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PRESSEINFORMATION 
 
Wien, 20. November 2019 

 

ESG Plus: Nachhaltige Geldanlage messbar machen 
Junges Unternehmen aus Österreich demokratisiert den Finanzmarkt und sorgt für Transparenz 
 
Insgesamt 30 Jahre Erfahrung in Sachen Nachhaltigkeit, ein Beirat aus fünf NGOs, 
wissenschaftlicher Background und jede Menge innovative Ideen: Das ist die Mischung, die das 
spezialisierte Beratungsunternehmen ESG Plus ausmacht. Angetreten ist das als Spin-off des World 
Wide Fund for Nature (WWF) entstandene Unternehmen mit nicht weniger als dem Ziel, den 
Finanzmarkt messbar nachhaltiger zu machen.  
 
Als Mittel setzt das Team rund um den Gründer und CEO Armand Colard auf detailgenaue strikte 
Bewertung, Demokratisierung und kompromisslose Transparenz. Neuestes „Baby“ ist das Portal 
CLEANVEST (cleanvest.org), über die sich jeder zu bestimmten ökologischen und sozialen Kriterien 
passende Fonds anzeigen lassen kann. Anders als bei anderen Labels macht ein über alle Punkte 
gemittelter Nachhaltigkeits-Score die Fonds direkt vergleichbar. „Wir wollen damit Verbraucher 
aufklären und ihnen die Möglichkeit geben, ihr Anlage-Portfolio mit ihren Werten in Einklang zu 
bringen“, so Colard. Gekauft wird nach wie vor über den Bankberater, doch dem begegne ein 
Verbraucher mit Fonds-Wunschliste nun auf Augenhöhe. 
 
Ökologisch, sozial, ethisch und mehr 
Die Geschichte von ESG Plus ist eine lange. Nach seinem Biologie-Studium kam Colard als 
Zivildienstleistender zum WWF, bei dem er mit seinem Interesse für die Börse als Erster Finanzmarkt 
und Umweltschutz zusammenbrachte. Seine Projekte waren so erfolgreich, dass er beim WWF blieb 
und konsequent an mehr Nachhaltigkeit in Sachen Geldanlage arbeitete. 2015 entstand ESG Plus in 
Form einer Ausgründung, wobei der Name Programm ist: Das Unternehmen steht für die 
Anwendung der klassischen ESG-Kriterien „Environmental“, „Social“ und „Governance“, also eine 
ökologische, soziale und ethische Beurteilung. Es geht jedoch über ähnliche Bewertungs-Systeme 
hinaus – sowohl bei der Beschaffenheit des ESG-Modells als auch bei der Tiefe der Analyse. Dieses 
umfangreiche ESG-Modell, das ESG Plus auf insgesamt 6,5 Milliarden Euro Kundengelder anwendet, 
wurde mit der Entwicklung von CLEANVEST nun erstmals in eine vereinfachte, für Verbraucher 
verständliche Form gebracht. 
 
„Wir wollen mit CLEANVEST nicht ein weiteres Gütesiegel auf den Markt bringen, sondern ein 
Werkzeug für Konsumenten schaffen, mit dem sie gut informierte Investitionsentscheidungen treffen 
können“, sagt Colard. Es habe daher einen intensiven Austausch mit zehn Experten aus vier 
führenden NGOs und dem Umweltbundesamt gegeben, um schließlich acht Nachhaltigkeits-Kriterien 
festzulegen. Wer engagiert sich für grüne Technologien wie erneuerbare Energien oder E-Mobilität, 
wer für Bildung und Gesundheit? Wo ist keine Kinderarbeit im Spiel, wo wird nicht in Kohle oder Öl 
und Gas investiert? Welche Fonds sind frei von Waffenproduktion, Atomenergie und Verletzungen 
des Artenschutzes? Die Metrik von CLEANVEST zeigt dies nach wissenschaftlich anerkannten und 
einheitlichen Methoden unabhängiger Fachleute. „Wir sind authentisch und glaubwürdig, weil bei 
uns nicht die Fondsindustrie das Sagen hat, sondern anerkannte NGOs“, begründet Colard die 
Vorgehensweise. 
 
  



 

2 

 

Null-Toleranz und leichte Vergleichbarkeit 
Die in den Fonds vertretenen Unternehmen werden also gründlich auf Herz und Nieren geprüft, was 
in diesem Fall unter anderem heißt: Welche Wirkungen auf Umwelt und Klima, auf Tiere und 
Pflanzen sowie auf die Menschen haben die Produkte und Dienstleistungen oder auch das 
Geschäftsgebaren inklusive der Lieferanten? Für diese Bewertungen müssen natürlich eine Menge an 
Daten gesammelt werden, was ESG Plus in Kooperation mit international anerkannten 
Datenlieferanten und sehr verlässlichen, qualitativ hochwertigen Berichten und Quellen umsetzt. 
Diese nutzen öffentlich zugängliche Quellen wie Jahresberichte der Unternehmen, aber auch in den 
Medien oder in NGO-Berichten aufgedeckte Fälle, etwa von Kinderarbeit, werden berücksichtigt. Je 
nachdem, wie stark ein Fonds von den acht CLEANVEST-Kriterien betroffen ist, erhält er jeweils eine 
Nachhaltigkeits-Note von 0 bis 10. Der Mittelwert dieser acht Noten bildet den Nachhaltigkeits-
Score. 
 
