


Liebe Leserin, lieber Leser,

immer mehr vermögende Menschen, das ergab 

 eine bereits 2011 von TNS Infratest im Auftrag 

der Commerzbank durchgeführte Studie, 

bedenken die Folgen ihres Handelns – insbe-

sondere auch dann, wenn es um ihre Geld-

anlage geht. Dementsprechend wählen auch die 

Privatkunden der Commerzbank ihre Anlage-

produkte längst nicht mehr nur nach Rendite-

aspekten aus. Ethischen, ökologischen und 

sozialen Gesichtspunkten kommt eine stetig 

wachsende Bedeutung zu. Gefragt sind Lösungen, die Gewinn chancen und

gutes Gewissen miteinander in Einklang bringen.

In dieser dem Thema Nachhaltigkeit gewidmeten „Wertvorstellung“ zeigen 

wir auf, wie die Commerzbank diese Wünsche in der Beratung und mit den 

Prinzipien ihrer Unternehmensführung berücksichtigt: Wie versteht und lebt

die Commerzbank ihre unternehmerische Verantwortung? Wie setzt sie diese in 

ihrem Geschäftsmodell und ihren Geschäftsprozessen sowie gegenüber ihren 

Mitarbeitern, der Umwelt und im Rahmen ihres vielfältigen gesellschaftlichen 

Engagements um? Antworten fi nden Sie in dieser Ausgabe.

Außerdem stellen wir Ihnen eine Variante der Vermögensverwaltung vor,

die spezifi sche Nachhaltigkeitskriterien in den Investmentprozess integriert.

Sie erfahren, wie man Erreichtes auf Dauer bewahrt, warum es für Firmeninha-

ber ratsam ist, rechtzeitig die Weichen für ihre Nachfolge zu stellen, und wie

die Commerzbank ihre Kunden bei der Stiftungsgründung unterstützt. Darüber 

hinaus porträtieren wir einen Unternehmer, der Nachhaltigkeit zu einem Ge-

schäftsmodell gemacht hat, das seinen Kunden ganz besonders gut schmeckt.

Viel Spaß und nachhaltige Eindrücke bei der Lektüre wünscht

Ihr

Gustav Holtkemper

Bereichsvorstand Wealth Management

Commerzbank AG

Im August 2014
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Editorial
Nachhaltigkeit

» Nachhaltigkeit

ist im aktuellen Umfeld 

wirtschaftlich ein

Erfolgsgarant.

Nur Unternehmen,

die Ressourcen

und damit auch ihre

Kostenbasis

schonen, Talente an sich

binden und fördern

und ihrer

gesellschaftlichen

Verantwortung

gerecht werden, sind

langfristig

überlebensfähig. «

Chris-Oliver Schickentanz, 

Chief Investment Offi cer Commerzbank AG
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Es liegt in der Natur des Menschen, dass er seiner 

Umwelt einen Wert beimisst. Vielleicht schon auf-

grund dieser Eigenschaft schreibt er sich das Recht 

zu, nicht einfach nur mit ihr zu leben, sondern sie auch 

zu verändern. Dabei kultiviert und nutzt er sie nach 

seinen Vorstellungen und schafft damit die Grundlage 

für Fortschritt und eine zukunftsfähige Entwicklung 

der Gesellschaft. Das Verhältnis zwischen unserer 

Wirtschaftsweise und der Natur scheint jedoch ge-

trübt. Wir entnehmen der Erde immer mehr Ressour-

cen und überlassen ihr die grob- und feinstofflichen 

Überreste unserer Produktion. Erst allmählich begrei-

fen wir, dass wir die Natur nicht nur ungehemmt nut-

zen und verändern dürfen, sondern dass wir sie auch 

bewahren müssen. Der Mensch vertraut dabei auf den 

technologischen Fortschritt, zum Beispiel im Bereich 

erneuerbare Energien: Wind- oder Wasserkraftwerke versorgen uns mit Strom und nachhal-

tige Architekturkonzepte schaffen Lebensraum zum Energie-Nulltarif. Die Errungenschaften 

des Menschen sind aber nicht nur Zweck, sondern auch Mittel auf dem Weg hin zu einer er-

neuten Symbiose von Mensch und Natur. Dieses aus den Augen verlorene Ziel manifestiert 

sich in einer vor allem in den westlichen Industrieländern zunehmend vernehmbarer werden-

den Nachhaltigkeitsdiskussion. Der einsetzende Wertewandel rückt dabei auch bewährte Ab-

wägungs- und Entscheidungsprozesse in ein anderes Licht. Neue Regeln für den Umgang mit 

der Natur werden unter Berücksichtigung von ethischen, so-

zialen und wirtschaftlichen Anforderungen aufgestellt. Das 

sich wandelnde gesellschaftliche Werteverständnis be-

schränkt sich jedoch nicht auf ein verändertes Bewusstsein 

gegenüber Natur und Umwelt. Eindimensionale Vorstellun-

gen vom Wertvollen und Bewahrenswerten werden durch 

ein ganzheitliches Bild abgelöst: Auch Aspekte wie Gesund-

heit, Wohlstand oder ein ausgeglichenes Verhältnis von Be-

ruf und Familie gewinnen an Bedeutung und werden als Teil 

einer nachhaltigen Lebensweise verstanden. Dies zu verste-

hen und danach zu handeln, sichert den Erfolg künftiger Un-

ternehmungen. Denn für die Erreichung ihrer Ziele suchen 

die Menschen nach einem zuverlässigen und vertrauenswür-

digen Partner, sowohl als Arbeitgeber als auch als Verwalter 

ihrer Anlagen und Investments. Besonders für einen Finanz-

dienstleister bedeutet dies, Lösungen für eine zukunftsfähi-

ge Gemeinschaft beizusteuern.
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NACHHALTIGKEIT 2000

Bekanntheitsgrad des Begriffs Nachhaltigkeit 
in Deutschland im Jahr 2000

Vor 14 Jahren war der Begriff  „Nachhaltigkeit“ 
noch nahezu unbekannt …

Quelle: oekom research AG 2013

13%

NACHHALTIGKEIT 2010

Bekanntheitsgrad des Begriffs Nachhaltigkeit 
in Deutschland im Jahr 2010

… während 10 Jahre später schon 
fast jeder zweite Bundesbürger etwas 

damit anfangen kann.
Quelle: oekom research AG 2013

43%

Was ist die 
Welt uns wert ?
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VERTEILUNG PROJEKTFINANZIERUNGEN DURCH 
DAS CoC ENERGY NACH TECHNOLOGIEN

In % des All-In (100 % = 3.641 mEUR)

A) Wind Onshore  B) Wind Offshore  C) Bioenergie  D) Solar

Windenergie ist unangefochtener Spitzen- 
reiter unter den Investments, die das CoC Energy 

in erneuerbare Energien tätigt.
Quelle: Commerzbank AG
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#2 KOMPETENT 
FÜR 

ERNEUERBARE 
ENERGIEN
Nachvollziehbarkeit und Transparenz sind wichtige Kriterien 

für alle Produkte und Dienstleistungen der Commerzbank. Ein 

zentraler Aspekt bei einer Kreditvergabe oder Projektfinanzie-

rung ist für die Commerzbank aber auch die nachhaltige Ge-

schäftsentwicklung ihrer Kunden. Dies beinhaltet zum Bei-

spiel die Einhaltung nationaler Umweltrichtlinien.

Umweltschutz und die aktive Förderung erneuerbarer 

Energien ist der Commerzbank bereits seit den 1980er-Jahren 

ein Anliegen. Mit dem 2003 gegründeten Center of Compe-

tence Energy (CoC Energy) agiert sie nun als einer der welt-

weit führenden Geldgeber für erneuerbare Energien. Hier ist 

sie kompetenter Ansprechpartner für institutionelle Investo-

ren sowie für die öffentliche Hand; im Jahr 2013 vergab sie ein 

Kreditvolumen von 4,5 Milliarden Euro. Die von der Commerz-

bank finanzierten Windenergie-, Fotovoltaik- und Bioenergie-

anlagen vermeiden mehr als 10 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß 

pro Jahr. Der jährliche CO2-Ausstoß der Commerzbank beträgt 

hingegen nur ein Hundertstel dieses Wertes.

Erfolgsfaktoren 
für ein nachhaltiges 

Unternehmen
Gewinn zu erwirtschaften, ist oberstes 

Gebot jedes Unternehmens, aber 
Gewinnmaximierung um jeden Preis 

führt zu Fehlentwicklungen, 
die große Gefahren bergen. Die Folgen 

sind bekannt – sie gipfelten 2008 
in jener weltweiten Finanz- und Wirt-

schaftskrise, deren Auswirkungen 
wir bis heute spüren. Die Krise befeuerte 

eine längst überfällige Diskussion 
über gesellschaftliche Verantwortung. 

So müssen sich Unternehmen 
heute nicht mehr nur fragen, wie sie 

möglichst viel verdienen können, sondern auch, mit welchen Folgen 
für die Gesellschaft dies geschieht. Auch die Commerzbank war Teil der Krise. 

Sie hat ihre Fehler analysiert und aus ihnen gelernt. Fünf auf der 
Basis ökologischer, sozialer und ethischer Kriterien definierte Handlungsfelder 

bestimmen ihre ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie: 
Unternehmensführung, Markt und Kunden, Ökologie, Mitarbeiter 

sowie Gesellschaft. Weitere Informationen über das Thema 
Nachhaltigkeit finden Sie unter:

www.nachhaltigkeit.commerzbank.de

Unternehmerische Verantwortung

#1 KLARES 
REGLEMENT

Als zweitgrößtes Kreditinstitut Deutschlands tätigt die Com-

merzbank ihre Geschäfte anhand klarer, verbindlicher Richtli-

nien. Diese definierten Verhaltenskodizes und Selbstverpflich-

tungen geben sämtlichen Geschäftsprozessen, dem Verhalten 

der Mitarbeiter, aber auch Handlungs- und Geschäftsberei-

chen wie Umwelt und Einkauf einen klaren Rahmen. So wer-

den Anlageprodukte, die ganz oder teilweise auf Spekulation 

mit Grundnahrungsmitteln beruhen, weder aufgelegt, noch 

empfohlen oder aktiv vertrieben. Interne Prüfungsinstanzen 

wie das Reputationsrisiko-Management stellen eine Einhal-

tung dieser Richtlinien sicher. Rund zehn Prozent der Fälle 

werden dabei von den Experten der Commerzbank wegen 

ethischer, ökologischer oder sozialer Gesichtspunkte als kri-

tisch bewertet, was zur Folge haben kann, dass komplett auf 

das betreffende Geschäft verzichtet wird.

#3 UMWELT- 
MANAGEMENT

Ökologie und Nachhaltigkeit sind damit stärker denn je in dem Ge-

schäftsmodell der Commerzbank verwurzelt. Auch der Konzern selbst 

verfolgt diesbezüglich ambitionierte Ziele – zum Beispiel im betriebli-

chen Umweltschutz, denn nicht 

zuletzt aus Kostensicht ist Ener-

gieeffizienz ein wichtiger Erfolgs-

faktor. Konkret soll zweierlei er-

reicht werden: den Verbrauch ei-

gener Ressourcen systematisch 

zu verringern und CO2-Emissio-

nen deutlich zu reduzieren. Bei-

des treibt die Commerzbank er-

folgreich voran – eine Initiative, 

die sich auch finanziell auszahlt:  

Seit 2011 hat die Commerzbank 

5,3 Millionen kwh Strom einge-

spart. Allein bei der Kälteversor-

gung des Frankfurter Dienstleis-

tungszentrums wurden 2012 im 

Vergleich zum Vorjahr 1,44 Milli-

onen Euro an Energiekosten eingespart. Und seit Anfang 2013 werden 

konsequenterweise alle rund 1300 Gebäude der Commerzbank in 

Deutschland vollständig mit klimaschonendem Ökostrom versorgt. 

