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Risiken und Erläuterungen
Die in dieser Publikation ausgeführten Einschätzungen des globalen Anlagekomitees (Global Investment Committee) und des globalen 
Investment Centers der ABN AMRO und Bethmann Bank spiegeln die Kapitalmarktmeinung des Anlagekomitees wider und sind 
richtungsgebend für die Wertpapierdienstleistungen unseres Hauses. Form und Zeitpunkt einer möglichen Umsetzung der Meinung 
kann sich in Abhängigkeit der von Kunden gewählten Wertpapierdienstleistung unterscheiden. In diesem Kontext weisen wir darauf hin, 
dass die mögliche Nutzung der Begriffe „Portfolio“ bzw. „Depot“ in dieser Publikation keinen direkten Bezug zu Ihrem Depot und den 
darin verwahrten Vermögenswerten aufweisen. Vielmehr beziehen sich die Ausführungen auf fiktive Portfolios, die Einschätzungen des 
Anlagekomitees repräsentieren und als Grundlage für die Wertpapierdienstleistungen herangezogen werden. 

Einschätzungen zur Über- bzw. Untergewichtung einer Anlageklasse beziehen sich stets auf die langfristige (strategische) 
Anlageklassengewichtung im jeweiligen Risikoprofil des fiktiven Portfolios. Die tatsächliche Gewichtung der Anlageklassen in den 
Kundendepots kann, abhängig von den Vereinbarungen des Kunden mit der Bank, davon abweichen. 

Im Kontext der Darstellung von Anlagechancen verweist die Bethmann Bank ausdrücklich auf die mit einer Kapitalanlage verbundenen 
Risiken. Die Anlage in Finanzinstrumente ist mit einer Vielzahl von Risiken verbunden, die dazu führen können, dass die beabsichtigten 
Anlageziele nicht erreicht werden. Neben Kursänderungs-, Bonitäts- und Liquiditätsrisiken können Anlagen in internationalen Märkten 
weiteren Risiken, insbesondere Fremdwährungs- und politischen Risiken, bis hin zum Totalverlust der Anlage unterliegen. Bei der 
besonderen Akzentuierung einzelner Branchen, Regionen oder Subanlageklassen im Portfolio können Konzentrationsrisiken entstehen, 
die Anlegern bewusst sein sollten.

Die in dieser Publikation geäußerten Einschätzungen des globalen Anlagekomitees können einer Fehleinschätzung unterliegen, deren 
Umsetzung zu Vermögensverlusten führen können. Die genannten Chancen unterliegen immer dem Risiko, dass das chancenbegründende 
Ereignis gar nicht eintritt.

Für eine vollständige Risikoaufklärung sollten Anleger auch die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiere und weitere 
Kapitalanlagen“ beachten, die bei der Bethmann Bank erhältlich ist.
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Kreislaufwirtschaft –  
aus alt mach neu
Wenn ich das Wort „Kreislaufwirtschaft“ höre, muss ich immer an die Generation meiner 

Großeltern denken. Aufgrund ihrer begrenzten Mittel gingen sie mit allem sehr sorgfältig 

um. Die Löcher in der Kleidung wurden gestopft, Vorhänge in Hosen umgenäht, alles 

wurde so lange wie möglich repariert und Milchflaschen aus Glas wurden ins Geschäft 

zurückgebracht. Und was Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen betraf: Die wurden für 

die Ewigkeit gebaut. Das klingt sehr nach Kreislaufwirtschaft. 

Wir sind jetzt einige Generationen weiter und die westliche Welt erfreut sich seit 

Jahrzehnten eines nie zuvor dagewesenen Reichtums. Der allgemeine Wohlstand ist 

enorm gestiegen und das Budget nicht mehr so begrenzt. Wenn etwas kaputt geht, dann 

wird schnell ein neues Produkt gekauft. Laut EU-Kommissar Timmermans werden heute 

nur 12 % aller Materialien und Rohstoffe wiederverwendet; das bedeutet, dass fast 

90 % im Abfall landen.

Immer mehr Menschen wird klar, dass sich etwas ändern muss. Die Verbraucher verlangen 

zunehmend nach nachhaltigen Produkten und Recycling wird immer üblicher. Der vom 

Gesetzgeber ausgehende Druck nimmt ebenfalls zu: Im vergangenen Jahr hat die EU 

beispielsweise einen neuen Maßnahmenplan für die Kreislaufwirtschaft verabschiedet.

Immer mehr Unternehmen fühlen sich verpflichtet, etwas zu unternehmen und nutzen 

innovative Ideen, um Kreislaufinitiativen zu fördern. Ein Beispiel ist FixFirst, ein junges 

Berliner Start-up, das eine Reparaturplattform ins Leben gerufen hat (siehe Seite 10). 

Mithilfe dieser Plattform wird es für Verbraucher einfacher, ihre Haushaltsgeräte repa-

rieren zu lassen. Vielen Staubsaugern und Waschmaschinen wurde bereits ein zweites 

Leben geschenkt. Und es gibt weitere ähnliche Initiativen.

Alles in allem gewinnt die Kreislaufwirtschaft an Schwung, bemerkt Judith Sanders, 

Investment Strategin bei ABN AMRO. Im Interview auf Seite 4 spricht sie über verschie-

dene Aspekte der Kreislaufwirtschaft und die Reaktion der Unternehmen darauf. Jennifer 

Paffen, Portfoliomanagerin für nachhaltige Aktien, erläutert weitere Aspekte dazu auf  

Seite 8 und zeigt, wie Unternehmen die Kreislaufwirtschaft erfolgreich in ihre geschäft-

lichen Abläufe integrieren können. Dazu gehört beispielsweise die Nutzung von intelli-

gentem Design, um die Lebenszeit eines Produkts zu verlängern. 

