZ

Neben den vom Ethikbeirat definierten absoluten Aus-
schlusskriterien, die transparent festgelegt sind, ver-
folgt das Bankhaus den Ansatz, substanzielle Verbesse-
rungen im Sinne des Best-in-Class-Ansatzes zu fördern. 
Das heißt, es wird in jene Unternehmen investiert, die 
erstens nicht unter die definierten Ausschlusskriterien 
fallen, und zweitens im Vergleich mit ihren Mitbewer-
bern überdurchschnittliche Ergebnisse in den Bereichen 
Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführung aufweisen.

aktives iNvestiereN -  
wir redeN mit!

Das Verständnis des Bankhauses Schelhammer & Schat-
tera hinsichtlich einer ethischen Geldanlage beschränkt 
sich nicht nur auf die Berücksichtigung ethischer, ökolo-
gischer und sozialer Aspekte bei der Auswahl der Invest-
ments, sondern beinhaltet auch die aktive Einflussnah-
me auf unternehmerische Entscheidungsprozesse. Im 
angelsächsischen Raum hat sich für dieses Vorgehen der 
Begriff „Engagement“ durchgesetzt. 
Wir suchen aktiv den konstruktiven Dialog mit dem Ma-
nagement der Unternehmen außerhalb und innerhalb 
der Hauptversammlungen. Dabei werden Missstände 
und Verbesserungspotenziale aufgezeigt und konkrete 
Lösungsvorschläge diskutiert. Über die Ausübung von 
Stimmrechten bei Aktieninvestments wird die Chance 
wahrgenommen, strategische Unternehmensentschei-
dungen zu beeinflussen. Wir haben uns im Bereich der 
Engagement-Aktivitäten mit zahlreichen privaten und 
institutionellen Investoren, die ihre Investmentstrategie 
ebenfalls nach den Kriterien des Frankfurt-Hohenheimer 
Leitfadens (weltweit umfassendster Katalog zur ethischen 
Bewertung von Unternehmen und Staaten) - ausrichten, 
vernetzt und bündeln unsere Kräfte unter dem Dach von 
CRIC e.V. (Corporate Responsibility Interface Center). 

was kann nachhaltiges investieren bewirken?
ein „konkretes“ Messen, ist nur bedingt möglich. vielleicht an-
hand eines hypothetischen beispiels: es werden schwere Men-
schen- und arbeitsrechtsverstöße bei einem asiatischen Zulieferer, 
der für einen bekannten sportartikelhersteller produziert, aufge-
deckt. vor allem nachhaltige Fonds werden als Folge die aktien 
des betroffenen sportartikelherstellers verkaufen bzw. keine neuen 
investments tätigen. in summe ergeben sich so beträchtliche 
beträge, die stattdessen in Unternehmen investiert werden, die 
gewissenhafter wirtschaften. auf diesem Weg kann ein konkur-
renzkampf sowohl zwischen den Unternehmen entstehen, ihrer 
verantwortung verstärkt nachzukommen, als auch bei den Zuliefe-
rern, die teilweise tausende von kilometern entfernt tätig sind. 

was wären die folgen?
investoren, die gezielt Unternehmen aufgrund ethisch-nachhal-
tiger verstöße desinvestieren, machen diese informationen auch 
meist publik und berichten darüber. Dadurch werden die betrof-
fenen Unternehmen öffentlich an den Pranger gestellt und die 
informationen einem breiten Publikum bekannt gemacht, also 
reputationsverlust. Die Finanzbranche ist in den letzten Jahren 
immer sensibler bez. solcher verstöße geworden. auch Medien 
greifen das immer häufiger auf.

kann sich das auch auf die refinanzierungskosten auswirken? 
Unternehmen müssen Geld aufnehmen, um ihr tägliches 
Geschäft bzw. investitionen zu finanzieren. Durch reputations-
verlust und öffentlichem Druck kann es passieren, dass kredit-
geber skeptischer über die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens 
denken. Dadurch steigen die refinanzierungskosten.

druck durch stimmrechte? 
sehr große investoren oder investorengruppen haben die Mög-
lichkeit auf Hauptversammlungen mit ihrem stimmrechtsanteil 
entscheidungen zu beeinflussen. konkret wird z.b. über das 
verweilen der vorstände oder über deren Gehälter abgestimmt. 
sollten investoren mit der Unternehmensführung nicht zufrieden 
sein, kann hiermit gezielt Druck ausgeübt werden.

Der Nachhaltigkeitsmarkt wächst seit vielen Jahren weit 
überproportional. Trotzdem bleibt die große Diskrepanz 
zwischen Zuspruch bei einschlägigen Umfragen, was das 
Interesse an ethisch-nachhaltigen Produkten betrifft, 
und den dann tatsächlichen Abschlussraten bzw. Volu-
mina in der Praxis. 
Das ist kein rein österreichisches Phänomen, sondern 
ebenso z.B. in Deutschland festzustellen. Stiftung Wa-
rentest ortet eine wesentliche Begründung dafür: „An-
leger können ethische Fonds theoretisch bei jeder Bank 
kaufen. Oft werden sie ihnen aber nicht angeboten – was 
übrigens auch ein Grund dafür ist, warum so wenig Geld 
in diesen Fonds landet. Direkt angesprochen würden vie-
le Anleger wohl gerne sauberer anlegen. Aber so wissen 
sie oft gar nicht, dass es diese gute Art der Geldanlage 
gibt.“
Das heißt: Der Markt braucht viel mehr aktive Angebote 
an ethisch bzw. nachhaltigen Produkten, hinter denen 