VERÄNDERUNG 
DER CO2 -EMISSIONEN 

2007 BIS 2012

CO2-Emissionen in Tonnen. 
Veränderung in % bezogen auf 2007 

als Ausgangswert

A) 2007: 247.498 t  B) 2008: 203.392 t
C) 2009: 232.446 t  D) 2010: 127.224 t
E) 2011: 119.475 t  F) 2012: 107.114 t

Bis 2020 will die Commerzbank 
ihre CO2-Emissionen gegenüber 

2007 um 70 % reduzieren. 
Quelle: Commerzbank AG
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Nachhaltige Personalpolitik:

Motivierte Mitarbeiter für zufriedene Kunden
Rund 53.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Commerzbank beraten Kunden vor Ort, begleiten sie weltweit 
bei ihren Geschäftsaktivitäten und schaffen innovative Produkte und Services. Ihnen ein Umfeld zu schaffen, in
dem sie sich bestmöglich entwickeln sowie private und berufl iche Belange in Einklang bringen können, gehört zu
den Hauptaufgaben von Martin Fischedick, der seit Mai dieses Jahres als Bereichsvorstand der Commerzbank
den Personalbereich leitet. „Für Dienstleistungsunternehmen wie Banken sind gute Mitarbeiter der wichtigste 
Erfolgsfaktor“, sagt er. „Deshalb pfl egen wir ein wertschätzendes und leistungsorientiertes Miteinander
– im Unternehmen ebenso wie mit Anlegern, Investoren und Geschäftspartnern.“

Was macht den Kern Ihrer Unterneh-
menskultur aus?
Wir stellen uns dem Kampf um die besten 

Talente – sei es mit Blick auf Berufseinstei-

ger oder auf erfahrene Fachkräfte, die wir 

an die Commerzbank binden wollen. Wir 

führen sie systematisch und von persönli-

chen Mentoren betreut an Fach- und 

Führungspositionen heran, pfl egen eine 

offene Feedback-Kultur und fördern 

unternehmerisches Handeln. Unsere 

Unternehmenskultur ist durch Fairness und 

Partnerschaftlichkeit geprägt, schafft 

Transparenz und Freiräume – das spüren 

auch unsere Kunden.

Woraus ziehen Mitarbeiter der Commerz-
bank ihre Motivation?
Motivation ist nicht käufl ich. Zunächst 

einmal muss unser Geschäftsmodell die 

Mitarbeiter überzeugen, damit sie auf ihr 

Unternehmen stolz sein können. Dies trägt 

dazu bei, dass sie ihre Tätigkeit als sinnvoll 

empfi nden, sie mit Freude ausüben und für 

sich persönlich Perspektiven sehen.

Wie gewährleisten Sie das?
Durch eine an Lebensphasen orientierte 

Personalpolitik, bei der unsere Mitarbeiter 

ihre berufl iche Entwicklung gemeinsam 

mit den Führungskräften planen können – 

unter anderem indem sie das fachliche und 

persönliche Qualifi zierungsangebot der 

Commerzbank-Akademie nutzen. Außer-

dem tragen wir den aus diesen Lebenspha-

sen resultierenden Bedürfnissen unserer 

Mitarbeiter Rechnung, indem wir neben 

einer aktiv gelebten Elternzeitkultur auch 

Teilzeitmodelle und Sabbaticals anbieten. 

Darüber hinaus haben wir eigene Betreu-

ungseinrichtungen für Kindergarten- und 

Schulkinder und unterstützen Mitarbeiter 

auch bei der häuslichen Pfl ege von Angehö-

rigen. Diese Möglichkeiten werden von den 

Mitarbeitern gern in Anspruch genommen 

und auch von den Führungskräften 

unterstützt, sind also lebendiger Bestand-

teil unserer Unternehmenskultur und 

wichtige Bausteine unserer Personalpolitik.

Wie hängen Kunden- und
Mitarbeiterzufriedenheit zusammen?
Bankdienstleistungen sind „People 

Business“, beide Personengruppen stehen 

in unmittelbarer Beziehung zueinander. 

Die fachliche, methodische und soziale 

Kompetenz unserer Mitarbeiter wirkt sich 

dabei direkt auf die Kundenzufriedenheit 

aus. Wir nehmen das Thema sehr ernst, 

was sich auch darin ausdrückt, dass wir 

die variable Vergütung für Vertriebsmitar-

beiter auch anhand nachgewiesener 

Zufriedenheit ihrer Kunden bemessen. Als 

faires und objektives Bewertungssystem 

hierfür dient ein international anerkannter 

Standard namens Net Promoter Score.

#5 ZEITGEMÄSS
FÜHREN

Nachhaltige Unternehmenspolitik schließt eine nachhaltige Personalpo-

litik ein. Dabei richtet die Commerzbank ihr besonderes Augenmerk auf 

lebenslanges Lernen mithilfe eines vielfältigen Qualifi zierungs- und Ent-

wicklungsangebots. Im Jahr 2012 absolvierte jeder Commerzbank-Mitar-

beiter durchschnittlich 25,4 Stunden an Aus- und Weiterbildungen. Au-

ßerdem sorgt die Commerzbank für ein modernes Arbeitsumfeld, fördert 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und geht mit ihrem Gesundheits-

management weit über gesetzliche Vorgaben hinaus.

#4 GEMEIN-
SINN LEBEN

Unternehmerische Verantwortung hört nicht beim Umwelt-

schutz auf. Die Commerzbank kann nur in einem intakten und 

zukunftsfähigen Gemeinwesen erfolgreich agieren. Deshalb 

engagiert sie sich gemeinsam mit gesellschaftlichen Kräften, 

Politik und Wirtschaft in zahlreichen Projekten und Initiativen, 

die das Gemeinwohl fördern. Mit dem Projekt „Das Grüne 

Band für vorbildliche Talentförderung im Verein“ honoriert 

die Commerzbank zum Beispiel seit 1986 jährlich erstklassige 

Nachwuchsförderung im Leistungssport mit 50-mal 5.000 

Euro Förderprämie. Aber auch Corporate Volunteering ist vie-

len Commerzbank-Mitarbeitern wichtig. So packten allein in 

den Jahren 2012 und 2013 rund 1000 Commerzbanker in 80 

Projekten an 20 Standorten am Malteser Social Day mit an, 

renovierten Schulen, Horte und Kindertagesstätten und küm-

merten sich um Bedürftige. Daneben unterstützen neun unter 

dem Dach des Commerzbank Stiftungszentrums zusammen-

geführte Stiftungen nachhaltige Projekte in den Bereichen 

Wissenschaft, Kunst und Soziales.

ANTEIL VON FRAUEN
IN FÜHRUNGSPOSITIONEN

A) 2011  B) 2013  C) Ziel 2015

Der Anteil von Frauen in Führungs-
positionen wächst beständig.

Quelle: Commerzbank Konzern, 12/2013
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BRANCHEN MIT
HOHEM KLIMARISIKO

A) Energieversorger  B) Bau  C) Landwirtschaft
D) Bergbau & Metalle

E) Papier & Forst  F) Immobilien 
G) Öl & Gas

Der oekom Industry Climate Risk Index bildet den potenziellen
Einfluss von klimabedingten Risiken auf verschiedene Branchen

ab. Berücksichtigt werden physische Risiken wie etwa
Sturmschäden, regulatorische Risiken wie eine mögliche Grenz-

wertverschärfung für CO
2
-Emissionen, aber auch

Aspekte wie Nachfrage, Marktpreis oder Reputationsrisiken
durch kontroverses Umweltverhalten. Vor allem

energieintensive Branchen wie Energie-
versorger werden demnach von den Folgen

des Klimawandels betroffen sein.
Quelle: oekom research AG,

Industry Climate Risk Index 2013
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Gelebte 
Verantwortung

Fair und kompetent

ETHIK UND RENDITE
Seit 2011 passieren alle Investmentempfehlungen einen Nachhaltigkeitsfilter. 

In diesem Schritt werden die Unternehmen ausgeschlossen, die gegen 

UN-Richtlinien verstoßen – etwa gegen die Ächtung von Streubomben. Auch 

auf Lebensmittel spekuliert die Commerzbank grundsätzlich nicht und hat in 

diesem Kontext keine Produkte im Angebot. Unabhängig davon bietet die 

Commerzbank eine Reihe dezidiert ökologisch-nachhaltiger Produkte an, dar-

unter unternehmerische Beteiligungen im Bereich der Solarenergie, nachhal-

tigkeitsorientierte Fonds, Finanzierungslösungen im Rahmen verschiedener 

Umwelt- und Energiesparprogramme sowie die Nachhaltigkeits-Vermögens-

verwaltung. In Kooperation 

mit öffentlichen Förderban-

ken finanziert die Commerz-

bank Fotovoltaikanlagen und 

den Kauf emissionsarmer 

Nutzfahrzeuge. Auch im 

Hinblick auf die Energiewen-

de leisten ihre Experten-

teams professionelle Unter-

stützung.

GANZHEITLICHE UND 
INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
Im Kundenkontakt gilt es Versprechen einzulösen: Sind die persönlichen Ziele und Wünsche des 

Kunden aufgenommen, Gesamtvermögensbestände analysiert und familiäre Umstände in die Be-

trachtung einbezogen, werden aus dieser Vermögensaufstellung mittels Szenariobetrachtung Hand-

lungsempfehlungen abgeleitet, um das Portfolio optimal und nach finanzmathematischen Erkennt-

nissen zu optimieren. Das Ziel ist, eine bestmögliche Kombination aus Rendite und Risiko zu finden. 

Alle Empfehlungen basieren auf dem Prinzip der offenen Architektur, das heißt: Kunden der Com-

merzbank erhalten stets die optimale Anlagelösung ohne Bevorzugung konzerneigener Produkte.

VERBESSERTE 
PRODUKTE, 
VERÄNDERTE 
PROZESSE
Fairness und Kompetenz bilden tragende Säulen 

der Kundenbeziehung. Beratung, Produkte und 

Dienstleistungsangebot orientieren sich am Inter-

esse der Kunden – deren Zufriedenheit ist ein wich-

tiger Maßstab beim Beurteilen des eigenen Erfolgs. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat sich 

die Commerzbank von dazu nicht passenden Pro-

dukten und Geschäftsfeldern getrennt und neue 

Produkte und Dienstleistungen eingeführt:

• Mit dem PremiumDepot können Kunden dank 

pauschalem Depotentgelt beliebig viele Investitio-

nen ohne zusätzliche Transaktionskosten ausführen.

• Das PremiumKonto mit exklusiven Kreditkarten 

und integriertem Familien-Reiseschutz ermöglicht 

grenzenlose Flexibilität mit Rundum-Schutz.

• Das Online Banking erfüllt höchste Sicherheits-

standards.

• Mit dem Wertpapier PremiumKredit können Tei-

le des Portfolios zu attraktiven Konditionen belie-

hen werden.

Die Commerzbank ist dem Prinzip 
der unternehmerischen Verantwortung verpflichtet. 

