
Geld in grüne Zertifikate investieren
Anlegerinnen und Anleger leisten Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele 

Der Trend zu nachhaltigen Investments beschleunigt sich – auch bei sogenannten strukturierten Finanzprodukten  
zu denen etwa Zertifikate gehören. „Private Anlegerinnen und Anleger erkennen zunehmend die Vorzüge von 
Investitionen in verantwortungsvoll handelnde Unternehmen. Gerade solche Konzerne arbeiten oftmals beson-
ders zukunftsorientiert, hochinnovativ und kosteneffizient“, betont Hussam Masri, Leiter Private Banking und 
Produktmanagement bei der DekaBank.

Seit 2019 bietet die DekaBank als Emittentin von Zertifikaten nachhaltige Produktlösungen an. Damit einzelne 
Aktien und Unternehmen als nachhaltige Basiswerte eingestuft werden, müssen diese bei der Ratingagentur 
MSCI ein gutes bis sehr gutes Nachhaltigkeitsrating aufweisen. Sie dürfen nicht gegen die Prinzipien des UN 
Global Compact, einem Netzwerk für unternehmerische Verantwortung, verstoßen und müssen zusätzlich von 
der DekaBank festgesetzte umfangreiche ESG-Mindestausschlusskriterien einhalten.

Um nachhaltige Zertifikate auf Indizes anbieten zu können, hat die DekaBank zusammen mit MSCI eine Reihe 
von Nachhaltigkeitsindizes entwickelt. „Aktuell bieten wir Zertifikate auf diese Indizes für die drei Anlageregionen 
Welt, Eurozone und Deutschland an“, so Masri. In die Auswahl der Unternehmen fließen die jeweiligen ESG- 
Ratings ein. Zusätzlich werden mittels einer „Blacklist“ Unternehmen aus bestimmten Branchen ausgeschlossen,  
aber auch solche, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen.

 „Wir sind sicherlich noch weit von der Eindämmung des Klimawandels entfernt. Mit nachhaltigen Zertifikaten  
können private Anleger aber bereits heute zumindest einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele  
leisten“, verdeutlicht der Leiter Private Banking und Produktmanagement bei der DekaBank.

Über die Sparkasse Fürth
Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, zum Sparen 
und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und 
Bausparverträgen aus der S-Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet 
gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl 
und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung.
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