die Banken und Sparkassen auch aus Überzeugung ste-
hen. Nur so kann die Akzeptanz von ethisch-nachhalti-
gen Produkten, die bei den Institutionellen Investoren 
längst selbstverständlich geworden ist, auch massiv bei 
den privaten Anlegern gesteigert werden.
Schelhammer & Schattera trägt seit vielen Jahren seinen 
Teil dazu bei und zeigt, wie es geht. Im Unterschied zum 
klassischen Mitbewerb ist das Bankhaus aktiver An-
bieter: Bei Anfragen und Beratungsgesprächen haben 
ethisch-nachhaltige Produkte immer Priorität vor nicht 
nachhaltig ausgewiesenen. 
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist nach wie vor das Vor-
urteil, dass man bei explizit nachhaltig ausgerichteten 
Produkten Ertragseinbußen in Kauf nehmen müsse. 
Eine Reihe von Langzeitstudien in den letzten Jahren 
hilft, klarzustellen, dass die Realität eine andere ist. Das 
deckt sich mit den langjährigen Erfahrungen des Bank-
hauses Schelhammer & Schattera.

Warum lässt der Mainstream 
auf sich warten?

Wir sind der festen Überzeugung, dass die Lenkung der 
kapitalströme für eine nachhaltige Zukunft sorgen wird. 
bevor wir ein investment tätigen, nehmen wir genau un-
ter die Lupe, wie nachhaltig ein Unternehmen insgesamt 
agiert. Dabei beobachten wir zum beispiel die sozialen 
kompetenzen, den Umgang mit den Mitarbeitern, die 
transparenz und die Governance-strukturen.« 

mag. soNJa köNig , vorstandsmitglied der allianz investmentbank aG

Karsten Volker
SuStaiNabLe iNveStmeNtS

»
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Mit Jahresbeginn 2018 stehen laut rfu-Analyse 82 nach-
haltige Publikumsfonds österreichischer Fondsgesell-
schaften mit einem Volumen von 7,5 Mrd. Euro zur Aus-
wahl (+12%). 
Im Rahmen der gesamten Angebotspalette nehmen die 
SUPERIOR-Fonds von Schelhammer & Schattera eine 
wichtige Rolle ein. Unter dem Markennamen SUPERI-
OR  werden attraktive Anleihen-, Aktien- und Mischfonds 
sowie ein spezieller Themen-Fonds angeboten, die alle-
samt zu 100% ethisch bzw. nachhaltig ausgerichtet sind.

Alle Fonds der Marke SUPERIOR sind zur Führung des 
Transparenzlogos berechtigt. Neu ist seit Dezember 2015 
das vom FNG erstmals vergebene „FNG-Siegel“, mit dem 
in einer ersten Phase der „SUPERIOR 3 – Ethik“ ausge-
zeichnet – und 2017 prolongiert - wurde. 

 
 
 
 
 
 

ethisch-Nachhaltige superior 
foNds mit höchstbewertuNg

Eine Auswertung nachhaltiger Investmentfonds durch 
die deutsche Stiftung Warentest im Jahr 2017  zeigte, dass 
österreichische ethisch-nachhaltige Investmentfonds 
auch international auf Top-Niveau rangieren. Absolute 
Nummer 1 und somit Testsieger unter den nachhaltigen 
Rentenfonds 2017 war der SUPERIOR 1 – Ethik Renten, 
der die höchste Finanztest-Beurteilung hinsichtlich Ren-
dite und Kosten erzielte. Ebenfalls top-geratet war in der 
Kategorie „Mischfonds defensiv Welt“ der SUPERIOR 3 
– Ethik. 
Der SUPERIOR 1 – Ethik Renten und der SUPERIOR 3 – 
Ethik waren die beiden einzigen ethisch-nachhaltigen 
Investmentfonds aus Österreich, die im Finanztest 
2017 das Optimum von fünf Punkten („stark überdurch-
schnittlich“), und damit die bestmögliche Bewertung, 
erzielten. Für den Finanztest 2017 wurden insgesamt 
mehr als 300 Fonds unter die Lupe genommen, die an-
geben, Aktien und Anleihen nach ethischen und ökolo-
gischen Kriterien auszuwählen. Von den insgesamt 58 in 
den einzelnen Kategorien berücksichtigten Fonds haben 
nur zehn die Bestbewertung erzielt, darunter die beiden  
SUPERIOR Fonds.

Unsere ethisch-nachhaltigen  
investmentfonds superior 1 - ethik reNteN

Fondsauflage: 08.05.1989  
internationaler anleihenfonds

superior 4 - ethik aktieN
Fondsauflage: 01.08.1997  
internationaler aktienfonds

schelhammer portfolio - dyNamisch
Fondsauflage: 17.07.1989  
internationaler Mischfonds 

superior 3 - ethik
Fondsauflage: 18.11.1991  
internationaler Mischfonds

superior 5 - ethik kurZiNvest
Fondsauflage: 16.10.2006  
internationaler eUr-anleihenfonds 

superior 6 - global challeNges
Fondsauflage: 16.10.2008  
internationaler aktienfonds/themenfonds 