Gelebte Werte und verbindliche Verhaltens- 
kodizes bilden den Rahmen der Geschäftstätigkeit 

– insbesondere im Umgang mit ihren Kunden. 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind dabei 

ebenso wichtig wie Respekt und Wert- 
schätzung im Umgang 

miteinander.

INVESTMENTS AUF DEM PRÜFSTAND

Die Bewegungen an den Kapitalmärkten haben häufig direkte Auswirkungen 
– auf politische Entwicklungen, den Umgang mit der Natur oder 

Nahrungsmittelpreise. Die oekom research AG zählt zu den weltweit führenden 
Rating-Agenturen für die soziale und ökologische Performance von 

Unternehmen und Staaten auf der Basis eines wissenschaftlich fundierten 
Rating-Konzepts. Als erfahrener Partner der Commerzbank 

identifiziert sie Emittenten von Aktien und Rentenpapieren, die sich mit 
Blick auf Gesellschaft und Umwelt durch verantwortungsvolles 

Wirtschaften auszeichnen. Die oekom research AG prüft diverse Unter- 
nehmen anhand von über 100 branchenspezifisch ausgewählten 

sozialen und ökologischen Kriterien. Sind Unternehmen in einem oder 
mehreren folgender Problemfelder aktiv, kann dies ein 

Ausschlusskriterium darstellen:
Alkohol, Arbeitsrechtsverletzungen, Atomenergie, grüne Gentechnik, 

Kinderarbeit, kontroverses Umweltverhalten, 
kontroverse Wirtschaftspraktiken, Menschenrechtsverletzungen, 

Pornographie, Rüstung, Tabak, Tierversuche.

Unsere Erde ist faszinierend, aber fragil. Damit Naturwunder wie 
das Fjallabak in Island für nachfolgende Generationen bewahrt werden, 

müssen wir alle Verantwortung übernehmen – auch für unsere 
Kapitalanlagen. Deshalb wählt die Commerzbank ihr Anlageuniversum 

nach Richtlinien aus, die auch die ökologischen und sozialen 
Folgen von Investments berücksichtigen.
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NACHHALTIGE KAPITALANLAGEN

In Milliarden Euro. Stand jeweils zum 31.12.

A) 2002  B) 2005  C) 2007  D) 2009  E) 2011

Die Bedeutung nachhaltiger Kapitalanlagen in Europa wächst: 
Vor zwölf Jahren lag das entsprechende Volumen noch 

bei lediglich 336 Milliarden Euro. Ende 2011 wurden in Europa bereits 
mehr als 6,7 Billionen Euro unter Berücksichtigung von 

sozialen, umwelt- und governancebezogenen 
Kriterien investiert. 

Quelle: oekom research AG 2013 
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Nachhaltigkeit als 
Investment-Kriterium

Nachhaltigkeit und Rendite

Bei einer Meinungsumfrage zum Thema „Nachhaltiges Investieren“ 
antworteten 96 Prozent der deutschen Privathaushalte auf die  

Frage, ob sie ihr Vermögen in eine nicht nachhaltige Geldanlage  
investieren würden, mit einem klaren Nein. Gleichzeitig gaben nicht 

einmal 10 Prozent der Befragten an, dass Nachhaltigkeit für sie 
ein entscheidendes Investmentkriterium sei. Das Betrachten 

von drei weit verbreiteten Missverständnissen kann 
helfen, diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen.

#1MISSVERSTÄNDNIS: 
NACHHALTIGES  

INVESTIEREN BEWIRKT 
NICHTS
Viele Privatanleger sehen nachhaltiges Investieren noch immer 

als pure Gewissensberuhigung an. Dabei können nachhaltig an-

gelegte Gelder tatsächlich Veränderungsprozesse in unserer 

Welt bewirken. So versuchen viele Fondsgesellschaften mittler-

weile aktiv Einfluss auf Unternehmensführungen und -strategien 

zu nehmen. Und dieses „Impact 

Investing“ hat tatsächlich Erfolg. 

So hat der staatliche norwegi-

sche Pensionsfonds – einer der 

ältesten Nachhaltigkeitsfonds der 

Welt – beispielsweise Branchen-

größen wie WalMart in die Knie 

gezwungen und Lohnverbesse-

rungen für geringfügig Beschäf-

tigte herbeigeführt. Kapitalströ-

me haben also eine Macht, die 

wir als Anleger nicht unterschät-

zen sollten.

#3MISSVERSTÄNDNIS:  
NACHHALTIGKEIT 

KOSTET PERFORMANCE
Viele Anleger sind durch empirische Studien aufgeschreckt, die zei-

gen, dass nachhaltige Investments deutlich schlechter performen als 

der  Gesamtmarkt. Dementsprechend glauben sie, dass ein Nachhal-

tigkeitsansatz wie eine Art Spende das Ergebnis der eigenen Ver-

mögensanlage belastet. Natürlich gibt es Phasen, in denen sich 

nachhaltige Investments schlechter entwickeln als der Markt. Aber 

genauso gibt es auch Phasen, in denen sie spürbar besser abschnei-

den. So wie alle Börsen instrumente haben auch nachhaltige Invest-

ments ihre Zyklen. Inzwischen beweisen wissenschaftliche Unter-

suchungen, dass Nach-

haltigkeit auf mittlere 

Sicht keine systema-

tisch schlechtere Per-

formance liefert, wohl 

aber ein deutlich niedri-

geres Ausfallrisiko. Wer 

nachhaltig investiert, 

verliert also auf einen 

längeren Zeitraum be-

trachtet keine Perfor-

mance, kann aber ruhi-

ger schlafen.

#2MISSVERSTÄNDNIS:  
NACHHALTIGKEIT IST  

ÖKONOMISCHER SELBSTMORD
Nachhaltigen Investments haftet insbesondere in Deutschland noch im-

mer ein Makel an, denn in den vergangenen Jahren wurden vor allem 

Öko-Technologien wie Solarzellen und Windkraft als nachhaltig deklariert 

– schließlich schonen diese unmittelbar die Umwelt. Viele entsprechende 

Unternehmen haben mittlerweile aber ernst zu nehmende Finanzproble-

me. Doch Nachhaltigkeit deshalb als ökonomisch nutzlos abzutun, wäre 

völlig falsch. Denn viele Öko-Investments waren nicht nachhaltig, weil sie 

nie ein überlebensfähiges Geschäftsmodell hatten. Nachhaltigkeit ist im 

aktuellen Umfeld wirtschaftlich ein Erfolgsgarant. Nur Unternehmen, die 

Ressourcen und damit auch ihre Kostenbasis schonen, Talente an sich 

binden und fördern und ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht 

werden, sind langfristig überlebensfähig.

Chris-Oliver Schickentanz, 
Chief Investment Officer 

Commerzbank

Im Fokus 
Nachhaltigkeit
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Seit 2013 bietet die Commerzbank eine Vari-

ante der Vermögensverwaltung an, die spezi-

fische Nachhaltigkeitskriterien in den Invest-

mentprozess integriert. So haben Anleger 

die Möglichkeit, gezielt in Unternehmen zu 

investieren, die ihrer sozialen und ökologi-

schen Verantwortung gerecht werden. Ver-

mögende Privat- und Firmenkunden können 

eine individuelle, nachhaltige Vermögens-

verwaltung vereinbaren, bei der ausschließ-

lich in Einzelwerte investiert wird, die den 

Prime-Status der Nachhaltigkeits-Rating- 

agentur oekom research aufweisen. Anlagen in börsengehandel-

te Fonds erfolgen optional und nur sofern diese auf anerkannten 

Nachhaltigkeitsindizes basieren. Das Portfolio wird laufend durch 

ein umfassendes und hochprofessionelles Risikomanagement über-

wacht, um frühzeitig Chancen und Risiken identifizieren zu können.

Peter Körndl, Portfoliomanager bei der Commerzbank, erklärt 

im Interview die Vorteile der nachhaltigen Vermögensverwaltung.

Empfehlen Sie die Nachhaltigkeits-Vermögensverwaltung als

Basisanlage oder eher als Beimischung? 

Ein nachhaltiger Investmentansatz ist eine grundsätzliche Anlagephilo-

sophie und damit ganz klar eine Basisanlage.

Worin liegen die Unterschiede zur

klassischen Vermögensverwaltung, und

wie verläuft die Wertentwicklung?

Das konkrete Anlageuniversum macht den 

Unterschied aus. In der nachhaltigen Vermö-

gensverwaltung kombinieren wir einen so-

genannten „Best in class“-Ansatz mit harten 

Ausschlusskriterien. Wir investieren nur in 

die nachhaltigsten Werte einer Branche und 

schließen Bereiche wie beispielsweise Atom-

energie, Glücksspiel oder Waffenproduktion 

völlig aus. Studien belegen, dass ein nach-

haltiger Investmentansatz auch zu besseren 

 Anlageergebnissen führt.

Worin liegen die spezifischen Vorteile dieser Art

von Vermögensverwaltung?

Nachhaltige Anlagen fördern auch die soziale Komponente und die 

Glaubwürdigkeit insbesondere institutioneller Anleger. Ebenso wie pri-

vate Investoren profitieren sie bei nachhaltigen Anlagen von einer dop-

pelten Rendite: Neben dem monetären Aspekt kommt der ethisch-öko-

logische Faktor zum Tragen.

Für welche Kunden eignet sich die Nachhaltigkeits-

Vermögensverwaltung?

Die nachhaltige Vermögensverwaltung eignet sich grundsätzlich für 

alle Kundengruppen, wobei der Aspekt des langfristig nachhaltigen 

Wirtschaftens auch beim Anlagehorizont im Fokus steht: Hier geht es 

nicht um kurzfristige Gewinnmaximierung, sondern um langfristige 

Anlage. Die Nachhaltigkeits-Vermögensverwaltung bieten wir ab ei-

nem Anlagevolumen von fünf Millionen Euro an. Die stärkste Nach-

frage verzeichnen wir derzeit von kirchlichen und sozialen Einrich-

tungen.

Wie erfolgen die Auswahl und das Monitoring

nachhaltiger Wertpapiere?

Bei der Auswahl nachhaltiger Wertpapiere arbeiten wir eng mit der 

oekom research AG zusammen. Wir investieren nur in Unternehmen 

und Staaten, welche die strengen oekom-An-

forderungen erfüllen, den „Best in class“-Sta-

tus erreichen und zudem keine Ausschlusskri-

terien verletzen.

In welche Anlageklassen wird investiert?

Transparenz ist ein elementarer Bestandteil 

unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung, 

deshalb investieren wir ausschließlich in die 

Assetklassen Aktien und Renten. Dabei liegt 

der Schwerpunkt klar auf transparenten Ein-

zelwerten. Als Ergebnis bieten wir ein Portfo-

lio, das nicht nur nach klassischen Rendite-Ri-

siko-Maßstäben höchsten Ansprüchen gerecht 

wird, sondern auch einer objektiven Überprü-

fung nachhaltiger Aspekte standhält.
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Werte im Wandel
Weil ethische und ökologische Anlagen den Werteprinzipien von immer mehr Anlegern entsprechen,

wächst der Markt für nachhaltige Investments seit Jahren kräftig.

