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Das Jahr 2022 hat der Welt neue Heraus-
forderungen präsentiert, denen wir uns 
mit unserem starken Team und unseren 
Partnern erfolgreich stellen konnten. Wir 
haben Chancen gesucht, gefunden und 
erfolgreich genutzt, so dass wir unseren 
Kundinnen und Kunden auch im Jahr 
2023 einen noch besseren Service an-
bieten können.

Zu unseren Fokusthemen gehören im 
Bereich der Anlageberatung das Private 
Investing für die Vermögensverwaltung 
mit ausgesuchten Strategien sowie der 
Vermögensaufbau für Menschen, die 
sich schon früh mit ihrer finanziellen 
Versorgung auseinandersetzen möch-
ten. Durch die Digitalisierung unserer 

Prozesse haben wir insbesondere unse-
ren Service verbessert. Künftig können 
unsere Kundinnen und Kunden Termine 
für eine Beratung durch unsere Anlage-
beraterin Britta Lehnen unkompliziert 
auf unserer Homepage direkt aussuchen 
und buchen.

Bei der Auswahl unserer Anlagestrate-
gien legen wir künftig einen noch höhe-
ren Wert auf ein nachhaltiges Portfolio, 
um angemessen auf die ökonomischen 
und ökologischen Veränderungen der 
globalen Wirtschaft zu reagieren. 

Einen aktuellen Überblick zu unseren  
Strategien finden Sie unter www.remi5.de

Mit starkem Team, digitalisierten Prozessen 
und ausgewählten Strategien in die Zukunft.

WAS ERWARTET UNS IM 
JAHR 2023?

Eine Frage, die sich in Anbetracht der 
letzten drei Jahre sicherlich viele stel-
len werden. 

Ich möchte die Frage leicht geändert 
stellen: Was machen wir aus dem Jahr 
2023? 

MICHAEL PODSADA

Es gibt sicherlich Dinge, auf die wir kei-
nen oder nur wenig Einfluss haben. Und 
doch liegt es an uns, ob und wie wir 
unsere Zeit sowie unsere Energie nut-
zen, um positive Ergebnisse für unsere 
Gesellschaft und natürlich auch für uns 
selbst zu erzielen. 

Welche Ziele haben Sie sich gesetzt? 
Was möchten Sie 2023 erreichen? Wer 
kann Sie dabei unterstützen? Wen 
möchten Sie unterstützen? 

Ich wünsche Ihnen auch im Namen mei-
nes Teams ein glückliches, friedliches, 
erfolgreiches und vor allem auch ge-
sundes neues Jahr!



Neue Chancen durch 
nachhaltige Strategien
Nicht zuletzt durch die Ent-

wicklung der globalen Wirt-
schaft in den letzten drei Jah-

ren beschäftigen wir uns intensiv mit 
den vielschichtigen Anlagechancen 
für unsere Kundinnen und Kunden.  
 
Neben der Betrachtung klassischer 
Investments in Industrie und Handel 
haben wir uns intensiv mit den ökolo-
gischen und ökonomischen Verände-
rungen der Gesellschaft beschäftigt. 
Dabei haben wir feststellen können, 
dass insbesondere Nachhaltige Invest-

ments einen besonders starken Auf-
schwung zu verzeichnen haben. Dies 
vermag zunächst zu überraschen, da 
alternative Geldanlagen in der Vergan-
genheit eher ideologisch eingeordnet 
wurden, als besonders ertragsstark.  

Hier scheint sich jedoch das Blatt ge-
wendet zu haben, da insbesondere 
nachhaltige Investments zu überra-
schenden Ergebnissen geführt haben. 
Zumindest, wenn man eine oberfläch-
liche Betrachtungsweise der Märkte 
wählt. Ein Perspektivwechsel hilft je-
doch dabei, schnell zu erkennen, dass 

für die Widerherstellung eines gesun-
den Gleichgewichtes in Wirtschaft und 
Gesellschaft ein stärkeres Engagement 
in nachhaltige Strategien unverzichtbar 
ist. 

Die Gesellschaft wurde inner-
halb weniger Jahre geballt mit Si-
tuationen konfrontiert, die weit 
über das Mahnen von Wissenschaft 
und Umweltschutz hinausgeht.  
 
Ein Umdenken auf breiter Ebene findet 
statt, da Menschen in den vergangenen 
Jahren niemals so sehr um ihren Wohl-
stand und ihre Sicherheit besorgt wa-
ren, wie sie es heute sind. 

Bundesbank-Präsident 
Nagel rechnet im Jahr 
2023 mit einer Inflations-
rate von 7 Prozent.

Die Inflation ist so hoch, wie seit 1981, 
auch als Folge des Golfkrieges, nicht 
mehr.

