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PRESSEINFORMATION 
 
Wien, 20. November 2019 

 

Mit dem eigenen Geld die Welt verbessern 
Wiener Beratungsunternehmen ESG Plus startet „Code-Check“ für Investmentfonds 
 
„Mein Geld gestaltet eine nachhaltige Zukunft“: Wer das von seinen Investments behaupten 
wollte, musste bisher auf einzelne Unternehmen setzen – und darauf vertrauen, dass die 
gelieferten Informationen stimmen. Mit dem Online-Portal CLEANVEST des spezialisierten Wiener 
Beratungsunternehmens ESG Plus lassen sich nun auch Fonds ganz einfach auf ihren Grad an 
Nachhaltigkeit prüfen. Kostenlos für den Privatanleger, leicht verständlich, schnell und dank 
wissenschaftlich fundierter Bewertung vertrauenswürdig. Begonnen hat das Unternehmen mit 
dem österreichischen Markt, in 2020 will man nach Deutschland expandieren. Zu den 
Unterstützern zählen etwa die renommierte Klimaforscherin Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb, zu den 
strategischen Partnern das Umweltbundesamt und der World Wide Fund for Nature (WWF). 
 
Man stelle sich vor, jemand möchte sein Geld vermehren und dabei gleichzeitig die Welt verbessern: 
Eine Illusion? Nein, denn genau das ist jetzt auf cleanvest.org für jeden möglich. Kinderarbeit darf 
nicht im Spiel sein, Kohle-Abbau, Waffen und Atomenergie auch nicht, die Unternehmen sollten in 
grünen Technologien aktiv sein oder etwas für Bildung und Gesundheit tun, ihre Öl- und Gas-
Investments reduziert haben und den Artenschutz achten. Wie wichtig einem diese acht Kriterien 
sind, wird angeklickt, und schon listet das System dazu passende Fonds auf – inklusive der 
erwartbaren Rendite, die bei 70 Prozent der nachhaltigen Fonds besser oder gleich gut ist als bei den 
konventionellen. Zukunftsfähiger Lifestyle auch in Sachen Geldanlage geht demnach keineswegs zu 
Lasten des Geldbeutels – im Gegenteil. 
 
Man stelle sich weiter vor, Banken oder Versicherungen, Fondsmanager und Vorsorge- bzw. 
Pensionskassen entziehen Klimasündern und Umweltverschmutzern, Waffenproduzenten und 
Vernichtern der Artenvielfalt ihr Geld, um es stattdessen in Windkraftfirmen, in den öffentlichen 
Verkehr oder in Elektroauto-Hersteller, in Biofood oder in eine nachhaltige Bauwirtschaft zu stecken. 
Auch das ist kein Wunschtraum mehr. Vielmehr hat genau diese Transformation längst begonnen 
und ESG Plus spielt dabei eine gewichtige Rolle. Das innovative und zugleich stark praxisorientierte 
Unternehmen ist angetreten, Ökologie und sozialverträgliches Handeln mit den Gesetzen des 
Finanzmarkts zu versöhnen. Klingt für manchen nach schwarzer Magie, ist aber für CEO Armand 
Colard machbar und vor allem unverzichtbar: „Die über die Börse investierten Gelder haben eine 
enorme Hebelwirkung. Sie beeinflussen die Zukunft genauso stark, wenn nicht stärker als Gesetze 
und Verordnungen.“ 
 
Banken und Co. unterstützen 
Eine Erkenntnis, die Colard schon sein ganzes Berufsleben lang in innovativen Projekten umsetzt. ESG 
Plus wurde 2015 aus dem World Wide Fund for Nature (WWF) ausgegründet, für den der studierte 
Biologe bereits zehn Jahre lang tätig war. Auch in dieser Zeit hatte er die Themen Finanzmarkt und 
Nachhaltigkeit auf dem Schirm. Da war die Gründung von ESG Plus mit seinen aktuell acht 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur eine logische Folge. Gerade ist das bereits mehrfach 
ausgezeichnete Unternehmen in neue Räume in der Waaggasse im 4. Bezirk umgezogen – Platz fürs 
weitere Wachstum! 
 