Nachhaltige Vermögensverwaltung: Interview

Ethische und ökologische 
Kapitalanlagen

•
fördern einen verantwortungsvollen

Umgang mit materiellen
und immateriellen Ressourcen

•
fordern ein kompetentes und

weitsichtiges Management und damit
zukunftsfähige Unternehmen

•
fokussieren auf langfristige

Entwicklungen
und Zukunftstechnologien

•
liefern einen wertvollen Beitrag zu 

umfassender Risikosteuerung und sind 
damit Grundlage für nachhaltigen

Erfolg in der Vermögensverwaltung

Peter Körndl,
Portfoliomanager

Commerzbank

BEDEUTUNG DES THEMAS NACHHALTIGKEIT 
BEI INSTITUTIONELLEN INVESTOREN

In Prozent 

A) Kirchen & Stiftungen  B) Family Offices
C) Großunternehmen  D) Kapitalanlagegesellschaften

E) Pensionskassen  F) Kreditinstitute  G) Versicherungen  

Das Thema Nachhaltigkeit spielt 
gerade bei institutionellen Anlegern eine 

wachsende Rolle, weil hier Rendite 
und Imagetransfer zusammenkommen.

Quelle: oekom research AG 2013
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Der Mensch macht sich die 
Natur zunutze und verändert sie - wie hier 

am Lac dEmosson, einem Stausee 

im Kanton Wallis in der Schweiz, der zur 

Energieerzeugung durch Wasser- 

kraft genutzt wird.



Der Umbau der Energieerzeugung, die Sicherstel-

lung der Versorgungssicherheit und die Reduzie-

rung des Energiebedarfs erfordern bis zum Jahr 

2020 voraussichtlich rund 260 Milliarden Euro 

an Investitionen. Neben di-

versen Risiken und hohen Kos-

ten birgt die Neuausrichtung 

auch große Chancen, neue Ge-

schäftsideen zu verwirklichen 

und Wachstum zu generieren: 

Unternehmen mit innovativen 

Ansätzen und Lösungen bietet 

sich jetzt die Möglichkeit, neue 

Kundenkreise zu erschließen, 

beispielsweise mit energieeffi-

zienten Produkten. Wer die He-

rausforderung meistern will, 

muss gründlich und systematisch vorgehen und 

zunächst folgende Fragen 

beantworten: Wie wirken 

sich die Veränderungen 

am Energiemarkt auf das 

eigene Unternehmen und 

auf dessen Kunden aus? 

Wie lassen sich damit ver-

bundene Risiken beherr-

schen? Eröffnen sich Per-

spektiven für Neugeschäft 

und stehen gegebe-

nenfalls das nötige 

Know-how und hin-

reichende Ressour-

cen zur Verfügung? 

Die Commerzbank 

begleitet ihre Kun-

den: Mit SolarLight, 

einem Produkt zur 

Finanzierung von 

Fotovoltaikanlagen für den Mittelstand, sowie öf-

fentlichen Förderprogrammen unterstützt sie Un-

ternehmen dabei, sich durch Investitionen in eige-

ne Stromerzeugung oder Ener-

gieeffizienz weniger abhängig 

von künftigen Strom- und Ener- 

giepreisen zu machen. Auch 

zur Preisabsicherung unter an-

derem von Öl, Kohle, 

Strom und CO2-Emis-

sionen hält die Com-

merzbank ein umfas-

sendes Angebot be-

reit. Die Commerzbank bündelt Erfah-

rung und Know-how zu Energieeffizienz 

und -erzeugung bei ihren Finanzierungs-

spezialisten für öffentliche Fördermittel 

und erneuerbare Energien.
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Chance für den
Mittelstand

Energiewende

4

Die Energiewende, also der Ausstieg aus der Atomkraft und der Umbau der 

Energieversorgung auf erneuerbare Energieträger, ist Deutschlands 

derzeit größtes gesamtgesellschaftliches Projekt. Ihr Erfolg hängt nicht nur 

von der Akzeptanz jedes Einzelnen, sondern auch maßgeblich 

vom Engagement des Mittelstandes ab.

10
Millionen Tonnen CO2 pro Jahr 

vermeiden die bis jetzt von 

der Commerzbank finanzierten 

Wind-, Fotovoltaik- und Bio- 

Energie-Anlagen – das entspricht 

dem jährlichen CO2 -Ausstoß 

einer Großstadt mit knapp einer 

Million Einwohnern.

4,5
Milliarden Euro an Krediten hat 

die Commerzbank hierfür per Ende 

Dezember 2013 vergeben.

25
Jahre fördert 

die Commerzbank bereits 

erneuerbare Energien.

70 %

22 %

8 %

Professioneller Partner

Die Commerzbank ist füh-
rend in der Finanzierung 

energiebezogener Investitio-
nen, unter anderm für Wind- 
und Solaranlagen. Sie berät 
Firmenkunden umfassend 
zu Themen rund um Ener-
gieeffizienz und Energieer-

zeugung.

VERWENDUNG VON TRINKWASSER

A.) Bewässerung  B.) Industrie  C.) Haushalte

Der weitaus größte Wasserverbrauch wird weltweit durch die 
Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen verursacht, 

Haushalte hingegen verbrauchen mit 8% 
nur einen Bruchteil dessen.

Quelle: ifad.org 2014
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ausreichender Menge. Was in 

unmittelbarer Nähe nicht zur 

Verfügung steht, muss von wei-

ter weg zugekauft werden. Und 

die Verbraucher sind noch nicht 

alle bereit, für Bio-Biere mehr 

zu bezahlen, auch wenn es sich ge-

schmacklich wirklich lohnt.

Kein Exit geplant

Auf das bisher Erreichte ist Martin 

Steffes-Mies stolz. Die Menschen im 

Betrieb, sagt er, seien der wichtigste 

Erfolgsfaktor. „Wer viel bewegen will, 

braucht Mitarbeiter, die hinter der Sa-

che stehen.“

Die Alsfelder Landbrauerei sieht 

er als langfristiges Investment: „Wir 

sind hochengagierte Investoren, die 

sich selbst einbringen, mitarbeiten 

und langfristige Interessen haben. 

Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, 

dass wir keine Exit-Strategie verfol-

gen. Ich freue mich auf alles, was hier 

noch kommt.“

Stück den neuen Nischenmarkt. So 

auch die an den grünen Ausläufern 

des Vogelsberges in Mittelhesssen 

beheimatete Alsfelder Landbrauerei, 

wo der Bio-Anteil bereits bei zehn 

Prozent liegt.
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Bio-Bier mit 
Tradition

Durch nachhaltiges Wirtschaften, mit dem Einführen einer neuen Bio-Produktlinie 

und dank der Leidenschaft ihrer neuen Inhaber hat sich die traditionsreiche 

Alsfelder Landbrauerei aus der Insolvenz gerettet. Dafür verantwortlich sind Investor 

Martin Steffes-Mies und dessen Beteiligungsgesell schaft Remos Holding.

Kundenporträt

Wechselvolle Geschichte

Als Martin Steffes-Mies, geschäfts-

führender Mitgesellschafter der Wies-

badener Remos Holding, die in Als-

feld ansässige Brauerei kennenlernte, 

stand es schlecht um sie: „Das 1858 

gegründete Unternehmen wurde vor 

dem Zweiten Weltkrieg in eine Ge-

nossenschaft umgewandelt, später als 

Aktiengesellschaft Teil eines großen 

Getränkekonzerns und 2008 wieder 

selbstständig. 2012 ist die Brauerei 

dann in die Insolvenz gerutscht – fast 

50 Arbeitsplätze standen auf dem 

Spiel“, erzählt er.

Steffes-Mies und sein Partner Jo-

chen Schwiersch haben sich mit der 

Remos Holding darauf spezialisiert, 

mittelständische Firmen in schwe-

rem Fahrwasser mit Kapital, Know-

how und unternehmerischer Erfah-

rung zu stabilisieren und langfristig 

zu entwickeln, sofern die Geschäfts-

modelle grundsätzlich stimmen. „Die 

Alsfelder Landbrauerei hat uns sofort 

begeistert“, sagt er. „Dort lebt man 

Werte wie Tradition, Regionalität und 

Qualität. Die Brauerei ist authentisch 

und bodenständig, wie die Menschen, 

die dort arbeiten.“

Konsolidierung und Innovation

Heute hält Remos 80 Prozent der 

Anteile an der Alsfelder Landbraue-

rei, der Rest gehört ihrem früheren 

und jetzigen Geschäftsführer Dieter 

Resch. Wirtschaftlich ist das Ruder 

herumgerissen: 38 Jobs sind gerettet, 

die Brauerei ist konsolidiert 

und auf Innovationskurs. Ein 

maßgeblicher Aspekt der Neu-

ausrichtung: Mit „den Natur-

burschen“ hat sie neben ihren 

Klassikern sechs neue, überre-

gional vermarktete Bio-Biere 

im Sortiment – Pils, Radler, 

Hopfen, Malz, Hefe und Wasser – 

nichts anderes gehört in ein nach dem 

1516 erlassenen Reinheitsgebot her-

gestelltes Bier. Jahrhundertelang war 

das Getränk von Natur aus „bio“, heu-

te aber wünscht sich eine wachsende 

Dinkel, Emmer, Bock, Porter 

– allesamt mit überwiegend in 

der Nähe produzierten Roh-

stoffen sowie natriumarmem, 

vulkansteingefiltertem Wasser 

aus dem eigenen Tiefbrunnen 

hergestellt. Weitere Bio-Produkte wie 

ein alkoholfreies Bier, ein alkohol- 

freies Weizen und ein Ale sollen bald 

folgen.

Dass Großbrauerein auf dem 

Markt für Bio-Bier noch nicht mitmi-

schen, freut Steffes-Mies – aus seiner 

Sicht eröffnet dies neue Chancen: 

„Das dürfen sie gerne uns überlassen. 

Wir würden uns freuen, wenn wir 

50 Prozent Bioproduktion erreichen 

könnten.“ Auch komplett um-

zustellen kann er sich grund-

sätzlich vorstellen, noch aber 

stünden dem wirtschaftliche 

und Auslastungs-Erwägungen 

entgegen. Die größte Heraus-

forderung liegt im Beschaffen 

bio-zertifizierter Zutaten in 

Zahl von Verbrauchern zertifizierte 

Öko-Qualität. Eine noch überschau-

bare Zahl meist regional verwur-

zelter Brauereien stellt sich darauf 

ein: Sie produzieren Bio-Getränke 

und erschließen erfolgreich Stück für 

20

Links:
Bevor Martin 
Steffes-Mies 

Investor wurde, 
war er u.a. 

ein erfolgreicher 
Ruderer und 
vierfacher 

Weltmeister mit 
dem Deutsch-
land-Achter.

Oben:
Steffes-Mies 
freut sich auf 
eine langfris-
tige Zusam-

menarbeit mit 
der Alsfelder 
Landbrauerei.
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Die „Grenzen des Wachstums“ wa-

ren das bedrohliche Schlagwort der 

1970er-Jahre. Der Club of Rome mach-

te einer perplexen Welt klar, dass 

die Fortschreibung des beispiellosen 

Wachstums der 50er- und 60er-Jahre 

in die Katastrophe führen würde. 

Auch wenn die 1972 diagnostizier-

ten Grenzen als zu eng erkannt wur-

den, bleibt doch die Tatsache unbe-

stritten, dass die Ressourcen der Erde 

endlich sind und dass Wirtschafts-

wachstum bislang immer mit dem Ver-

brauch von Natur verbunden ist.