Wir konnten im letzten Jahr eine verstärkte nachfrage  
zu unseren ehtisch-nachhaltigen veranlagungsmöglich- 
keiten wahrnehmen. Menschen, die bewusst in diese 
richtung investieren wollen, sind zu einem beratungs-
gespräch zu uns gekommen - nicht nur aus dem Wiener 
raum, sondern auch aus den bundesländern.« 

romaN Zvulik-schmid , Privatkunden Betreuer Bankhaus Schelhammer & Schattera»
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7  
herausforderungen  
des Jahrtausends

auf nationaler ebene tragen seit 2015 
sämtliche ethisch zertifizierten sUPeriOr- 
Fonds das Österreichische Umweltzei-
chen. es ist Garant für umweltfreund-
liche Produkte und Dienstleistungen 
und wird vom bundesministerium für  
nachhaltigkeit und tourismus vergeben.
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Als älteste Privatbank Wiens ist das Bankhaus Schel- 
hammer & Schattera der führende Anbieter ethisch-nach-
haltiger Bankdienstleistungen. Neben den bekannten 
SUPERIOR-Fonds bietet das Bankhaus als einziger An-
bieter Österreichs eine umfassende ethisch-nachhaltige  
Produktpalette vom Sparbuch bis zur Vermögensver- 
waltung an.

das ethik-kapitalsparbuch

Dieses auf dem österreichischen Markt bislang einzigar-
tige Produkt ermöglicht es dem Sparer zu Konditionen 
eines „klassischen“ Sparbuch sein Geld anzulegen, hier 
jedoch sicher zu sein, dass Unternehmen Umweltschutz 
und soziale Gerechtigkeit ernst nehmen und in ihrer Ge-
schäftspolitik umsetzen. 

oNliNe-ethik-spareN

Exklusiv in Österreich hat das Bankhaus Schelhammer 
& Schattera eine eigene Internetplattform geschaffen, 
die erstmals auch online ethisches Sparen ermöglicht. 
Unter www.ethiksparen.at steht somit die Nachhaltig-
keitskompetenz von Schelhammer & Schattera Kunden 
in ganz Österreich zur Verfügung.

schelhammer ethik-kombi

Die Schelhammer Ethik-Kombi ist eine Kombination aus 
Sparen mit Fixzinsen und einer chancenreichen Veranla-
gung in ausgewählte SUPERIOR-Ethikfonds, die Kunden 
die Ertragsmöglichkeiten einer Wertpapierveranlagung 
bietet. Die Hälfte des einbezahlten Kapitals wird für ein 
Jahr fix verzinst auf einem Schelhammer Ethik-Kapital-
sparbuch veranlagt und die andere Hälfte in einen der 
SUPERIOR- Ethikfonds investiert, um die Chance auf hö-
here Erträge zu nutzen. Je nach Anlageziel und Ertragser-
wartungen kann der Kunde zwischen den unterschiedli-
chen SUPERIOR-Ethikfonds wählen.

das ethik-dispokoNto

Ein flexibles Girokonto, bei dem Schelhammer Kunden 
die Gewähr haben, dass die darauf befindlichen dispo-
niblen Gelder auf rein ethischer Basis zur Verfügung ge-
stellt werden. 

das ethik-festgeld

Institutionelle Anleger haben damit die Möglichkeit, 
Festgelder ab 50.000 Euro auf rein ethischer Basis zu 
veranlagen. Das Bankhaus garantiert, dass während der 
gesamten vereinbarten Laufzeit das Kapital vollständig 
und ausschließlich nach strengen ethisch-nachhaltigen 
Kriterien investiert ist. Es werden nur jene Unternehmen 
und Länder ausgewählt, die ein sehr gutes ökosoziales 
Rating der international führenden Nachhaltigkeits- Ra-
tingagentur oekom research besitzen.

die ethik-kasseNobligatioNeN

Kassenobligationen des Bankhauses Schelhammer & 
Schattera sind Teilschuldverschreibungen über eine be-
stimmte Laufzeit mit variabler oder fixer Verzinsung, die 
durch das gesamte Vermögen der Bankhaus Schelham-
mer & Schattera AG sichergestellt sind – also auch im 
Hinblick auf die exzellente Eigenmittelausstattung der 
Bank besonders sicher sind.

die ethische depotverwaltuNg

Die Mehrheit der Kunden des Bankhauses lässt bereits 
ihr Vermögen auf ethischer Basis verwalten. Dafür ste-
hen standardisierte Lösungen mit unterschiedlicher Ri-
sikoeinstufung wie das Schelhammer Portfolio und das 
Schelhammer Portfolio dynamisch zur Verfügung. Zu-
sätzlich bietet das Bankhaus individuell optimierte und 
nach persönlichen Wertvorstellungen maßgenschnei-
derte Vermögenverwaltungen an.

nachhaltige Produktpalette  
von schelhammer & schattera

aktueLLe auSSchLuSSkriterieN: uNterNehmeN

abtreibung Produzenten von Pharmazeutika, die ausschließlich zur Durchführung von abtreibungen entwickelt  
 wurden. betreiber von kliniken, in denen abtreibungen vorgenommen werden.

arbeitsrechtsverletzungen Unternehmen, die selbst oder deren Zulieferer und subunternehmer gegen die international aner- 
 kannten Prinzipien der iLO Declaration on Fundamental Principles and rights at Work (kinder- 
 arbeit, Zwangsarbeit, Diskriminierung oder versammlungs- und vereinigungsfreiheit) verstoßen. 

atomenergie Produzenten von atomenergie. Produzenten von kernkomponenten von atomkraftwerken ab 5%  
 Umsatzanteil und Produzenten von Uran ab 5% Umsatzanteil.

drogen Produzenten von Drogen, die per Gesetz nicht zum konsum zugelassen sind.

