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Ab 2021 wird alles anders - an der Börse! Ab dann wird alles gut, denn Geldanlagen 
werden zunehmend nach ESG – Richtlinien allokiert.  
 
Jetzt werden Sie fragen, ESG-Was? Das ist eine berechtigte Frage. Zur kurzen Erklärung: 
die UN hat im Jahr 2006 beschlossen, dass die Agenda 2030 vorsieht, 17 Ziele für die 
nachhaltige Entwicklung auf Hinsicht von Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange 
erreicht werden sollen. Im Jahr 2015, auf dem Pariser Klimagipfel kam man überein, dass 
dies nicht ohne die Einbeziehung des Finanzsektors erreichbar ist.  
 
Dies sind die 17 Ziele: 

 
Die drei Oberziele sind: Environmental - Umwelt; Social - Soziales und 
Governance - Unternehmensführung 
 
Seit ca. einem Jahr werden die Bemühungen im Finanzsektor mehr als sichtbar. Alle 
schreiben sich die Umsetzung der ESG-Richtlininen auf ihre Fahnen. Vor allem Fonds, 
ETF´s, Anleihen und sonsitge Produkte werden mit dem „ESG-Siegel“ am Markt platziert. 
Nicht alles was ESG im Namen hat wird in der Umsetzung dem Thema gerecht.  
 
Warum ist da so? Es herrscht noch sehr viel Unsicherheit was die Umsetzung, Bestückung 
und Ausrichtung nach den ESG-Richtlinien für die Emittenten bedeutet und wie man 
vorgehen kann. Erst im zweiten Quartal 2021, werden wir von den betrauten Stellen, neue 
Erkenntnisse erhalten und dann vielleicht klarer die Parameter für die Umsetzung 
erkennen können. 
 
Wir bei der Plutos Vermögensverwaltung AG, beschäftigen uns seit ca. 1 ½ Jahren sehr 
intensiv mit der Materie. Wir haben uns in langen Besprechungen, unseren Weg für das 
Thema ESG/Nachhaltigkeit geebnet. Es ist sehr spannend diese Thema intensiv zu 
begleiten und aus unserer Sicht, sind wir auf einen guten Weg. Was wir nicht wollen, ist 
“Greenwashing“ oder den „Best-In-Class-Ansatz“ zufahren. Unsere Gedanken richten sich 
in die Zukunft, in der wir alle mit guten Unternehmen leben wollen und können. Aber 
auch bei uns herrscht die Unsicherheit, ob unsere Ansätze, im Angesicht der ESG-
Richtlinien, den Vorgaben standhalten. 
Alles bleibt anders und 2021 wird alles gut. In diesem Sinne einen guten Rutsch in neue 
Jahr! 