Dabei reicht die Erde schon heute 

eigentlich nicht mehr aus. Sonst wür-

den wir nicht jeden Tag zwanzig und 

mehr Tier- oder Pflanzenarten verlie-

ren und sonst müssten wir nicht um 

den Erhalt eines lebensfreundlichen 

Klimas auf der Erde bangen. Sonst wä-

ren die Weltmeere nicht überfischt, 

und sonst hätten wir auch keine un-

erträgliche Verkehrs- und Umweltsi-

tuation in allen Ballungsräumen der  

Dritten Welt.

Eine Halbierung des weltwei-

ten Naturverbrauchs ist das Mindes-

te, was man im Sinne der „nachhalti-

gen Entwicklung“ fordern muss. Dabei 

ist gleichzeitig eine Verdoppelung 

des weltweit zur Verteilung kommen-

den Wohlstandes das allermindeste, 

was man realistischerweise erwarten 

kann. Bei den Delegationen der Ent-

wicklungsländer im Streit um die „Sus-

tainable Development Goals“ hört man 

noch dramatisch höhere Wachstums-

ziele. Angestrebt wird der Wohlstand 

Europas oder Nordamerikas für wei-

tere 6 Milliarden Menschen. Eine Lö-

sung liegt in einer dramatischen Stei-

gerung der Ressourcenproduktivität 

– einer Effizienzrevolution. Sie würde 

die Größe der ökologischen Fußabdrü-

cke verkleinern, bei gleichzeitiger Ver-

mehrung des Wohlstands. Für die Ver-

doppelung des Wohlstands bei einer 

Halbierung des Naturverbrauchs wäre 

die Erhöhung der Ressourcenprodukti-

vität um den Faktor Vier erforderlich. 

Inzwischen fordere ich politisch sogar 

einen Faktor Fünf.

Ich setze dabei auf technischen 

und zivi l isatorischen Fortschritt.  

Die Erhöhung der Ressourcenpro-

duktivität wird dabei zur Grundme-

lodie des Fortschritts – für Ingenieu-

re und für uns alle eine fantastische 

Aufgabe. Wirtschaft, Staat und Ver-

braucher sollten sie gemeinsam an-

gehen. Der Staat sollte einen Rahmen  

setzen, der die Ressourceneff izi-

enz immer lukrativer macht, Wirt-

schaft und Investoren sollten die dar-

aus resultierenden Chancen ergreifen 

und dabei eine Führungsrolle über-

nehmen. Verbraucherinnen und Ver-

braucher sollten mitdenken und ihre  

Lebensstile ein wenig umstellen. Ein 

k larer Richtungssinn macht auch  

Investoren glücklich.

Nachhaltiger 
Wohlstand

Kommentar

Prof. Dr. Ernst Ulrich 
von Weizsäcker

war u.a. Präsident der Universität Kassel,  

des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und 

Energie sowie Mitglied des Deutschen 

Bundestages und dort Vorsitzender des 

Umweltausschusses. Heute ist er Ko-Präsident 

des Club of Rome und des International 

Resource Panel. Seine Bücher „Faktor Vier“ 

(1995) und „Faktor Fünf“ (2010) 

werden weltweit zitiert.

5

ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

In den genannten Ländern beanspruchte Fläche in globalen Hektar pro Kopf

A) Vereinigte Arabische Emirate  B) China  C) Indien  D) USA

Jeder Mensch benötigt eine gewisse Fläche Erde, um seinen Lebensstandard 
zu gewährleisten. Für die Berechnung des ökologischen Fußabdrucks werden u.a. die Flächen 

berechnet, die zur Produktion von Kleidung und Nahrung, zur Bereitstellung von 
Energie oder zur Entsorgung von Müll benötigt werden. Außerdem wird die Biokapazität berechnet, 

die Menge an Rohstoffen und Energie, die eine bestimmte Fläche liefern kann. 
Die Maßeinheit für beide Werte ist der globale Hektar (gha). Länder mit einem hohen Wert 

nehmen demnach die Biokapazität im Verhältnis zu ihrer Fläche 
überproportional in Anspruch.

Quelle: www.unsere-welt.net/2013

A

D

B

C

11,9
1,6

9,6
0,8
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„Meine Kanzlei habe ich in einem 

kleinen Einfamilienhaus ins Leben 

gerufen“, erinnert sich Dr. Jürgen Pel-

ka, „mit einem kleinen Hinweisschild 

an unserer unscheinbaren Stichstra-

ße. Schon ein halbes Jahr später hatte 

ich dreißig oder vierzig Mitarbeiter.“ 

Inzwischen beschäftigt die Sozietät 

des 69-Jährigen am Stammsitz in 

Köln sowie in Niederlassungen in Es-

sen und Berlin 150 Mitarbeiter, ein in-

ternationales Partnernetzwerk mach-

te die weltweite Expansion möglich.

Das Geheimnis seines Erfolges 

sieht Pelka in seiner besonderen He-

rangehensweise an die Bedürfnisse 

und Wünsche seiner Klienten: „Ich 

bin ein kaufmännisch geprägter Ju-

rist, das gab es seinerzeit sonst nicht.“

Seine Kunden, sagt er, seien vor-

dringlich daran interessiert, ihre per-

sönlichen Ziele zu erreichen. „Wir for-

mulieren und fokussieren diese Zie-

le gemeinsam, und ich zeige meinen 

Mandanten den bestmöglichen Weg 

dorthin auf.“

Herr Dr. Pelka, worin sehen Sie die 

Besonderheiten Ihrer Arbeitsweise?

Ich begleite Kunden als Berater und 

versetze mich in ihre Lage. Ich ebe-

ne unseren Klienten Wege, die sie al-

lein nicht gehen können. Wenn nötig, 

kämpfe ich für sie. Risiken versuche ich 

vorausschauend abzufedern.

Wie risikobewusst sind Sie selbst?

Ich bin chancenorientiert. Allerdings 

behalte ich Risiken im Auge und si-

chere sie ab – durch Regelwerke und 

Vorsorge und indem ich sie genau ein-

schätze.

Wer sind Ihre Klienten?

Den Kern unseres Kundenstammes bil-

den mittelständische Unternehmen, 

z.B. aus der IT-, Medien-, Finanz- oder 

Versicherungsbranche. In Spezialfragen 

beraten wir auch große Konzerne, dabei 

hilft unser hervorragendes Netzwerk. 

Darüber hinaus sind die Beratung aus-

ländischer Investoren und wohlhabender 

Privatkunden, wie z.B. Ärzte oder Apo-

theker, wichtige Geschäftsbereiche. 

Was zeichnet Ihre Kanzlei aus?

Wir beraten ganzheitlich, berücksichti-

gen stets den kaufmännischen Aspekt 

und begleiten unsere Kunden zu ihren in-

dividuellen Zielen. Unser in Jahrzehnten 

erarbeitetes Know-how ist ein wirkungs-

volles Alleinstellungsmerkmal.

Wie finden Sie den Königsweg zwi-

schen hohen Ansprüchen der Kunden 

und geltendem Steuerrecht?

Steuerhinterziehung ist kein Kava- 

liersdelikt. Bei jedem unserer Bera-

tungsgespräche könnten ohne Weiteres 

Finanzbeamte mit am Tisch sitzen,  

obwohl wir unsere strategischen Tricks 

natürlich nicht so gerne verraten.

Nachhaltigkeit ist unser Titelthema, 

welche Rolle spielt sie für Sie?

Eine sehr wichtige, in zweierlei Hinsicht: 

Zum einen wollen wir Klienten nachhal-

tig betreuen – wer zufrieden ist, bleibt. 

Zudem handeln wir nachhaltig mit Blick 

auf das eigene Unternehmen: Wir inves-

tieren und überlegen, wie es in fünf oder 

zehn Jahren aufgestellt sein soll, um am 

Markt zu bestehen. Das ist für mich per-

sönlich ein wichtiger Aspekt, denn ich 

werde dieses Jahr siebzig – ein Alter, in 

dem man Nachhaltigkeit mit anderen 

Augen betrachtet als mit vierzig. Nach-

haltigkeit bedeutet wie gesagt auch, 

mein Unternehmen für die Zukunft fit 

zu machen – nicht zuletzt dadurch, dass 

ich rechtzeitig meine Nachfolge regle.

Wie sehen Sie die Nachhaltigkeitsdis-

kussion in Politik und Wirtschaft?

Die Politik ist vielfach in der Pflicht, zum 

Beispiel was Bildung und Infrastruktur 

anbelangt. Gesamtgesellschaftlich ist 

nachhaltiges Handeln aber nicht steuer-

bar. Das Gleiche gilt für die Wirtschaft: 

Eine Marktwirtschaft ist per se nach-

haltig, weil nicht funktionsfähige Ele-

mente verschwinden. Diese Nachhal-

tigkeit resultiert aus Millionen Einzel-

entscheidungen.

Als der Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Steuerberater Dr. Jürgen Pelka 1977 seine 

Kanzlei gründete, nutzte er die positiven Erfahrungen einer umfassenden Mandantenberatung. So entstand 

die heute weltweit tätige Steuerberater-, Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfersozietät PNHR.

Wie bewerten Sie die Beratungsqua-

lität der Commerzbank?

Wir arbeiten seit 25 Jahren mit der 

Commerzbank zusammen. Ihr großer 

Vorteil liegt darin, dass sie als Groß-

bank zugleich als Mittelstandsbank 

agiert. Beratungsqualität, wie wir sie 

unseren Kunden anbieten, erwarten 

und bekommen wir selbst von Seiten 

der Commerzbank. Ein besonderes 

Dankeschön gilt dabei meinem Relati-

onship Manager Achim Kauber.

PNHR auf einen Blick

1977
Gründung der Kanzlei Dr. Jürgen Pelka

Seit 1981
Weitere Gesellschafter und Partner 
kommen hinzu, die Steuerberater-, 

Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfer-
sozietät PNHR entsteht 

Kernkompetenz
Rechtsberatung, Steuerberatung, 

Wirtschaftsprüfung

Niederlassungen
Köln, Berlin, Essen, internationales 

Partnernetzwerk

Mitarbeiter
15 Partner, 150 Fachkräfte

Panorama 
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Kundenporträt

Dr. Jürgen Pelka 
blickt auf ein 

beeindruckendes 
Lebenswerk zurück. 

Künftig möchte 
der Vater von zwei 
kleinen Töchtern

jedoch gern mehr Zeit 
mit seiner Familie 

verbringen und sich 
Stück für Stück

aus dem Tagesge- 
schäft zurück- 

ziehen.
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Nachfolgeplanung ist Chefsache – 

nicht nur bei Tausenden mittelstän-

discher Unternehmen, die sich dieser 

Herausforderung stellen müssen, son-

dern auch bei der Commerzbank: Als 

einzige Großbank widmet sie sich die-

sem Thema mit einer im Jahr 2006 von 

Mittelstands- Bereichsvorstand Jochen 

Ihler ins Leben gerufenen  eigenen Ab-

teilung für Nachfolgeberatung unter der 

 Leitung von Dr. Ralph Beckmann. Dort 

unterstützt das spezialisierte Team Un-

ternehmer mit umfassender Expertise – ganz gleich, 

ob es um die Beratung und Finanzierung bei einem 

Verkauf an Dritte geht, um die Bereitstellung von Ei-

genkapital, gesellschaftsrechtliche Aspekte oder die 

private Vermögensberatung. Je eher Unternehmer 

diese Teams in ihre Überlegungen einbinden, desto 

mehr Möglichkeiten zur individuellen Ausgestaltung 

ihrer persönlichen Nachfolgekonzepte eröffnen sich. 