Embryonenverbrauchende  Unternehmen die nachweislich verbrauchende Forschung am menschlichen embryo 
Forschung oder an embryonalen Zellen betreiben.

glücksspiel anbieter von besonders kontroversen Formen des Glücksspiels (z.b. Casinos oder Wettbüros,  
 Herstellung von Glücksspielautomaten). anbieter von sonstigen Formen des Glücksspiels  
 (z.b. Lotterien, Gewinn- und ratespiele im Fernsehen oder radio) ab einem Umsatzanteil von 5%.

grüne gentechnik Produzenten von gentechnisch verändertem saatgut oder tieren ab einem Umsatzanteil von 5%.

hochvolumen-Fracking Unternehmen, die Hochvolumen-Frackingverfahren anwenden.

kohle Unternehmen, die im bereich der kohleförderung tätig sind.

kontroverses  Unternehmen, die selbst oder deren Zulieferer und subunternehmer Umweltgesetze 
umweltverhalten oder allgemein anerkannte ökologische Mindeststandards / verhaltensregeln massiv   
 missachten. Darunter fallen bspw. Großprojekte (z.b. Pipelines, Minen, staudämme),  
 die eine besonders schädliche Wirkung auf die Ökosysteme in der betroffenen region haben.

menschenrechtsverletzungen Unternehmen, die selbst oder deren Zulieferer und subunternehmer gegen international anerkannte  
 Prinzipien im bereich der Menschenrechte verstoßen. Darunter fallen insbesondere Handlungen mit  
 massiver Gefährdung der Gesundheit oder des Lebens von Menschen, Menschenhandel, Gewaltan- 
 wendung, sowie Handlungen, welche die selbstbestimmungsrechte in massiver Weise missachten.

Ölsande Unternehmen, die im bereich der Förderung von Ölsanden tätig sind.

Pornographie Produzenten von pornographischem Material. anbieter von pornographischen Dienstleistungen.  
 Händler von pornographischem Material ab einem Umsatzanteil von 10%

rüstung Produzenten und Händler geächteter Waffen laut Un-Deklaration (römer statut des internat. straf- 
 gerichtshofes) und Produzenten und Händler von rüstungsgütern ab einem Umsatzanteil von 5%.

tabak Produzenten aller arten von tabakprodukten (Zigaretten, Zigarren, separater tabak, kautabak).

aktueLLe auSSchLuSSkriterieN: LäNder

arbeitsrechtsverletzungen Länder, in denen die arbeitsbedingungen insbesondere in bezug auf Mindestlöhne, arbeitszeiten  
 und sicherheit & Gesundheit unangemessen niedrig sind.

atomenergie Länder in denen der atomenergieanteil am Primärenergieverbrauch höher als 10% ist.

Euthanasie Länder, in denen die aktive sterbehilfe für todkranke Menschen legalisiert ist.

kinderarbeit  Länder in denen die beschäftigung von kindern weit verbreitet ist.

klimaschutz Länder, die das Pariser Übereinkommen nicht ratifiziert haben, sowie Länder, die das „kyoto  
 Protocol to the United nations Framework Convention on Climate Change“ nicht ratifiziert haben.

menschenrechtsverletzungen Länder, in denen die Menschenrechte beispielsweise bezüglich politischer Willkür, Folter, Privat- 
 sphäre, bewegungsfreiheit und religionsfreiheit wesentlich eingeschränkt sind.

Presse- und medienfreiheit als verstoß gilt, wenn in einem Land die Presseund Medienfreiheit massiv eingeschränkt ist.

rüstungsbudget Länder, die ein rüstungsbudget von mehr als 3% des biP aufweisen.

todesstrafe Länder, welche die todesstrafe laut amnesty international nicht gänzlich abgeschafft haben.

Vereinigungsfreiheit als verstoß gilt, wenn in einem Land die vereinigungsfreiheit massiv eingeschränkt ist, insbesondere  
 bzgl. der Möglichkeiten friedlicher versammlungen und gewerkschaftlicher Organisation.
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Mit der Marke Schelhammer & Schattera ist ein Leis-
tungsversprechen im Sinne ethischer und ökologischer 
Kriterien verbunden, auf das sich Kunden und Partner 
des Hauses verlassen können. 
Unsere Philosophie ist das Primärangebot streng geprüf-
ter ethisch-nachhaltiger Produkte. Das setzt auch ein 
exzellentes Wissen in der Produktentwicklung wie auch 
einen sehr hohen Level bei der Kundenberatung voraus. 
Ziel ist es daher, die besten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zu gewinnen, sie langfristig an das Bankhaus zu 
binden und kontinuierlich weiterzuentwickeln, 
um diese hohe Qualität in Beratung und Be-
treuung der Kunden zu gewährleisten. 
Zur langfristigen Sicherung seiner 
Positionierung als der Ethikspe-
zialist investiert das Bankhaus 
umfassend in diverse Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen, wie 
spezielle Fachseminare, Lehr-
gänge etc. 
Zahlreiche Anerkennungen und 
Zertifizierungen untermauern die 
erfolgreiche Positionierung des  
Bankhauses. So erhielt Schelhammer &

  Schattera Ende 2016 als erste Bank in Österreich das Ethik 
Gütesiegel „zukunftsfähig und enkeltauglich“ verliehen, 
wobei insbesondere die Verantwortungskultur des Bank-
hauses vom Management bis hin zu den Mitarbeitern ein 
zentraler Punkt für die Verleihung des Gütesiegels war.