Viele nachvollziehbare Gründe spre-
chen dafür, sich auch bei der Geldan-
lage nicht nur mit der Rendite-Chance, 
sondern auch mit den Wirkungen des 
Investments auseinanderzusetzen, um 
langristig zu positiven Ergebnissen zu 
gelangen:

 » Die Nachfrage für nachhaltige 
Anlagen steigt besonder stark

 » Unternehmen reagieren schneller  
und stärker auf Impulse

 » Investmentgesellschaften fokussieren 
sich auf Nachhaltigkeit

 » Staatlich forcierte Umweltthemen 
forcieren ESG-Themen

 » Nachhaltige Investments haben  
sich etabliert und bewiesen

Was bedeutet ESG 
und welche Kriterien 
gibt es?
Von unserem heutigen Handeln 
hängt ab, wie die Welt von morgen 
aussieht. 

Die Dringlichkeit eines gesellschaft-
lichen Umdenkens scheint selten 
deutlicher gewesen zu sein. Nach-
haltigkeit ist dabei das Schlüsselwort 
für ein verantwortungsvolles und 
zukunftsorientiertes Handeln.

Dabei umfasst die Abkürzung ESG 
drei Verantwortungsbereiche und 
Kriterien:  

1. Environment (Umwelt): Klima, 
Ressourcenknappheit, Wasser, 
Artenvielfalt

2. Social (Soziales): Mitarbeiter, 
Sicherheit, Gesundheit, demo-
grafischer Wandel, Ernährungs-
sicherheit, Menschenrechte

3. Governance (Unternehmensfüh-
rung): Risiko- und Reputations-
management, Aufsichtsstruktu-
ren, Compliance, Korruption

Neben wirtschaftlichen Anlagezielen 
haben ethische Wertvorstellungen 
eine besondere Gewichtung bei der 
Auswahl von Unternehmen / Invest-
ments, von der positiven Bewertung, 
bis hin zum Ausschluss.

Haben Sie Fragen rund zum Thema 
Nachhaltigkeit in Ihrem Anlage-
portfolio? Sprechen Sie uns gerne 
darauf an!

Auf unserer neuen Website finden Sie eine Auswahl ge-
managter Strategien, auch zum Thema Nachhaltigkeit. 
Vereinbaren Sie gerne einen Termin mit uns, um über 
Ihre individuelle  Anlagestrategie zu sprechen!

>> https://remi5.de



Vorstellung: Der Best of Green &  
Common Good Impact Fonds

Impact Fonds stellen eine besondere 
Form der nachhaltigen Geldanla-
ge dar, da sie auf eine mehrdimen-

sionale Wirkung ausgelegt sind und je 
nach Klassifizierung transparente und 
messbare Kriterien erfüllen sollen.

Der Best of Green & Common Good 
Fonds ist als Klasse 8 Fonds konzipiert, 
weist aber insbesondere durch den 

Der erste nachhaltige Fonds mit GEMEINWOHLIMPACT der mehrfach ausgezeichneten MehrWert Experten 
für nachhaltige Vermögensentwicklung.

Gemeinwohlansatz eine Besonder-
heit auf, da hier zusätzlich zum Impact 
durch das Investment ein kleiner An-
teil der Nettogewinne zur Förderung 
von Projekten mit 100%igem ökolo-
gischem / sozialen Nutzen verwendet 
wird. Anleger*innen können  in einem 
Vorschlagswesen aktiv Projekte emp-
fehlen, die durch ein unabhängiges 
Gremium geprüft werden.

Der Mischfonds investiert in Aktien von 
Unternehmen, die durch das Manage-
ment ökologisch, ethisch, sozial und  
ökonomisch positiv bewertet wurde 
sowie in Mikrofinanzfonds. 

Dabei müssen sämtliche Investments 
dem Gemeinwohl dienen. Das be-
deutet, dass sie Ressourcen und Güter 
so nutzen, dass Mensch, Gesellschaft 
und Natur daraus einen Vorteil ziehen.

Wie der Fonds investiert ist

Der Auswahlprozess

„Best of Green & Common Good“ – kompromisslos 
wirkungsintensiv – und das aus gutem Grund:

Fokussierung auf  
ca. 35 Aktien von sorgfältig  

ausgewählten, nachhaltigen 
Unternehmen, welche 

in Gemeinwohlbranchen 
jeweils Top-Performer sind.

Unternehmen mit echter
Zukunftsperspektive

Investiert in einen  
erfolgreichen Mikrofinanzfonds  

mit über 600.000 Kleinst-
kreditnehmer*innen in 

Schwellenländern weltweit. 
Damit wird ein 

hoher sozialer Impact erzielt.

Investments
in Mikrofinanz

Rendite zu 80%
an Anleger*innen

20 % der erwirtschafteten
Gewinne fließen in 

gemeinwohlbasierte 
Projekte, die ein 

vierköpfiges Gremium 
auswählt.

