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K A P I T A L A N L A G E N K A P I T A L A N L A G E N

MehrWert-Firmengründer Gottfried Baer vertrat schon 
2010 die Meinung, dass es ohne ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit auf Dauer keine stabile ökonomische 
Nachhaltigkeit gibt. Von Beginn an legte das MehrWert-
Team den Fokus auf die nachhaltige Anlageberatung.

: Noch einmal zur Benefit Fee: Sie sprachen von 
einem vierköpfigen Gremium. Steht das Team schon fest 
oder sind Sie noch in der Findungsphase?

Baer: Das Gremium steht bereits fest. Wir freuen uns sehr, 
dass wir vier Persönlichkeiten dafür gewinnen konnten. 
Das sind Nicole Katsioulis, Leiterin des Regionalbüros für 
Kooperation und Frieden der Friedrich-Ebert-Stiftung in 
Wien, Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin 
der Impact-Mikrofinanz-Gesellschaft Invest in Visions, Dr. 
Bernd Villhauer, Geschäftsführer des Weltethos-Instituts 
in Tübingen, und Volker Schmidt-Sköries, Gründer und 
Mehrheitseigentümer der Bio-Bäckerei biokaiser mit eige-
ner Gemeinwohlbilanz und Unternehmensberater.

: Könnte theoretisch auch ein Berater oder gar 
ein Investor mit seiner Idee auf Sie zukommen?

Baer: Das ist natürlich möglich und auch erwünscht. So-
fern Investoren oder Finanzdienstleister selbst Teil eines 
förderungswürdigen Projektes sind oder eine Initiative im 
Sinne des Gemeinwohl-Impact für besonders vorteilhaft 
halten, sollten sie dies dem Gremium mitteilen bzw. den 
dafür notwendigen Fragebogen zur Projektbewertung 
ausfüllen. Er ist auf der Seite www.greencommongood.de 
hinterlegt. 

: Zurück zur Geldanlage: Wie wählen Sie die 
passenden Produkte aus? Es gibt ja unzählige nachhal-
tige Fonds ...

Baer: ... und das ist umso anspruchsvoller, als wir bei 
unserem Best of Green & Common Good keine Kompro-
misse dulden. Deshalb investieren wir nicht in klassische 
Produktions- und Vertriebsunternehmen aus Konsumgü-
terbranchen, sondern ausschließlich in Unternehmen, die 
in zehn verschiedenen Gemeinwohl-Sektoren tätig sind 
und positiven Wandel vorantreiben. Im Einzelnen sind dies 

Erneuerbare Energien, Wasser, Bildung, Recycling, Ge-
sundheit, Holz-/Forstwirtschaft, grüne Finanzdienstleis-
ter, Bio-Landwirtschaft/Lebensmittel, Neue Mobilität und 
Baustoffe/Energieeffizienz. Aus diesen gut 100.000 bör-
sennotierten Unternehmen analysiert unser Expertenteam 
mit einer langjährig erprobten Methodik sehr umfassend, 
wie leistungsfähig die einzelnen Unternehmen wirtschaft-
lich sind und wie nachhaltig ihr Handeln ist. Am Ende blei-
ben rund 200 Unternehmen übrig. Daraus wählen wir die 
insgesamt 35 besten Unternehmen aus, um ein ausgewo-
genes Portfolio mit maximaler Gemeinwohlwirkung und 
aussichtsreichen Ertragschancen zu gestalten.

: Und was passiert, wenn sich ein Unternehmen 
während der Laufzeit negativ im Sinne des Gemeinwohl-
ansatzes verändert?

Baer: Ganz klar, dann nehmen wir das Unternehmen 
aus dem Topf. Wir kennen da keine Toleranz und haben 
aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung ein sehr 
gutes Kontrollsystem entwickelt, das uns auf solche Fäl-
le aufmerksam macht. Wir wollen unseren Anlegern vol-
le Transparenz über die im Fonds enthaltenen Titel bie-
ten. Deshalb veröffentlichen wir stets unser gesamtes 
Fondsportfolio auf unserer Website. Unser Ansatz ist, 
einen ganzheitlichen und damit positiven Einfluss auf die 
Welt zu haben. Um dies zu erreichen, dürfen wir kompro-
misslos wirkungsintensiv agieren. Das zahlt sich letztlich 
auch für die Depots unserer Kundinnen und Kunden aus.

: Weshalb ist dieser Fonds für Berater sehr in-
teressant? 

Baer: Zum einen, weil er einen hohen Anspruch an Nach-
haltigkeit aufweist und den Vorstellungen von Nachhaltig-
keit der meisten Kunden entspricht. Zum anderen hilft er 
damit auch besonders bei der Erfüllung der Nachhaltig-
keitspräferenzenabfrage: Er erfüllt alle Ansprüche!