ökologische veraNtwortuNg  
im eigeNeN haus

Selbstverständlich wird der Gedanke des ethisch-nach-
haltigen Wirtschaftens so umfassend als möglich 

auch im eigenen Unternehmen realisiert. Vor-
gabe ist, entlang der Wertschöpfungskette 

der Bank ein Optimum an nachhaltiger 
Denkweise, insbesondere nach den ESG-
Prinzipien, einfließen zu lassen.  
Als ein Beispiel von vielen sei hier das 
Jobticket (Jahreskarte der Wiener Li-
nien) angeführt, womit ein wichtiger 

Beitrag zur Verringerung des Individual-
verkehrs und somit zur Schonung der Um-

welt geleistet wird. Grundsätzlich geht die 
Motivation der Mitarbeiter als Repräsentanten 

Wir bekennen uns zum  
Prinzip nachhaltigkeit

der führenden Nachhaltigkeitsbank dahin, in allen Be-
reichen so Ressourcen-schonend als möglich zu agieren. 
Im Vergleich zu produzierenden Unternehmen halten 
sich die direkten Umweltauswirkungen unserer betrieb-
lichen Aktivitäten in engen Grenzen. Selbstverständlich 
werden bei Produktionsaufträgen, die in irgendeiner 
Form die Umwelt beeinträchtigen können, state-of-the-
art Lösungen gewählt.  Dies betrifft etwa Druckerzeugnis-
se, die nach den strengen Auflagen des österreichischen 
Umweltzeichens hergestellt werden. Beim klimaneutra-
len Druck werden Äquivalente für die CO2-Emissionsbe-
lastungen in Form eines Betrages, der in die Förderung 
international anerkannter Klimaschutzprojekte fließt, 
errechnet. 
Durch die Ausweitung des Electronic Bankings sowie die 
Umstellung auf individuelles Abrufen auf den Geräten 
im Foyer spart das Bankhaus Papier, zum Beispiel bei 
Kontoauszügen und im Zahlungsverkehr. Im Bereich der 
Bankdrucksorten wird umweltfreundliches Recyclingpa-
pier bevorzugt. Bei gewissen Bankdrucksorten wie z. B. 
Kontoauszügen können aber aufgrund technischer Spe-
zifikationsvorgaben Recyclingpapiere nicht immer in die 
Auswahl miteinbezogen werden. 
Eigene, vom Bankhaus initiierte Veranstaltungen, wer-

den klimaneutral gehalten. Nicht vermeidbare Emissi-
onen werden durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen 
und jeweils transparent ausgewiesen. Nach Möglichkeit 
werden Fairtrade- und Bioprodukte verwendet (z.B. Ku-
gelschreiber aus nachwachsenden Rohstoffen und Fair-
trade Tragetaschen.) 
Das Bankhaus sieht sich auch als Informations- und 
Kommunikations-Drehscheibe gegenüber Entschei-
dungsträgern und institutionellen wie privaten Inves-
toren – mit dem Ziel, intensiv zur Bewusstseinsbildung 
beizutragen.
Eine wesentliche Plattform dafür ist nicht zuletzt die 
bankeigene Website www.schelhammer.at, auf der neben 
ausführlicher Produktinformation laufend interessante 
Informationen und Hinweise zum Thema abrufbar sind.
Im Laufe des Jahres initiierte Schelhammer & Schattera 
in Eigenregie oder in Kooperation mit anderen Akteuren 
Vorträge, Fachseminare und andere Events mit vielen Ex-
perten rund um das Thema Nachhaltigkeit.
Darüber hinaus nutzt das Bankhaus weitere breitgefä-
cherte Informationskanäle, wie beispielsweise auch das 
eigene Magazin „Werte“, um ausführliche Informatio-
nen zum Thema Ethik und Nachhaltigkeit in die Öffent-
lichkeit zu bringen. 
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eigene, vom bankhaus initiierte veranstaltungen werden 
klimaneutral gehalten. nicht vermeidbare emissionen  
werden durch klimaschutzprojekte ausgeglichen und  
jeweils transparent ausgewiesen. nach Möglichkeit  
werden Fairtrade- und bioprodukte verwendet.« »
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ethik und nachhaltigkeit im Mittelpunkt

Nachhaltige iNvestmeNts  
uNd milleNNials

in Zusammenarbeit mit dem Center for Corporate Gover-
nance and business ethics (CGbe) an der FHWien der WkW 
wurde eine Umfrage zum thema nachhaltiges Denken bei 
den „Millennials“ durchgeführt. studenten des instituts für 
Financial Management und Unternehmensführung bekun-
deten hierbei eine sehr hohe bereitschaft, auch tatsächlich 
ethisch-nachhaltig zu sparen bzw. anzulegen.

Nachhaltige iNvestmeNts  
als schwerpuNkt

ein Fixpunkt für investoren und auch immer stärker für 
ethisch-nachhaltige anleger, ist die GeWinn Messe in Wien. 
ein interessanter event, den auch schelhammer & schattera 
wahrnahm, um einem breiten Publikum, insbesondere auch 
privaten anlegern, alle Facts zum thema nachhaltiges invest-
ments zu präsentieren.   GEWINN-Messe 2017 

3. forum impact iNvestmeNt

Das „Wirtschaftsethik-Frühstück 2017“ des bankhauses be-
fasste sich mit globalen krisenszenarien und notwendigen 
antworten – „Wie sieht die Welt von trump, Putin, erdogan 
usw. aus?“ bis hin zur Frage „Was kommt auf uns in diesem 
Jahr zu und welche bedeutung haben dabei christliche ethik 
und nachhaltigkeit?“.  

teilnehmer waren bischof alois schwarz, die nunmehrige 
außenministerin karin kneissl, Wirtschaftsethikerin ramona 
kordesch, brigadier Walter Feichtinger, Landesverteidigungs-
akademie, Fondsmanager Dirk Müller, Zukunftsforscher Dirk 
solte sowie der aufsichtsratspräsident des bankhauses, Chris-
tian Jauk.