... und zu 20% 
an Projekte mit 

Gemeinwohlimpact+

1 Unternehmen müssen in 10 ausge-
wählten Gemeinwohlbranchen*  tä-

tig sein. Diese Branchen haben ein ho-
hes Potenzial, einen positiven Wandel 
voranzutreiben (Impact).

2 Das Team aus Expertinnen und Ex-
perten analysiert anschließend alle 

Unternehmen der ausgewählten Bran-
chen mit verschiedenen erprobten Me-
thoden darauf, wie leistungsfähig die 
Unternehmen wirtschaftlich sind und 
wie zukunftsfähig ihr Handeln ist.

3 Nun verdient sich der Fonds das 
„Best of“: Es werden die ganzheit-

lich 35 besten Unternehmen ausge-
wählt, um ein ausgewogenes Portfolio 
mit maximalem Gemeinwohlimpact 
und aussichtsreicher Ertragschance zu 
gestalten.

     Erneuerbare Energien
     Recycling
     Umweltfreundliche Mobilität

Gesundheitswesen & Medizintechnik
Bildung & (Informations-)Technologie
Baustoffe & Energieeffizienz

Wasser 
Ökolandwirtschaft & Biolebensmittel
Holz- & Forstwirtschaft, Verpackungslösungen
Nachhaltiges Finanzwesen

*



Best of Green & Common Good 
- auf einen Blick
Fondsart: Mischfonds

Auflagedatum: 1. Dezember 2022

ISIN: DE000A3E3YJ2

WKN: A3E3YJ

Sparplanfähig: Ja

Mindestanlagesumme: keine

Ertragsverwendung: ausschüttend

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8+

In unserem Investment-Shop können Sie direkt online ein Depot eröffnen, um den  
„Best of Green & Common Good“ Fonds zu erwerben.    >> https://remi5.de/bogcg

Unser Finanz-Tipp: Mit Sparplänen können Sie die Effizienz Ihrer Vermögensentwicklung durch 
Nutzen des „Cost Average Effekts“ steigern. Die aktuelle Marktsituation bietet viele Chancen. Lassen 
Sie sich dazu gerne unverbindlich von uns beraten!

Ausgabeaufschlag: max. 3,0 %

Rücknahmeabschlag: 0,0 % 

Laufende Kosten: ca. 1,78 % (Stand 15.12.22) 

Benefit Fee für Gemeinwohlprojekte: 20 % p.a. *

* vorausgesetzt, der Fonds weist eine positive Wertentwicklung aus (Kalkulation anhand 
einer rollierenden High-Water-Mark). Diese Komponente ist auf Grund rechtlicher und 
regulatorischer Anforderungen offiziell als „Performance Fee“ ausgewiesen, stellt jedoch 
keine zusätzliche Vergütung dar, sondern fließt in gemeinwohlbasierte Projekte zu deren 
Unterstützung.

Empfohlener Anlagehorizont Risikoklasse der Kapitalanlage

Geeignet für Anleger*innen mit einem  
Anlagehorizont von mindestens 5-7 Jahren

1 2 3 4 5 6 7

Geeignet für wachstumsorientierte  
Anleger*innen mit mittlerer Risikobereitschaft

Die auf diesem Folder dargestellten Daten dienen allgemeinen Informations- und Werbezwecken. Sie ersetzen weder eigene Marktrecherchen noch sonstige rechtliche, 
steuerliche oder finanzielle Informationen bzw. Beratungen. Es handelt sich hierbei um eine Werbemitteilung und nicht um ein investmentrechtliches Pflichtdokument, 
welches allen gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt. Somit sind eventuell nicht alle für wirtschaftlich bedeutende Entschei-
dungen wesentliche Angaben enthalten und der Folder stellt keine Kauf- oder Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung dar. Alle Meinungsaussagen geben eine zum 
Zeitpunkt der Erstellung aktuelle Einschätzung wieder, welche nicht mehr aktuell sein könnte und ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann. Die vollständigen 
Angaben zum Fonds sind dem jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den letzten geprüften Jahresbericht 
bzw. den letzten Halbjahresbericht, zu entnehmen.

Nutzen Sie aktuelle Anlage-Chancen,  
die Ihnen die Märkte gerade bieten?

Ein persönliches Gespräch mit 
unserer Expertin für Anlagestra-
tegien Britta Lehnen ist unver-

bindlich und kann Ihnen dabei helfen, 
Chancen der aktuellen Marktsituation 
erfolgreich zu identifizieren. 

Nutzen Sie gerne unseren kostenlosen 
und unverbindlichen Depot-Check! 

Einen Termin mit Britta Lehnen können 
Sie einfach digitital auf unserer Website 
oder direkt unter folgendem Link ver-
einbaren: 

https://remi5.de/anlageberatung
Oder per Email: blehnen@remi5.de
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