„Die ganzheitliche Sicht ist das Wichtigste bei der 

Nachfolgeplanung“, erklärt Jochen Ihler im Interview.

Welche Bedeutung hat die Nachfolgeplanung, und

worin liegt aus Ihrer Sicht das Hauptproblem?

Weil viele Inhaber dieses Thema  verdrängen, gibt es 

 einen Handlungsstau. In den nächsten fünf Jahren sind 

ca. 110.000 Unternehmen betrof-

fen, und die Verantwortlichen soll-

ten  wissen: Ohne gute Lösung gibt es 

 keine Zukunft.

Warum kümmern sich viele Inhaber

nicht früh genug darum?

Wegen des Spannungsfeldes zwischen 

Vernunft und Gefühl: Oft fällt es schwer, vom Unterneh-

men  loszulassen. Auch zu erkennen, dass die eigenen  

Kinder nicht für die Nachfolge geeignet sind, ist nicht 

leicht – und den  Kindern dies zu vermitteln, kann noch 

schwieriger werden.

Welche Folgen hat es für die deutsche Wirtschaft,

wenn sich an der Situation nichts ändert?

Der Mittelstand als stärkste Säule der deutschen 

 Wirtschaft würde sich von den familiengeführten zu 

konzerngebundenen Unternehmen wan-

deln und könnte damit an Produktivität 

verlieren – mit negativen Folgen für die 

gesamte Volkswirtschaft. Zudem über-

lebt etwa jede zehnte Firma mangels 

Nachfolgelösung nicht, was Arbeitsplät-

ze kostet. 

Wie wirkt sich Nachfolgeplanung auf Bo-

nität und Rating von Unternehmen aus?

Sie beugt plötzlichen Kapitalabflüssen 

durch das  Ausfinanzieren von Gesell-

schaftern oder durch Steuerforderungen vor, dadurch 

verbessert sich das Rating, denn künftige Wertsteige-

r ungen werden nicht besteuert. Bei 

aus der Not  geborenen Übergaben 

verschlechtert sich hingegen die Li-

quidität,  die Eigenkapitalquote sinkt 

und der finanzielle Handlungsspiel-

raum wird enger –  ein Teufelskreis 

mit negativen Folgen für das Rating.

Wann sollten Firmenchefs ihre Nachfolge planen?

Das ist keine Altersfrage. Veränderungen im Gesell-

schafterkreis können einen Anlass bieten, oder auch 

die Familienverhältnisse – beispielsweise wenn Kin-

der ihre Ausbildung beenden und sich dann die Fra-

ge stellt, ob die Firma ein Familienunternehmen blei-

ben soll.

Was muss man auf jeden Fall berücksichtigen?

Alle Familienmitglieder sollten die Nachfolgelösung 

 akzeptieren, und die Altgesellschafter müssen finanzi-

ell abgesichert werden.

Aller Anfang ist schwer: Welche  Herangehensweise

raten Sie Unternehmern?

Sich zunächst einen halben Tag 

Zeit zu nehmen, um sich über 

die eigenen Ziele klar zu wer-

den und darüber, dass eine 

ganzheitliche Betrachtungs-

weise zum Erfolg führt. Danach 

sollten sie Kontakt mit uns auf-

nehmen.

Nachfolgeplanung: Interview

Für Unternehmer bedeutet die Firmenübergabe nicht weniger als ihr Lebenswerk loszulassen. 

Aber um eine Firma langfristig erhalten zu können, ist rechtzeitige Planung die 

Grundvoraussetzung. Nur so können Produktivität und Erfolg und damit der Fortbestand 

eines Unternehmens für nachfolgende Generationen gesichert werden. 

Baumeister 
der Zukunft
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#1
PHASE 

Abgleich notwendiger 
Unterlagen

#2
PHASE 

Gespräche mit allen 
Gesellschaftern bzw. 
Familienmitgliedern

#4
PHASE 
Präsentation 

des Konzeptes beim 
Unternehmer

#6
PHASE 

Umsetzen 
des Konzeptes mit 

Wirtschafts- 
prüfer/Steuerberater/ 

Rechtsanwalt

#5
PHASE 
Klärung offener 

Fragen#3
PHASE 
Erarbeiten des 

Nachfolgekonzeptes

Jochen Ihler, Bereichsvorstand
Mittelstand Süd/Ost

Die Fertigstellung 
und Instandhaltung des Kölner 

Doms ist ebenfalls ein 
Mehrgenerationenprojekt.
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In den vergangenen Jahrzehnten hat die Komplexität an den Kapitalmärkten deutlich zugenommen. Große Vermögensbestände 
erfolgreich zu steuern und optimal zu verwalten, wird dadurch immer schwieriger. Eigens dafür ausgebildete 

Spezialisten im Wealth Planning der Commerzbank bieten hier kompetente und zielgerichtete Unterstützung und helfen, 
Optimierungspotenziale bei der Vermögensplanung zu erkennen und wirksam zu nutzen.

„LIQUIDITÄTSPLANUNG“
SCHAFFT RECHTZEITIG SICHERHEIT

Um Transparenz bezüglich der Entwicklung aktueller und künftiger 
Zahlungsströme zu gewinnen, empfiehlt sich eine Liquiditätsplanung, 
bei der mit Hilfe verschiedener Szenarien aufgezeigt wird, wie sich Ein-
nahmen und Ausgaben sowie das Vermögen bei Eintritt bestimmter 
Ereignisse verändern. Vor allem für Kunden, die größere Investitionen 
oder ihren vorgezogenen Ruhestand planen, wird so erkennbar, ob und 
in welcher Höhe ein Vermögensverzehr berücksichtigt werden muss 
und mit welchen Maßnahmen der Lebensstandard auch in Zukunft  

gesichert werden kann.
•

Überblick über die Veränderung von Einnahmen und Ausgaben
bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses

•
Information über eine mögliche Liquiditäts-

unterdeckung als Grundlage für eine vorausschauende
Liquiditätssteuerung

•
Individuelle Handlungsempfehlungen zur Optimierung der

Einnahmen und Ausgaben sowie des Vermögens

„VERMÖGENSSTRUKTURIERUNG“
BIETET TRANSPARENZ

Bei der Vermögensstrukturierung werden Ertragskraft und Struktur 
des Vermögens analysiert und optimiert. Es ist vor allem für Kunden 
interessant, deren Vermögensstruktur sich durch Mittelzuflüsse bei-
spielsweise aus einem Unternehmensverkauf verändert hat, sodass die 
Rendite-Risiko-Relation der Anlagen nicht mehr den ursprünglichen 
Anlegerzielen entspricht. Die Spezialisten aus dem Wealth Planning  
erarbeiten eine detaillierte Chance-Risiko-Optimierung der Anlagen  

sowie einen finanziellen Fahrplan für die nächsten Jahre.
•

Umfassender Überblick über die aktuelle Vermögensstruktur

•
Detaillierte und objektive Analyse der einzelnen

Vermögensbestandteile

•
Vergleich der Rendite-Risiko-Relation der bisherigen

Investitionen mit den Anlagezielen

•
Ganzheitlicher, individueller Investitionsvorschlag

Panorama 
Impulse geben
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vorzustellen und die Fragen des Kun-

den zu beantworten. 12:00 | In einer 

Teamrunde präsentiert Jens Fröhlich 

einen Praxisfall zum Wealth Plan-

ning Konzept „Vermögensstruktu-

rierung“ und erläutert detailliert die 

daraus gewonnenen  Ergebnisse und 

Optimierungspotenziale. Anschlie-

ßend geht es gemeinsam mit den Kol-

legen zum Mittagessen in die Kanti-

17:15 | Dem Team in Stuttgart stellt 

Jens Fröhlich die Herangehenswei-

se für die Erstellung des Konzepts 

„Liquiditätsplanung“ vor – vom Auf-

trag und der Datenaufnahme über die 

Analyse der Daten und das Schreiben 

der Expertise bis hin zur  Präsenta-

tion der Ergebnisse beim Kunden. 

18:30 | Jens Fröhlich macht sich auf 

den Heimweg.

ne. 14:00 | Weiterer Kundenbesuch: 

Jens Fröhlich präsentiert zusam-

men mit einem Relationship Mana-

ger beim Kunden das ausgearbeitete 

Konzept. Dabei stellt man fest, dass 

sich eine  Ergänzung um das Konzept 

„Vermögensübertragung“ empfiehlt, 

um auch Transparenz für das kom-

plexe Thema Nachfolge zu schaffen.  

16:00 | Rückfahrt nach Stuttgart. 

Wealth Planning

Mit Blick fürs Detail

Ein Tag im Leben von Jens Fröhlich

Der verheiratete Vater von zwei schulpflichtigen 

Töchtern verfügt über intensive Kundenerfah-

rung aus seiner Zeit als Senior Relationship Ma-

nager im Stuttgarter Wealth Management Team 

und über die für die komplexen Anforderungen 

im Wealth Planning nötigen Spezialkennt-

nisse. Ein bis zwei Tage wöchentlich 

verbringt er abwechselnd bei den 

Wealth Management Teams an 

den Standorten Baden-Ba-

den, Freiburg, Karlsru-

he, Konstanz, Mannheim 

oder Stuttgart, wo er die 

Relationship Manager 

bei aktuellen Fällen be-

rät. Den Rest der Wo-

che erstellt er in Stutt-

gart beauftragte Wealth 

Planning Konzepte.

06:00 | Aufstehen. Die ers-

te Herausforderung des Tages 

für Jens Fröhlich ist es, dann auch  

seine beiden Töchter zu wecken. 

07:45 | Fahrt mit dem Zug nach 

Mannheim zum dortigen Team, die FAZ 

bringt Jens Fröhlich auf den neuesten 

Stand. 08:30 | Ankunft in Mannheim 

und Runde durchs Team, bei dieser 

Gelegenheit diskutiert er aktuelle 

Fälle mit den dortigen Beratern. 

10:00 | Jens Fröhlich besucht ge-

meinsam mit einer Relation- 

ship Managerin einen Kunden, 

der ein Konzept zur Liquidi-

tätsplanung der nächsten 

Jahre benötigt. Jens Fröh-

lich nimmt sich Zeit, um 

das Konzept ausführlich  

»Gemeinsam 
zur optimalen 

Lösung.«
Als Spezialist Wealth Planning ist Jens Fröhlich der Ansprechpartner für alle Fragen rund 

um das Thema Vermögensplanung. Dabei unterstützt er die Relationship Manager in Baden-Württemberg, 

indem er für deren Kunden individuelle Wealth Planning Konzepte erstellt und diese 

im gemeinsamen Gespräch mit dem Kunden erläutert.

Auf Basis stringenter 
und fundierter Analysen 
erstellen Jens Fröhlich 

und seine Kollegen detail- 
lierte Konzepte – eine 
immer größere Anzahl 

von Kunden nimmt 
diese Expertise in 

Anspruch.

Die von den Spezialisten aus dem Wealth 

Planning erstellten Konzepte ermöglichen 

den Kunden eine objektive und ganzheitli-

che Betrachtung der Vermögens- und Li-

quiditätsverhältnisse. Dafür werden zu-

nächst sämtliche Vermögenswerte und Li-

quiditätsströme des Kunden erfasst und die 

individuellen Ziele des Kunden und seine 

persönliche Risikotragfähigkeit ermittelt. 