impact investment gilt als wichtige Weiterentwicklung des Fi-
nanzsektors, um den kapitalmarkt in den kampf gegen den 
klimawandel und in die erfüllung der sDG einzubeziehen. 
Federführend in Österreich befasst sich das bankhaus schel-
hammer & schattera mit dem thema und veranstaltete im 

april 2017 gemeinsam mit dem Umweltbundesamt und dem 
Ökosozialen Forum  das 3. Forum impact investment. einblick 
in die internationale szene gaben die „2 degrees investing 
initiative“, des europäischen investitionsfonds, sowie der nor-
wegischen kommunal Landespensionskasse.
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wirtschaftsethik iN vieleN facetteN 
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oekom research  
taguNg iN fraNkfurt 

Zu gast beim rat  
christlicher führuNgskräfte

Das Jahr 2017 brachte wieder spannende ethik-themen, die 
exklusiv im rahmen des rates christlicher Führungskräfte des 
bankhauses schelhammer & schattera erörtert wurden. Un-
ter anderem analysierte klaus radunsky, vertreter Österreichs 
bei den internationalen klimaschutzkonferenzen, den status 
Quo, was die weltweiten Maßnahmen zur beschränkung der 
erderwärmung und insbesondere die bilanz nach der letzten 
klimakonferenz in bonn (COP23) betrifft.

experteN-gespräche  
im baNkhaus

ein wichtiger aufgabenbereich der nachhaltigkeitsabtei-
lung des bankhauses ist der aktive Meinungsaustausch. 
so widmete sich eine expertenrunde im november 
„trends und innovationen in der nachhaltigkeit“ mit 
Fachbeiträgen von klaus radunsky, senior expert des 
österreichischen Umweltbundesamts, klaus Gabriel, 
Geschäftsführer von CriC, sowie reinhard Friesenbich-
ler, rfu Unternehmensberatung. Hochaktuelles thema 
war u.a. „Was passiert gerade in europa im bereich des 
nachhaltigen investments auf der politisch-strukturellen 
sowie auf der thematisch-inhaltlichen ebene?“ 

Zusätzlich zu den events im bankhaus selbst 
wurden von schelhammer & schattera 2017 
direkt und indirekt zahlreiche veranstal-
tungen unterstützt und gefördert, die sich 
mit dem themenbogen „ethik und nach-
haltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft“ 
auseinandersetzen. ein beispiel dafür ist das 
Forum aNago, das im „Quo vadis“ am 
Wiener stephansplatz ganzjährig eine Fülle 
von veranstaltungen anbietet. 

neu initiiert wurde 2017 eine weitere veran-
staltungsreihe unter der Führung der aqui-
nas, einer 100% tochter der schelhammer 
& schattera aG, in Zusammenarbeit mit der 
akademie der Wissenschaften: „kaminge-
spräche zur ethik im anthropozän“. Die 
themen 2017 waren „Forstwirtschaft in Zei-
ten des klimawandels“ und „Unternehmeri-
sches engagement im naturschutz“.

Einladung Forum Anagó 
 

Querfeldein 
Von gesellschaftlichen Brüchen und anderen Belanglosigkeiten 

 

                                                                                                                                         Acrylmalerei: Herbert Ritsch, 2010 

 „Und wir: Zuschauer, immer, überall!                                                            
Dem allen zugewandt und nie hinaus! 
Uns überfüllts. Wir ordnens. Es zerfällt.                                                         
Wir ordnens wieder und zerfallen selbst.“ 

R.M. Rilke, Duineser Elegien  

1

Kompetenz
Gespräche 
im Bankhaus

Ausgabe 1/2018
„Trends und Innovationen in der Nachhaltigkeit“

ethik und nachhaltigkeit im Mittelpunkt

forum aNago 

Der vorstand und die nachhaltigkeits-experten des bankhauses waren bei der 
oekom research tagung 2017 in Frankfurt vertreten und nutzten den event zum 
intensiven networking und Meinungsaustausch. schelhammer & schattera unter-
stützt als sponsor diese wichtige tagung für den austausch von Finanzexperten, 
kirchlichen einrichtungen und interessierten. 
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Wir bekennen uns zum Prinzip der Nachhaltigkeit. Ne-
ben der ethischen bzw. nachhaltigen Ausrichtung aller 
Publikumsfonds engagieren wir uns in verschiedenen 
Fachverbänden für die Qualität und Verbreitung nach-
haltiger Investments und unterstützen Organisationen, 
die sich einer nachhaltigen Entwicklung verschrieben 
haben. Darüberhinaus ist das Bankhaus Schelhammer 
& Schattera UN PRI-Signatory. Finden Sie angeschlossen 
eine Übersicht der Partner und Freunde des Bankhauses.
 

forum Nachhaltige  
geldaNlageN (fNg)

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) ist ein Zu-
sammenschluss von Finanzdienstleitern und Investo-
ren, die sich für nachhaltige Geldanlagen einsetzen. Als 
Dachverband für ethisch-ökologische Kapitalanlagen im 
deutschsprachigen Raum ist das Forum in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz aktiv. Das FNG setzt sich für 
das Bekanntwerden nachhaltiger Kapitalanlagen ein und 
publiziert jährlich einen Statusbericht über das Marktvo-
lumen und die Entwicklung dieses Segments.

corporate respoNsibility  
iNterface ceNter (cric)