„BEST OF GREEN & COMMON GOOD“ –  
MEHRWERT FÜR GESELLSCHAFT UND NATUR 

Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung ihrer Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung 
haben bekanntlich viele Facetten. Fakt ist: Das Thema „Verantwortungsvolles Investieren“ gewinnt im Zusammenhang mit dem 

eigenen Vermögensaufbau bzw. der Altersvorsorge in allen Altersgruppen deutlich an Bedeutung. Gottried Baer, Geschäftsführer 
der MehrWert GmbH, hat sich seit 2010 erfolgreich auf das Thema nachhaltige Geldanlage und Vorsorge spezialisiert. Mit dem 

„Best of Green & Common Good“ hat das Maklerhaus zum Jahreswechsel seinen ersten eigenen Fonds mit Gemeinwohl-Impact. 
aufgelegt. Über die Gründe und Ziele sprach Herr Baer mit der insider-Redaktion. 

: Herr Baer, vor rund einem Jahr sagten Sie im 
Rahmen einer BCA Veranstaltung 2022, dass das Thema 
Nachhaltigkeit ein absoluter Wachstumsmarkt ist. Gilt 
diese Aussage auch 2023?

Gottfried Baer: Auf jeden Fall – wobei man das Thema 
Nachhaltigkeit differenziert betrachten muss. So sind mitt-
lerweile einige Fondsanlagen auf dem Markt, die sich zwar 
nachhaltig nennen, aber unseren Anspruch an eine positi-
ve Wirkung auf Gesellschaft, Mensch und Natur nicht lü-
ckenlos erfüllen. Unter anderem aus diesem Grund haben 
wir uns entschlossen, einen eigenen Fonds aufzulegen. 
Mit ihm wollen wir unseren Gemeinwohl-Impact zu 100 
Prozent erfüllen. Aber zurück zur Frage: Nachhaltige An-
lagemärkte – z. B. erneuerbare Energien, neue Mobilität, 
Recycling, Wasser oder auch Bildung – werden auch in 
Zukunft zu den klaren Wachstumsmärkten gehören und 
damit große Renditepotenziale bieten.

: Sie haben bereits auf Ihren neuen nachhaltigen 
Publikumsfonds hingewiesen. Können Sie uns zunächst 
die Eckdaten erläutern?

Baer: Der „Best of Green & Common Good“ ist ein flexibler 
Mischfonds der SRI-Risikoklasse 4, der eine neue Kombi-
nation von Assets darstellt: Er investiert in Anlagen, die 
wir ökologisch, ethisch, sozial und ökonomisch positiv be-
wertet haben, sowie in Mikrofinanzfonds. Oder in Werten: 
Als Mischfonds investiert er international zu 70 Prozent 
in Aktien, zu 20 Prozent in Mikrofinanztitel und zu zehn 
Prozent in Geldmarkttitel. Alle Anlagen müssen dem Ge-
meinwohl dienen. 

: Dem Gemeinwohl dienen – wie muss man sich 
das im Anlageprozess vorstellen?

Baer: Das bedeutet z. B., dass Un-
ternehmen Ressourcen und Güter so 
nutzen, dass Mensch, Gesellschaft und 
Natur davon profitieren. Das schließt 
reine Konsumgüterproduzenten bzw. 
entsprechende Handelsplattformen 
grundsätzlich aus. Im Auswahlprozess 

gelten zudem strengste Ausschlusskriterien. Zudem de-
cken wir die Anleihenseite nicht über Unternehmens- oder 
Staatsanleihen ab, sondern investieren in Mikrofinanz. Ein 
derart konzipierter nachhaltiger Publikumsfonds, der Ak-
tien und Mikrofinanz kombiniert, ist derzeit einzigartig auf 
dem Markt. Besonders hervorzuheben ist hier die soge-
nannte „Benefit Fee“.

: Was ist das Besondere an der Benefit Fee?

Baer: Die Kunden des Fonds sollen „einen Gewinn hoch zwei“ 
erzielen: einen monetären Gewinn, aber auch einen beeindru-
ckenden ideellen Gewinn! Im Sinne des Gemeinwohls wer-
den dazu ein Fünftel der jährlichen Performance (berechnet 
anhand einer rollierenden High-Water-Mark) sowie 20 Pro-
zent der Erträge der MehrWert Asset Management GmbH 
für soziale und ökologische Projekte zur Verfügung gestellt. 
Die Auswahl der Projekte erfolgt durch ein vierköpfiges, vom 
Asset-Management-Team unabhängiges Gremium. Als In-
itiator des Fonds reicht uns die nachhaltige Wirkung der 
Aktieninvestments nicht aus. Wir wollen ganz konkret eine 
positive Wirkung für das Gemeinwohl erzielen, indem wir 
unsere Mittel und die Benefit Fee an Projekte vergeben, die 
im sozialen und ökologischen Kontext einen 
konkreten Nutzen für Mensch und Na-
tur stiften. Grundsätzlich ist natürlich 
unser Anlageziel, eine dem Risiko 
angemessene Rendite zu erzielen. 
Seit 2010 beschäftigen wir uns 
ausschließlich mit nachhaltigen 
Geldanlagen und Vorsorgelö-
sungen. Aufgrund dieser Erfah-
rung kann ich sagen, dass sich 
mit nachhaltigen Geldanlagen 
sehr gute Renditen erzielen lassen.