Bei der anschließenden Analyse des Ge-

samtvermögens wird das Zusammenspiel 

aller finanziell relevanten Faktoren im Rah-

men eines vernetzten Ansatzes berücksich-

tigt. Auf dieser Basis erhält der Kunde indi-

viduelle Empfehlungen zur Erreichung sei-

ner finanziellen Ziele oder zur Optimierung 

bestehender Potenziale. Je nach individuel-

ler Fragestellung des Kunden bietet die 

Commerzbank zwei unterschiedliche Pla-

nungskonzepte, „Vermögensstrukturie-

rung“ und „Liquiditätsplanung“, die bei Be-

darf durch das Zusatzkonzept „Vermögens- 

übertragung“ ergänzt werden können. 

Letzteres bietet einen Überblick über das 

vorhandene Vermögen, dessen Verteilung 

auf die Erben gemäß der getroffenen Rege-

lungen sowie über die dabei zu erwartende 

Höhe der Erbschaftsteuer. So können Kun-

den frühzeitig auf eventuelle Liquiditätsbe-

dürfnisse bei den Erben reagieren, Vermö-

gen bereits zu Lebzeiten übertragen und – 

bei Bedarf – vorhandene Regelungen 

optimieren oder neue treffen.



Regeln bei der Stiftungsgründung

Rechtsfähige Stiftungen sind vom 

Stifter gegründete eigene Rechtsper-

sönlichkeiten, deren Zweck sich ganz 

nach den Vorstellungen des Stifters 

richtet. Sie können zu Lebzeiten oder 

von Todes wegen (im Rahmen einer 

Testamentsvollstreckung) errichtet 

werden. Das eingebrachte Vermögen 

(sinnvollerweise ab ca. 750.000 Euro) 

muss ausreichen, um den Stiftungs-

zweck dauerhaft und nachhaltig zu 

fördern. Es besteht aus einem Grund-
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stockvermögen, das ungeschmälert 

erhalten bleiben muss und den zur Er-

füllung des Stiftungszwecks nötigen 

Ertrag liefert. Sach- oder Geldwerte, 

wie etwa Barvermögen, Wertpapiere, 

Immobilien und Kunst    sammlungen  

können ebenso zu diesem Grund-

stockvermögen gehören wie Patente, 

Lizenzen oder Urheberrechte. Zustif-

tungen in den Grundstock des Vermö-

gens können diesen ebenso ansteigen 

lassen wie eine Rücklagenbildung in-

nerhalb des gesetzlich zulässigen 

Rahmens. Je höher das Stiftungskapi-

tal – und damit die erzielbaren Erträ-

ge –, desto größer ist der Handlungs-

spielraum für eine wirkungsvolle 

Umsetzung des Stiftungszwecks. 

Spenden an eine Stiftung sind zeitnah 

zu verwenden und kommen ebenfalls 

direkt dem Stiftungszweck zugute. 

Treuhänderische Stiftungsverwaltung

Sogenannte unselbstständige (oder 

Treuhand-) Stiftungen empfehlen sich 

bei kleineren Stiftungsvermögen ab 

100.000 Euro oder wenn eine Stiftung 

Stiftungen sind ein unverzichtbarer 

Bestandteil unserer Gesellschaft. Als 

gemeinnützige Stiftungen widmen sie 

sich wohltätigen Zwecken: Sie fördern 

zum Beispiel Kunst und Kultur oder 

unterstützen wissenschaftliche Zwe-

cke. Ebenso können sie kirchlichen 

Zwecken dienen oder Menschen in 

Not helfen. Ob das Ziel die Erhaltung 

von Vermögen ist oder ob ein erfolg-

reich aufgebautes Unternehmen nach 

eigenen Vorstellungen weitergeführt 

werden soll – welcher Idee man sich 
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STIFTUNGSMANAGEMENT DER COMMERZBANK –  
IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

Von der Planung über die Umsetzung bis zum Management der Stiftung ist das Stiftungs-
management der Commerzbank mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot rund um  die 
Gründung und Verwaltung von Stiftungen ein kompetenter Ansprechpartner. Gerne überneh-
men wir für Sie neben der Verwaltung des Stiftungsvermögens das organisatorische Management 
sowie die gesamte Rechnungslegung der Stiftung. Damit Sie sich als Stifter auf die wesentliche 
Stiftungsarbeit konzentrieren können – der Verfolgung des Ihnen am Herzen liegenden Zwecks.

Die Commerzbank bietet Ihnen das Wissen einer auf Stiftungsvermögen spezialisierten und auf 
kontinuierliches Wachstum ausgerichteten professionellen Vermögensverwaltung:

•
Beratung, Gründung, Administration und Verwaltung aus einer Hand

•
Persönliche Betreuung durch ein Team qualifizierter und erfahrener Stiftungsberater

und kooperierender Anwaltskanzleien
•

Spezielle Stiftungsportfolios mit unterschiedlichen Risikoklassen, die das
Stiftungsvermögen dauerhaft gegen Verluste absichern

•
Von administrativen Aufgaben entlastet, können sich Stifter voll und ganz der

Verwirklichung der Stiftungszwecke widmen

CORPORATE 
RESPONSIBILITY

STIFTUNGSZENTRUM DER  
COMMERZBANK
Verantwortung übernehmen: Das ist 
der oberste Grundsatz nachhaltiger 
Stiftungs arbeit. In dieser Tradition ste-
hen auch die Stiftungen der Commerz-
bank. Seit Jahrzehnten bereits setzen 
sich die verschiedenen Stiftungen –  
organisatorisch vereint unter dem Dach 
des Commerzbank Stiftungszentrums – 
für Initiativen in den Bereichen Wissen-
schaft, Bildung, Kunst und Kultur sowie 
für soziale Projekte ein. „In unseren  
Stiftungen fördern wir nachhaltige Initi-
ativen und leisten so einen werthaltigen 
Beitrag zur gesellschaftlichen Weiter-
entwicklung “, sagt Doris Schwerdtfeger, 
Leiterin des Commerzbank Stiftungs-
zentrums.

DIE COMMERZBANK STIFTUNG
setzt sich seit über 40 Jahren in vieler-
lei Hinsicht für gemeinnützige Zwecke 
ein. Sie fördert Wissenschaft und Kultur 
sowie langfristig angelegte, lebens nahe 
soziale Projekte. Das Stiftungskapital 
der in Frankfurt am Main ansässigen un-
selbstständigen Stiftung beläuft sich auf 
rund 63 Mio. Euro.

DIE JÜRGEN-PONTO-STIFTUNG
wurde 1977 gegründet und ist nach  
dem von der RAF ermordeten früheren  
Vorstandssprecher der Dresdner Bank 
benannt. Sie vergibt Stipendien an viel-
versprechende Künstlerinnen und 
Künstler aus den Bereichen Musik,  
Literatur und darstellende Kunst, die am 
Anfang ihrer Karriere stehen. Das Do-
tationskapital der rechtlich selbststän-
digen Stiftung mit Sitz in Frankfurt am 
Main beträgt 11,8 Mio. Euro.

DIE KULTURSTIFTUNG DRESDEN
DER DRESDNER BANK
fördert seit 1991 Kunst, Kultur, Städte-
bau und Wissenschaft in Sachsens  
Landeshauptstadt. Das Stiftungsver-
mögen der in Frankfurt am Main  
ansässigen selbstständigen Stiftung: 
ca. 7,7 Mio. Euro.

DIE SECHS SOZIALSTIFTUNGEN DER
COMMERZBANK
unterstützen unverschuldet in Not  
geratene Mitarbeiter und Pensionäre 
der Commerzbank sowie deren Familien. 
Den drei in Hamburg und jeweils  
einer in Frankfurt am Main, Berlin und 
Freiburg im Breisgau angesiedelten 
selbstständigen Stiftungen stehen  
insgesamt rund 20 Mio. Euro Stiftungs-
kapital zur Verfügung.

Die Stiftungsbroschüre erhalten Sie auf 
unserer Website www.wealthmanagement.
commerzbank.de unter der Rubrik „Leis-
tungsspektrum/Generationenmanagement“ 

oder über Ihren Relation- 
ship Manager, der 
Ihnen auch gern einen 
Kontakt zu einem 
unserer Spezialisten 
herstellt.

>300
SELBSTSTÄNDIGE 

KUNDENSTIFTUNGEN 
VERTRAUEN AUF 

DIE EXPERTISE DER 
COMMERZBANK.

~800
STIFTUNGEN 

WERDEN 
IN DEUTSCHLAND 

PRO JAHR 
NEU GEGRÜNDET.

überwiegend fördernd und nicht 

selbst operativ tätig sein soll. Sie sind 

nicht rechtsfähig und gehören zum 

Sondervermögen eines vom Stifter 

 gewählten Treuhänders. Steuerlich 

werden sie ebenso begünstigt wie 

Einsatz mit Zukunft
Wer eine Stiftung gründet, bewahrt Erreichtes auf Dauer und manifestiert sein gesellschaftliches 

Engagement und den Einsatz für konkrete Ziele für die Zukunft. Auch Unternehmern bieten Stiftungen 

eine attraktive Möglichkeit, ihr Lebenswerk ganz in ihrem Sinne weiterzuführen.

Stiftungen

Der Kammermusikpreis 2014 
der Jürgen-Ponto-Stiftung, 

die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, aufstrebende Künstler 

und Künstlerinnen zu fördern, 
wurde an die Mitglieder 
des Schumann Quartetts 

verliehen.  

auch verschrieben hat, eine Stiftung 

verleiht ihr Ewigkeit und setzt dem In-

itiator ein Denkmal für die Nachwelt.
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Das Ziel seiner 1995 gegründeten Stif-

tung mit Sitz in München hat der Künstler 

klar formuliert: „Leukämie muss heilbar 

werden. Immer und bei jedem.“ Seit ih-

rer Gründung hat die Stiftung über 1000 

Forschungs-, Infrastruktur- und Sozialpro-

jekte erfolgreich finanziert und realisiert, 

die dazu beitragen konnten, die Lebens-

zeit von Leukämiepatienten zu verlängern 

und die Lebensqualität der Betroffenen zu 

erhöhen. Wissenschaftler, die die Krank-

heitsursachen und Therapiemöglichkeiten 

erforschen, werden ebenso unterstützt wie 

der Neu- und Ausbau von Spezialkliniken 

und Nachsorgestationen. Aber auch Eltern -

 initiativen und Selbsthilfegruppen profi-

tieren von Förderungen.

Finanzierung über Spenden

Finanziert wird das Engagement der ge-

meinnützigen Stiftung ausschließlich aus 

Spenden, Vermächtnissen und Einnahmen 

aus Benefizaktionen. Dass die Spenden tat-

sächlich dort ankommen, wo sie dringend 

benötigt werden, stellt eine jährliche frei-

willige Prüfung durch eine unabhängige 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sicher. 

Die José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.  

ist zudem Trägerin des DZI Spenden-Sie-

gels, des Gütesiegels im deutschen Spen-

denwesen. Für seinen herausragenden 

Einsatz in Zusammenhang mit der Erfor-

schung und Bekämpfung von Leukämie 

wurde José Carreras im Dezember 2012 in 

Düsseldorf mit dem Deutschen Nachhaltig-

keitspreis ausgezeichnet.