CRIC ist die größte Investorengemeinschaft zur Förde-
rung des ethischen Investments im deutschsprachigen 
Raum und richtet sich nach den Kriterien des weltweit 
umfassendsten Kataloges zur ethischen Bewertung von 
Unternehmen und Staaten, dem Frankfurt-Hohenhei-
mer Leitfaden (FHL). Als ethisch-ökologische Investo-
rengemeinschaft nutzt CRIC seinen Einfluss auf Unter-
nehmen, um ökologischen und sozialen Aspekten in 

wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen mehr Gewicht 
zu verleihen. Dies geschieht im Rahmen eines konstruk-
tiven Dialogs, bei dem CRIC auf etwaige Missstände in 
den Unternehmen aufmerksam macht und Lösungsvor-
schläge anbietet.

uN-pri

Mit der Unterzeichnung der Prinzipien für verantwort-
liches Investieren der Vereinten Nationen (UN-PRI) ver-
pflichten wir uns die Grundsätze für verantwortungs-
bewusstes Veranlagen in allen unseren Tätigkeiten 
umzusetzen. www.unpri.org/about/the-six-principles

europeaN sustaiNable  
iNvestmeNt forum (eurosif)

Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeits-
fonds belegt, dass unsere Kapitalanlagegesellschaft, die 
Security Kapitalanlage AG sich verpflichtet, Informatio-
nen korrekt, angemessen und rechtzeitig zur Verfügung 
zu stellen, um Interessierten, vor allem Kunden, die Mög-
lichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhal-
tigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen.

kooperationen  
und Mitgliedschaften

Welchen stellenwert hat nachhaltiges investieren im Bereich  
treasury bei schelhammer & schattera?
nachhaltiges investieren hat im treasury des bankhauses große 
bedeutung, weshalb deutlich mehr als die Hälfte der veranla-
gungen im Wertpapier eigenbestand nach den oekom-kriterien 
als ethisch-nachhaltig eingestuft sind.

Was sind die Vorteile nachhaltiger investments in ihrem Bereich?
Unternehmen und staaten, die gute bewertungen bei ethischen 
und nachhaltigen standards vorweisen, sind nach unserer erfah-
rung in vielen bereichen stabiler und transparenter als Unterneh-
men, die ethischen standards weniger bedeutung beimessen.

Was kann nachhaltigkeit in der Veranlagung und Finanzierung 
bewirken?
Wenn investoren den Unternehmen und staaten aktiv kommu-
nizieren, dass nachhaltigkeitskriterien ihr anlageverhalten beein-
flussen, werden diese kriterien sukzessive in der strategie und im 
reporting der Unternehmen an bedeutung gewinnen.

Welche Entwicklungen sind hier weiter zu erwarten?
Global steigt das volumen der Geldanlagen, die sich an ethisch-
nachhaltigen kriterien orientieren. in vielen staaten ist der 
Gesetzgeber ein positiver Faktor bei der Weiterentwicklung des 
themas nachhaltigkeit. Leider gibt es vereinzelt auch gegenläu-
fige tendenzen.

Was bedeutet nachhaltigkeit für sie?
ein Werte-orientiertes Handeln und Wirtschaften, das den lang-
fristigen nutzen und Wertzuwachs über kurzfristige Profitmaxi-
mierung stellt. 

Dr. Andreas Galik
Stv. Leiter koNzerNtreaSury

glossar: begriffsdefiNitioN 

Best-In-Class
Anlagestrategie, nach der – basierend auf ESG-
Kriterien – die besten Unternehmen innerhalb
einer Branche, Kategorie oder Klasse ausgewählt 
werden.

DekarBonIsIerung 
(engl. decarbonization) steht für die Abkehr der 
Energiewirtschaft bzw. generell der Gesellschaft 
von der Nutzung fossiler (kohlenstoffhaltiger) 
Energieträger.

DIvestment 
Divestment ist das Gegenteil von Investment. Es 
werden beispielsweise nicht den Ethik-Kriterien 
entsprechende Aktien, Anleihen oder Investment-
fonds (z.B. die in der Waffen- oder Kohleindustrie 
investiert sind) abgestoßen.

green BonDs 
Mit der Begebung grüner Anleihen (Green Bonds) 
beschaffen sich Emittenten Gelder für Umwelt- 
und Sozialprojekte, z. B. im Bereich erneuerbare 
Energien. Emittenten sind derzeit vorwiegend 
multilaterale Organisationen wie die Weltbank.

esg
Englisch für Environmental, Social and Gover-
nance; steht für Umwelt, Soziales und Gute
Unternehmensführung bzw. Governance.

ImpaCt Investments 
Investitionen in Unternehmen, Organisationen 
oder Fonds mit dem Ziel, neben finanziellen
Erträgen, auch Einfluss auf soziale und ökologi-
sche Belange auszuüben.

naChhaltIge gelDanlage
Nachhaltige Geldanlage ist die allgemeine Be-
zeichnung für nachhaltiges, verantwortliches,
ethisches, soziales, ökologisches Investment  
und meint auch alle anderen Anlageprozesse,
die in ihre Finanzanalyse den Einfluss von ESG 
(Umwelt, Soziales und Governance)-Kriterien
einbeziehen.

engagement 
Langfristig angelegter Dialog mit Unternehmen, 
um deren Verhalten bezüglich ESG-Kriterien
zu verbessern.

sDg
Die Sustainable Development Goals sind 17  
politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen,
die auf Grundlage der drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit – Umwelt, Soziales und
Wirtschaft – eine weltweite nachhaltige Entwick-
lung vorantreiben sollen. 
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nachhaltiges Denken und Handeln in der  
Finanzwirtschaft, letztendlich wirkungsorientierte 
investments, haben eine bedeutung wie nie zuvor 
in der Geschichte der Menschheit erreicht.

