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      Saubere Rendite 

Wie man Geld nachhaltig investieren kann  

Emsdetten/Ochtrup Nachhaltigkeit gewinnt auch bei der Geldanlage mehr 
und mehr an Bedeutung. Was Anlegerinnen und Anleger über solche 
Geldanlagen wissen müssen, erklärt Jens Kattenbeck, Leiter 
Vertriebsmanagement der VerbundSparkasse Emsdetten·Ochtrup 

Herr Kattenbeck, seit wann interessieren sich die Menschen eigentlich 
für das Thema Nachhaltigkeit im Bereich Finanzen?  

Nachhaltigkeit ist ein Megathema unserer Zeit. Seit einiger Zeit zusätzlich 
vorangetrieben durch die Fridays for Future Bewegung, hat auch die 
Coronakrise zu einem weiteren Umdenken beigetragen. Seit einigen 
Monaten nimmt der Trend auch im Bereich der Geldanlage deutlich zu. 
Immer mehr Kunden/-innen vor Ort fragen uns ganz konkret danach. Und 
dieser Trend lässt sich auch bundesweit beobachten. 

Was bedeutet denn „Nachhaltigkeit“ mit Blick auf Finanzprodukte 
überhaupt? 

Die meisten Menschen betrachten den Begriff aus umweltpolitischer Sicht. 
Nachhaltigkeit ist jedoch weit mehr: Im Bereich der Geldanlage begegnen 
einem dabei automatisch die drei Buchstaben: ESG 

Diese stehen für „environmental“, „social“ und „governance“ oder zu 
deutsch: Ökologie, Soziales und gute Unternehmensführung. Neben dem 
Umweltaspekt spielen also Sozialthemen im Hinblick auf die Achtung der 
Menschen- und Arbeitsrechte sowie eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung eine essenzielle Rolle. Diese zeichnet sich dadurch 
aus, dass sie langfristige Erträge dem schnellen Gewinn vorzieht, 
transparent ihre Vergütung und Zukunftspläne kommuniziert und 
angemessen mit Risiken umgeht. Alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 
sollten gleichermaßen betrachtet werden. 

Was bedeutet das nun konkret? 

Wenn Sie Ihre Geldanlage nachhaltig ausrichten möchten, gilt es ein 
Anlageprodukt zu finden, das all dies ESG Kriterien erfüllt. Dies ist teilweise 
bereits daran erkennbar, dass die drei Buchstaben ESG im Namen des 
Produktes geführt werden. Einen Schritt weiter gehen die so genannten 
„Impact“-Produkte. Diese schließen nicht nur nicht nachhaltige 
Unternehmen aus, sondern versuchen durch gezielte Investments einen 
positiven Einfluss im Sinne der Nachhaltigkeit zu erreichen.  

 



 

 

Gibt es dafür überhaupt ein großes Angebot oder sind das noch 
Nischenprodukte? 

Derzeit wächst das Angebot an nachhaltigen Angeboten sehr stark. Ebenso 
wird seitens der Gesetzgebung eine immer stärkere Einbindung von 
Nachhaltigkeitsaspekten im Finanzsektor vorgegeben. Man muss allerdings 
sagen, dass die Vorgaben leider noch nicht ganz einheitlich sind und ein 
vermeintlich nachhaltiges Produkt nicht per se mit einem anderen 
nachhaltigem Anlageprodukt zu vergleichen ist. Um ein auf seine 
persönlichen Nachhaltigkeitswünsche ausgerichtetes Produkt zu finden, 
sollte man sich von seiner Finanzberaterin/seinem Finanzberater 
unterstützen lassen.  

Wie gehen Sie vor, um Ihren Kunden/-innen das richtige Produkt zu 
empfehlen? 

Als ein regional verwurzeltes Kreditinstitut mit öffentlichem Auftrag gehört 
eine verantwortungsvolle Anlageberatung zu unserem Selbstverständnis. 
Wenn sich im Beratungsgespräch mit unseren Kunden/-innen der Wunsch 
nach nachhaltigen Produkten ergibt, erläutern unsere Berater/-innen den 
Kunden/-innen zuerst einmal die gerade gennannten Aspekte. Im Anschluss 
wird aus einem breiten Pool von Anlageprodukten das richtige ausgewählt 
und erläutert. Auch bei nachhaltigen Produkten gilt: dieses muss zu den 
persönlichen Zielen und Wünschen einer/s jeden Kunden/in passen. Wir 
möchten das Thema aktiv fördern und haben aktuell eine besondere Aktion 
im Einsatz: Wir unterstützen den Absatz von nachhaltigen Produkten mit 
einer Baumpflanzaktion hier vor Ort in unserem Geschäftsgebiet.  

Apropos Chancen: Passen Rendite und Nachhaltigkeit denn überhaupt 
zusammen?  Lohnt sich eine solche Geldanlage für mich? 

Bei allem gilt der Grundsatz: Nachhaltigkeit muss sich auszahlen. Studien 
zeigen eine positive Beziehung zwischen Rendite und sogenannter guter 
„Corporate Governance“. Das heißt: Unternehmen, die die Grundsätze einer 
guten Unternehmensführung berücksichtigen, können durchaus 
erfolgreicher sein, als Firmen, die sich diesen Standards nicht verpflichtet 
fühlen.  

Zudem erweitert die Nachhaltigkeitsanalyse die Wahrnehmung für 
Unternehmen mit sehr zukunftsweisenden Geschäftsmodellen. Ein früher 
Einstieg bietet die Chance, von zukünftigen Wertsteigerungen in besonders 
wachstumsstarken Bereichen zu profitieren und kann somit zu einer 
besseren Rendite führen. Kurzum: Nachhaltigkeit in der Geldanlage 
bedeutet keinen Renditeverzicht. Sie profitieren mehrfach: gut für das 
persönliche Gefühl und die Gesellschaft, gut für Ihre Geldanlage. 

 

 

 



Zur Person:  
Jens Kattenbeck hat zum 01.01.2021 die Leitung des 
Vertriebsmanagement der VerbundSparkasse 
übernommen. Die Abteilung kümmert sich um die 
Koordination und Auswahl der angebotenen Produkte 
und Dienstleistungen. Somit auch um das Thema 

nachhaltige Finanzprodukte. 
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