Mit den Noten werden die Fonds im Vergleich zum gesamten Fondsuniversum bewertet. Dennoch 
sind die nachhaltigen Fonds-Angebote keineswegs lediglich die Besten unter lauter „Bösen“. 
Während bei den meisten gängigen Nachhaltigkeits-Standards erst abgestraft wird, wenn fünf 
Prozent des Umsatzes etwa mit Kohle zu tun haben, gilt bei ESG Plus die Null-Prozent-Grenze bzw. 
eine generelle „Zero Tolerance“-Politik. Auch führt schon ein Fall von Kinderarbeit (je nach 
Gewichtung des Unternehmens im Fonds) zu einer orangefarbenen oder roten Ampel bei diesem 
Kriterium. Letztlich sei es wie in der Schule, erläutert Elisabeth Müller, bei ESG Plus zuständig fürs 
operative Geschäft. Da müssten Schüler auch eine bestimmte Leistung bringen, um eine Eins zu 
erhalten, und nicht bloß besser sein als die anderen. Dass nicht ausschließlich absolut beurteilt 
werde, sondern mit einem Ampelsystem von „Grün“ bis „Rot“ habe gute Gründe: „Die Anleger 
können so leicht vergleichen und sich für die nachhaltigsten Optionen entscheiden.“ 
 
Es geht nicht darum, einzelne Unternehmen oder Fonds schlecht zu machen, betont Colard, sondern 
um eine positive Veränderung. Sein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen will, unter anderem 
mit dem Tool CLEANVEST, Finanzströme umleiten und so die Welt spürbar verbessern. Das 
funktioniere zum einen, indem man die vielen Privatanleger umfassend informiere und dazu bewege, 
nachhaltige Fonds zu fordern und ihre Anlagen umzuschichten. Zum anderen würden Unternehmen 
auf mehr Nachhaltigkeit achten, wenn sie sonst Gefahr liefen, aus wichtigen Fonds zu fliegen. Und 
das passiert bereits – wie beim staatlichen norwegischen Pensionsfonds, der aus fossilen Energien 
aussteigt. Die ESG-Plus-Bewertung liefert das System, das nötig ist, um solche Umschichtungen in 
Zahlen sichtbar zu machen. 
 
Banken, Versicherungen und Co. profitieren 
Für die Fondsmanager sowie Banken, Versicherungen, Pensions- oder Vorsorgekassen seien die 
Daten und Analysen von ESG Plus sehr wertvoll, meint Colard. Vorreiter und Referenzkunden wie die 
Allianz Vorsorgekasse, die Erste Asset Management und die Liechtensteinische Landesbank tun es 
bereits, mit vielen anderen sei man konstruktiv im Gespräch. 53 erfolgreich umgesetzte Projekte seit 
2016, mit denen insgesamt 6,5 Milliarden Euro an institutionellen Geldern nachhaltig gemanagt 
werden, sprechen eine klare Sprache – und haben zum starken Wachstum von ESG Plus geführt. Mit 
aktuell rund 3.200 bewerteten Fonds, die ein Volumen von 190,5 Milliarden Euro besitzen, ist das 
Wiener Unternehmen längst für alle institutionellen Anleger ein interessanter Partner. Man merke 
zudem deutlich, so Colard, dass der Druck auf den Finanzmarkt wächst. Die Brisanz des Themas 
Nachhaltigkeit nehme zu, die EU plane klarere Definitionen und Vorgaben, viele Finanzinstitute seien 
jetzt schon bestimmten Anlagekriterien verpflichtet.  
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Vorreiter wie manche Städte, Stiftungen und Privatuniversitäten ziehen sich aus Kohle-Investments 
und anderen nicht-nachhaltigen Anlagen zurück. Vor allem aber sind da die Verbraucher, deren 
Anlagevermögen in Österreich etwa der Hälfte des gesamten Investitionsvolumens entspricht. In 
Deutschland wollen laut einer Studie 40 Prozent nachhaltig anlegen, während es nur 5 Prozent 
tatsächlich tun. Da komme das Tool CLEANVEST gerade zur richtigen Zeit und „das positive Feedback 
zeigt uns, dass wir damit quasi einen bisher blinden Fleck im zukunftsfähigen Lifestyle-Segment 
beseitigen“, berichtet Müller. Biojoghurt essen und mit dem Bus zur Arbeit zu fahren, das sei der 
Anfang gewesen. Nun gehe es darum, auch das eigene Geld für positive Dinge einzusetzen und es 
den negativen zu entziehen.  
 
Jeder Einzelne hat Einfluss 
„Mein Geld für eine bessere Welt“: Das ist dank CLEANVEST simpel und es geht keineswegs zu Lasten 
der Rendite. Im Gegenteil: 70 Prozent der nachhaltigen Fonds performen gleich gut oder besser als 
die nicht-nachhaltigen. Dass die Rendite stimmt, ist auch für die institutionellen Anleger wichtig, über 
die wir den Umgang mit Umwelt, Klima und Menschen beeinflussen. Denn: So gut wie jeder besitzt 
ein Bankkonto, eine Versicherung sowie ein Konto bei einer Vorsorge- und Pensionskasse. ESG Plus 
hat daher wirklich jeden Einzelnen im Blick und nicht nur die Aktionäre. Colard: „Wir kämpfen dafür, 
dass gutes Gewissen und gutes Geld kein Widerspruch mehr sind.“ 
 
Rückfragen-Hinweis: 
comm:unications, Agentur für PR, Events & Marketing 
Sabine Pöhacker 
Servitengasse 6/8, 1090 Wien 
Tel.: +43 1 315 14 11-0 
sabine.poehacker@communications.co.at  
www.communications.co.at 
 
ESG Plus GmbH 
Franz-Josefs-Kai 27 / 1. Stock, 1010 Wien 
Armand Colard, CEO (Fachfinanzmedien), Tel.: +43 660 201 50 50, a.colard@esgplus.at 
Elisabeth Müller, COO (Lifestyle-, internationale Medien), Tel.: +43 660 201 50 52, e.mueller@esgplus.at 
https://www.esgplus.com/ 
https://www.cleanvest.org/ 
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