Nachhaltigkeit ist aus unserer Sicht sowohl eine Frage des Verantwortungsbe-
wusstseins, als auch der nüchternen Zahlen, Daten und Fakten. Ethisch-nach-
haltige Geldanlage hat allen Vorurteilen zum Trotz über viele Jahre bzw. be-
reits Jahrzehnte bewiesen, dass sie auch in puncto Performance (mindestens) 
so gut ist, wie nicht explizit nachhaltig ausgewiesene Produkte. Dafür stehen 
die Ergebnisse zahlreicher meist universitärer Langzeitstudien ebenso, wie 
unsere Erfahrungen aus dem eigenen Haus. 
Ethisch-nachhaltig zu agieren entspricht den zentralen Anforderungen von 
Gegenwart und Zukunft der Menschheit. Die Finanzwelt hat im Kampf gegen 
die Erderwärmung und die daraus abzuleitenden Konsequenzen wie Divest-

ments und Forcierung erneuerbarer Energieformen eine wichtige Rolle 
inne. Die EU-Kommission hat das in den letzten Monaten in einer noch 

nie dagewesenen Art und Weise dokumentiert. Allerdings darf bei 
dieser Fokussierung auf einige ökologische Themen keinesfalls ver-

gessen werden, dass insbesondere auch gesellschaftlich-soziale 
Aspekte der Nachhaltigkeit im gleichen Maße berücksichtigt 

werden müssen. Wobei vielfach bei diesen beiden Kernthe-
men eine massive Verschränkung in Bezug auf Konsequen-
zen und Auswirkungen besteht. In einer umfassenden und 
unmissverständlichen Form angesprochen ist dies in der 

2015 herausgegebenen päpstlichen Enzyklika Laudato 
Si, das mittlerweile als weltweites Standardwerk und 
Pflichtlektüre bezeichnet werden kann. 
Schelhammer & Schattera hat sich als die Spezialbank 
für ethisch-nachhaltige Bankdienstleistungen in Ös-

terreich positioniert und konsequent eine umfassende 
Produktpalette, aber auch Ressourcen für ganz spezi-

elle, individuelle Lösungen aufgebaut. Wir haben 2017 
diesen Weg, der durch den Eintritt in die GRAWE Banken- 

gruppe gestärkt wurde, konsequent fortgesetzt und intensi-
viert.
Ein wesentlicher Schwerpunkt lag dabei auf der Kommunika-
tions- und Informationsebene in der Bewusstmachung von Be-
deutung und Auswirkungen ethisch-nachhaltigen Handelns 
einerseits, und der mittlerweile vielfältigen Möglichkeiten, die 
der Markt jedem einzelnen, je nach Anforderungsprofil, bie-
tet. Mit ein Teil dieser Aktivitäten war und ist auch eine Offen-

sive, insbesondere auch jüngeren Menschen den positiven Input von 
nachhaltigen Investments näher zu bringen.
Basis für die notwendige exzellente Beratungs- und Informationsqua-
lität ist eine hervorragende Mitarbeiter Aus- und Weiterbildung, die 
wir auch 2017 intensiviert haben. Mit einer eigenen Nachhaltigkeits-
abteilung bzw. der Gruppe Sustainable Investments steht ein Exper-
tenteam zur Verfügung, das über die klassische Kundenbetreuung 
hinaus Akzente setzt, die bei der Überprüfung der strengen Ethikkrite-
rien für sämtliche ethisch-nachhaltig ausgerichteten Mandate begin-
nen, und hin bis zu internationalen Engagement-Aktivitäten reichen 
– und somit zentrale Nachhaltigkeitsziele des Bankhauses abdecken.
Diese Nachhaltigkeitsziele umfassten für 2017 auch Aufbauarbeiten 
für die Erweiterung der Ethikproduktpalette, die voraussichtlich im 
laufenden Jahr 2018 realisiert werden können. Eine nicht unwesent-
liche Rolle für die zeitliche Abfolge spielen dabei die Vorgaben, die im 
ersten Halbjahr 2018 von der europäischen Kommission entwickelt 
bzw. verabschiedet werden – richtungsweisende Entscheidungen, 
welche die weitere Entwicklung des nachhaltigen Investments in ho-
hem Maß beeinflussen.
Die konkreten Kennzahlen wurden für das Jahr 2017 erstmals in ei-
nem gemeinsamen Nachhaltigkeitsbericht für alle Institute der GRA-
WE Bankengruppe aufgeschlüsselt und ausgewiesen. Dies soll nicht 
zuletzt auch den Stellenwert nachhaltigen Denkens innerhalb des ge-
samten Konzerns unter dem Dach der Grazer Wechselseitigen Versi-
cherung dokumentieren. 
Nachhaltiges Denken und Handeln in der Finanzwirtschaft, letztend-
lich wirkungsorientierte Investments, haben eine Bedeutung wie nie 
zuvor in der Geschichte der Menschheit erreicht. Das Commitment 
des Bankhauses Schelhammer & Schattera gilt uneingeschränkt, als 
die Spezialbank in Österreich einen essentiellen Beitrag zur erfolgrei-
chen Umsetzung zu leisten.

Ernst Huber Gerd Stöcklmair Peter Böhler
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aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf  
die gleichzeitige verwendung männlicher und  
weiblicher sprachformen verzichtet.
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„das geheimNis des  
vorwärtskommeNs  
besteht dariN, deN  
ersteN schritt Zu tuN.“ 
Mark twain