Aktionen für junge Patienten

Zur Transparenz gehört auch der bewusste 

öffentliche Auftritt. So finanziert und rich-

tet die José Carreras Leukämie-Stiftung in 

Kooperation mit der Philipp Lahm-Stiftung 

ein jährliches Sommercamp für junge Leu-

kämiepatienten aus. Beim José Carreras 

Yacht Race segeln Prominente und Leu-

kämiepatienten im breiten Teilnehmerfeld 

gemeinsam für den guten Zweck. Höhe-

punkt der Aktionen ist die auch von vielen 

Prominenten unterstützte jährliche José 

Carreras TV-Gala, die 2014 ihr 20-jähriges 

Jubiläum feiern wird. Und auch hier hat 

der Star-Tenor ein klares Ziel vor Augen: 

„Ich wünsche mir, dass wir mit der José 

Carreras Gala die Menschen in Deutsch-

land auch in Zukunft über die Krankheit 

aufklären und zu Spenden aufrufen kön-

nen. Denn der Kampf gegen die Leukämie 

ist noch lange nicht zu Ende.“
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Alle 20 Minuten erkrankt in Deutschland ein Mensch an Leukämie oder einer verwandten 

Blutkrankheit. Eine Diagnose, die im Jahr 1987 auch Star-Tenor José Carreras (66) traf. Er besiegte die 

Krankheit mit Hilfe der damals neuartigen Stammzellen-Therapie und setzt sich 

seither mit der José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. für die Erforschung, Behandlung 

und Betreuung von Blutkrebs-Patienten ein.

José Carreras Leukämie-Stiftung

rechtlich selbstständige Stiftungen, 

sie stehen jedoch nicht unter stiftungs-

rechtlicher Aufsicht. Aus diesem 

Grund sind unselbstständige Stiftung-

en flexibler und deutlich kostengünsti-

ger. Die CommerzStiftungsTreuhand 

GmbH steht hier als vertrauenswürdi-

ger Treuhänder zur Verfügung. Auf 

Wunsch kann eine Treuhandstiftung 

auch später in eine rechtsfähige Stif-

tung umgewandelt werden.

Gemeinsinn wird belohnt

Wird eine Stiftung als steuerbegüns-

tigt im Sinne der Abgabenordnung 

anerkannt, ist sie von der Erbschaft-, 

Schenkung- und auch Körperschaft-

steuer befreit. Damit gehen für den 

Stifter persönlich Vorteile durch einen 

steuerlichen Sonderausgabenabzug 

einher. Im Jahr der Zuwendung und 

den folgenden neun Jahren können 

Stifter dabei insgesamt bis zu einer 

Million Euro pro Kopf (bei Ehegatten: 

2 Mio. Euro) steuerlich geltend ma-

chen und diesen Abzug individuell auf 

den 10-Jahres-Zeitraum verteilen.

Besonders hinsichtlich einer 

Nachfolgeregelung bieten Stiftungen 

attraktive Möglichkeiten: Durch die 

Wahl eines entsprechenden Stiftungs-

namens kann der Familie ein Denkmal 

gesetzt werden, wenn keine Nachkom-

men vorhanden sind oder Kinder diese 

Aufgabe nicht wahrnehmen möchten 

oder können. Zudem eröffnen Stiftun-

gen Ruheständlern erfüllende Mög-

lichkeiten für persönliches Engage-

ment auf neuen Wegen.

Sonderform Familienstiftung

Entsprechend ihres Stiftungszwecks 

dienen Familienstiftungen überwie-

gend dem Wohl der Mitglieder einer 

oder mehrerer Familien. Weil sie da-

durch nicht dem Gemeinwohl dienen, 

genießen sie in der Regel keine steuer-

lichen Privilegien. Andererseits unter-

liegen sie auch nicht oder nur teilwei-

se der stiftungsrechtlichen Aufsicht 

und auch das Finanzamt muss nicht 

an der Einrichtung beteiligt werden. 

Gleichwohl kann eine Familienstif-

tung steuerlich begünstigt werden, 

soweit in die Stiftung steuerlich be-

günstigtes Vermögen (wie z.B. Be-

triebsvermögen) eingebracht wird.

Panorama 
Impulse geben

Zielsetzung
Die José Carreras Leukämie- 
Stiftung e.V. fördert neben For-
schungsprojekten und Behand-
lungseinrichtungen zur Be-
kämpfung von Leukämie und 
verwandten Blutkrankheiten 
auch Projekte zur Verbesserung 
des unmittelbaren Patienten-
umfeldes. So ermöglichen bei-
spielsweise José Carreras Woh-
nungen und Elternhäuser den 
Angehörigen, auch über länge-
re Zeit ganz in der Nähe der er-
krankten Familienmitglieder zu 
sein. Die Deutsche José Car-
reras Leukämie-Stiftung e.V. ist 
Träger des DZI Spenden-Siegels, 
des Gütesiegels im deutschen 

Spendenwesen.

Vorstandsvorsitzender
José Carreras

Geschäftsführender
Vorstand

Dr. Gabriele Kröner

Gründung
1995

Spendenkonto
Commerzbank AG München

IBAN:
DE96 7008 0000 0319 9666 01

BIC:
DRESDEFF700

Kontakt
www.carreras-stiftung.de
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Abgeschlossen am 01.08.2014

Für die Erstellung dieser Ausarbeitung ist das Wealth Management der Commerzbank AG verantwortlich. 

Die Commerzbank AG, Frankfurt am Main, unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Um die Lesbarkeit der Texte in dieser Broschüre zu erleichtern, wird auf die Nennung der weiblichen Form verzichtet. 

Unsere Kundinnen und Mitarbeiterinnen sind selbstverständlich jeweils einbezogen.

 

Diese Publikation ist eine Kundeninformation im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes. Kein Angebot; keine Beratung. 

Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein 

Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung ersetzt 

nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung. 

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der in der Broschüre genannten Produkte hält Ihr Berater für Sie bereit.
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Adressat
Die hier wiedergegebenen Informationen und Wertungen 
(„Information“) sind primär für Kunden der Commerzbank 
AG in Kontinentaleuropa bestimmt. Insbesondere ist die In-
formation nicht für Kunden oder andere Personen mit Sitz 
oder Wohnsitz in Großbritannien, den USA oder in Kanada 
bestimmt und darf nicht an diese Personen weitergegeben 
bzw. in diese Länder eingeführt oder dort verbreitet werden.

Kein Angebot, keine Beratung
Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken 
und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch 
ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder 
sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung al-
lein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagege-
rechte Beratung.

Informationsquellen, Aktualisierungsbedingungen
Die in der Ausarbeitung enthaltenen Informationen wurden 
sorgfältig zusammengestellt. Wesentliche Informationsquel-
len für diese Ausarbeitung sind Informationen, die die Com-
merzbank AG für zuverlässig erachtet. Eine Gewähr für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch nicht übernom-
men werden. Einschätzungen und Bewertungen reflektieren 

die Meinung des Verfassers zum Zeitpunkt der Erstellung der 

Ausarbeitung. Ob und in welchem zeitlichen Abstand eine 

Aktualisierung dieser Ausarbeitung erfolgt, ist vorab nicht 

festgelegt worden.

Detailinformationen zu den Chancen und Risiken der genann-

ten Produkte hält Ihr Relationship Manager für Sie bereit.  
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Service
Was jetzt wichtig ist

Kontostand-App: 

Den Kontostand mit einem Klick jederzeit im Blick
Ab sofort steht in den App-Stores für iOS und Android die neue Konto   stand-App 
für Smartphones zur Verfügung. Sie gibt mit nur einem Klick einen Überblick 
über den aktuellen Kontostand sowie die letzten 10 Kontoumsätze, jederzeit und 
von überall mit Ihrem Smartphone.

Mehr Infos unter www.commerzbank.de/kapp

 01
Newsletter
 

Sie erhalten unsere Newsletter kostenfrei 
über den QR-Code oder online unter

www.commerzbank.de/nl

 03
Nachhaltigkeitsportal
 

In unserem Nachhaltigkeitsportal finden 
Sie weitere Informationen rund um 
die unternehmerische Verantwortung 
der Commerzbank. 

www.nachhaltigkeit.commerzbank.de

 02
Facebook
 

Sie finden uns auch auf Facebook 
mit Kommentaren zum 
aktuellen Börsengeschehen. 

www.facebook.com/commerzbankcio

Commerzbank online:

Besuchen Sie uns im Internet
Einen kompakten Überblick über das aktuelle Börsenge-
schehen bieten Ihnen unsere Newsletter mit komprimier-
ten und übersichtlich aufbereiteten Informationen. Egal, 
ob es um die Analyse wichtiger Ereignisse, interessante 
Anlageideen oder kompakte Markteinschätzungen geht – 
mit den Newslettern der Commerzbank sind Sie immer gut 
informiert. Auf Facebook erhalten Sie außerdem aktuelle 
Kommentare zum Börsengeschehen, und in unserem 
Nachhaltigkeitsportal finden Sie ausführliche Informatio-
nen rund um  unser Schwerpunktthema. 

Kompakte Informationen 
im Überblick
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Banksafe:

Mehr Sicherheit für wichtige Dinge
Alle vier Minuten wird in Deutschland in ein Haus oder eine Wohnung eingebro-
chen. Daher sollten Schmuck, Erbstücke, wichtige Dokumente und unersetzbare 
Daten sicher aufbewahrt werden. Kunden der Commerzbank können sich mit 
einem Bankschließfach schützen – einfach und kostengünstig.  

Die Vorteile
 Sicher: Geschützt im Tresorraum der Bank.
 Diskret: Der Zugang zu Ihrem Schließfach ist nur durch 
individuell berechtigte Personen möglich.
 Versichert: Bis 26.000 Euro mit Ausnahme von Bargeld und 
Über schwemmungsschäden.
 Günstig: Das kleinste Bankschließfach, z. B. in Größe 
eines DIN-A4- Ordners, gibt es bereits ab 75 € p. a.
 Bequem: Kein Aufwand für den heimischen Tresoreinbau.

Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrem Relationship Manager 
oder im Internet. 

Mehr Infos unter www.commerzbank.de/schliessfach

Zu allen Themen in dieser „Wertvorstellung“  
freuen wir uns auf die gemeinsame Diskussion mit Ihnen 

und stehen zum Austausch bereit.

Stiftungsfonds: 

Die sicherheitsorientierte Lösung für Kapitalerhalt
Im Umfeld niedriger Zinsen ist ein möglichst realer Kapitalerhalt bei gleichzeitiger 
Erzielung attraktiver Ausschüttungen für Stiftungen besonders herausfordernd. 
Der Stiftungszweck soll möglichst wenig unter sinkenden Zuwendungen leiden 
und das Kapital erhalten bleiben. Erstmals bildet ein Fonds die langjährig 
bewährte Vermögensstrategie der Commerzbank im Stiftungsbereich ab. Diese 
vereint Anlageziele wie Kapitalerhalt, attraktive Ausschüttung und geringe 
Vermögensschwankung.  

     Ein Spezialistenteam mit fundierter Erfahrung im Management von 
 Stiftungsvermögen bestimmt die Anlagestrategie. 
     Der Investitionsschwerpunkt liegt auf Anleihen unter selektiver Beimischung 
von Aktien. 
     Für Privatanleger und Stiftungen geeignet: schon ab 10.000 Euro 
 Mindestanlagesumme.
     Besonders hinsichtlich der Haftung eines Stiftungsvorstandes bei einer 
nachhaltigen Vermögensanlage der Stiftung bietet der Stiftungsfonds eine 
geeignete und professionelle Anlagelösung.