  



 

2 

 

 
Zehn Experten aus fünf Organisationen – wie etwa Umweltbundesamt, Global 2000 und Ashoka –  
arbeiteten mit an der Entwicklung der acht Bewertungs-Kriterien. Der Nachhaltigkeits-Score von 
CLEANVEST wurde geboren – und rasch kamen die ersten Anwender wie die Allianz Vorsorgekasse 
und die Social-Trading-Plattform wikifolio.com. Sie kaufen die Daten, die ESG Plus von unabhängigen 
Quellen und Providern erhält und aufbereitet, und können damit ihre Portfolios nachhaltiger 
gestalten. Damit punkten sie bei den Kunden und erfüllen ganz nebenbei regulatorische und EU-
Vorgaben, die künftig noch strenger ausfallen werden. 
 
Verbrauchern das Handeln erleichtern 
Soweit die Business-Schiene, mit der ESG Plus sein Geld verdient. Völlig kostenlos ist dagegen das 
CLEANVEST-Angebot für die Verbraucher. „Wir wollen Menschen inspirieren zu handeln und ihnen 
zugleich konkrete Möglichkeiten dazu geben“, sagt Elisabeth Müller, Leiterin des operativen 
Geschäfts bei ESG Plus. Lange genug habe man sich nur auf die Probleme konzentriert wie etwa die 
Aufheizung des Klimas, jetzt sei es an der Zeit, die Lösungen in den Blick zu nehmen: „Die sind ja 
schon da, man muss sie nur identifizieren und dann zugreifen.“ Immer noch seien zwar 90 Prozent 
aller Fonds in einem der sechs negativen CLEANVEST-Kriterien (Waffen, Kinderarbeit, Kohle, Öl und 
Gas, Atomkraft sowie Artenschutzvergehen) investiert, doch je stärker die anderen zehn Prozent 
nachgefragt würden, desto schneller werde deren Anteil zunehmen.  
 
CLEANVEST wolle aufklären, aber natürlich nicht bevormunden, „weshalb wir keine Fonds 
empfehlen“, betont Müller. Entscheiden muss und soll jeder selbst. Dazu braucht es zuverlässige 
Informationen, welche die Plattform liefert. „Wir verstehen uns als Dolmetscher, der die Wünsche 
oder genauer die Ansprüche der Gesellschaft in die Sprache der Finanzindustrie übersetzt.“ Der 
Anleger – egal, wie klein oder groß – sollte nicht nehmen, was er bekommt, sondern bekommen, was 
er will. So betrachtet ist CLEANVEST eine Plattform für die Demokratisierung des Finanzmarkts.  
 
Und das wird offenbar gut angenommen, denn obwohl bisher kaum etwas für die Bewerbung getan 
wurde und CLEANVEST erst seit Kurzem auf dem Markt ist, gibt es bereits rund 1.500 User. Ziel von 
ESG Plus ist es, daraus bis Ende 2020 über 10.000 zu machen. Apropos Ziele: Zu denen gehört auch 
das Gewinnen weiterer Business-Kunden, mit deren Hilfe sukzessive die Zahl der nachhaltigen Fonds 
steigen wird. Zudem will ESG Plus nächstes Jahr den deutschen Markt erobern und anschließend den 
gesamten deutschsprachigen Raum. 
 
Vision: Fondsmarkt 2030 steht für den Wandel 
Die Ziele sind also klar. Doch wie würde Armand Colard seine Welt 2030 beschreiben? „In dieser Welt 
sind 90 Prozent der Fonds nachhaltig und die letzten 10 Prozent auf dem Weg dorthin. Oder ganz 
ohne Zahlen: Finanzindustrie, Banken, Fondsverwalter und Fintechs sind Begriffe, die für den Wandel 
stehen. Es sind die Player, welche konsequent umwelt- und sozialverträglich handeln, welche die 
Wirtschaft umgekrempelt haben und denen die Menschen vertrauen.“ Dass es bis dahin noch eine 
Menge zu tun gibt, ist dem ESG-Plus-Gründer durchaus bewusst. 
 
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 
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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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