Die Verknüpfung eines von Wiederverwertung geprägten Lebensstils mit den Innovationen 

und Möglichkeiten unserer heutigen Zeit erfüllt mich mit Hoffnung. Ich bin jedenfalls 

gespannt auf die Neuentwicklungen, die uns einer Kreislaufwirtschaft näherbringen, und 

hoffe, dass es Ihnen genauso geht.

Vorwort

Reinhard Pfingsten

Chief Investment Officer 
Bethmann Bank

Herbst 2021
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Immer mehr Unternehmen stellen ihre Geschäftsmodelle und Produkte unter dem Aspekt der 
Kreislaufwirtschaft auf den Prüfstand. „Diese Art des Wirtschaftens gewährleistet eine kluge 
Wiederverwendung von Rohstoffen“, erklärt Judith Sanders, Investment Strategin bei ABN 
AMRO MeesPierson. „Dadurch werden Abfallmengen und Rohstoffe gespart. Das ist nicht nur 
positiv für unseren Planeten, sondern auch für Anleger.“

Das neueste Sportschuhmodell von Adidas ist hip und 

vollständig wiederverwertbar. Adidas stellt das Model 

„Futurecraft Loop“ aus einem einzigen Material und ohne 

Klebstoff her. Das erleichtert das Recycling. Wenn der 

Schuh am Ende seiner Lebenszeit zum Hersteller zurück-

kehrt, wird er zu Pellets zermahlen, aus denen wiederum 

neue Schuhe hergestellt werden. Judith Sanders sieht 

immer mehr Beispiele von Unternehmen, die einen 

Kreislaufansatz verfolgen. „Sie konzipieren ihre Produkte 

so, dass möglichst wenig wertvolle Rohstoffe während 

Anlagechancen in auf 
Kreislaufwirtschaft 
fokussierten Unternehmen

der Produktion, Nutzung und Wiederverwertung verloren 

gehen. Der Abfall des einen Produkts wird zum Rohstoff für 

das nächste Produkt.“ Viele Unternehmen haben erkannt, 

dass die klassische, lineare Produktionskette langfristig 

nicht tragfähig ist. „Die permanente Rohstoffförderung, 

Produktion, Konsum und Entsorgung sind einfach nicht 

nachhaltig. Wir verbrauchen die natürlichen Rohstoffe 

unseres Planeten, da der Konsum aufgrund der wachsenden 

Weltbevölkerung und des zunehmenden Wohlstands immer 

schneller steigt.“

Bethmann Bank
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Beschleunigung der Energiewende
Die Kreislaufwirtschaft bietet mehrere Vorteile, denn sie 

begrenzt die Umweltschäden sowie die Verwendung von 

Rohstoffen. Sie ist besser für unseren Planeten und auch für 

die Unternehmen und deren Aktionäre, meint Judith Sanders. 

Nachhaltige Entscheidungen gehen daher Hand in Hand mit 

finanziellen Argumenten. Unternehmen werden beispiels-

weise von den Regierungen für die Abfallentsorgung stark 

zur Kasse gebeten. „Unternehmen, die Rohstoffe sparen und 

wiederverwerten, sind daher auch widerstandsfähiger bei 

Rohstoffverknappungen und den daraus folgenden höheren 

Rohstoffpreisen.“ Ein aktuelles Thema für die Hersteller von 

E-Autos: Die geförderten Mengen an Metallen wie Lithium, 

Kobalt und Nickel reichen gerade so, um die Nachfrage für 

die Herstellung der Batterien zu decken. 

Aufgrund der höheren Nachfrage steigt auch der Preis 

für diese Rohstoffe. „Doch müssen E-Autos erschwing-

lich sein, um den Umstieg für die Verbraucher attraktiv zu 

machen. Und das ist notwendig, um den Energiewandel zu 

beschleunigen.“ Als Beispiel nennt Sanders den Erfolg der 

elektrischen Version des beliebten Ford F150. Nach seiner 

Einführung in den Vereinigten Staaten im Mai 2021 wurde 

das Fahrzeug 45.000 Mal zu einem Preis von umgerechnet 

26.615 Euro bestellt. „Dies war Grund genug für die Branche, 

um stark in die Technologie zu investieren und das Recycling 

von Batterien effizienter und weniger arbeitsintensiv zu 

gestalten.“ 

Starke Marke
Unternehmen mit einem kreislaufwirtschaftlichen 

Herangehen sind weniger abhängig von der Verfügbarkeit 

neuer Rohstoffe. Dies wiederum kann positive Auswirkungen 

auf ihre Rentabilität und Attraktivität für Anleger haben. Es 

ist daher kein Zufall, dass wir die Produktionsweise eines 

Unternehmens und den Umgang mit Rohstoffen bei der 

Auswahl von Investitionen für unsere nachhaltigen Fonds in 

Betracht ziehen. Ein Kreislaufansatz fördert den guten Ruf 

eines Unternehmens und sein Markenwert steigt. Wir können 

ebenso beobachten, dass eine gute Nachhaltigkeitspolitik 

einer Marke mehr Attraktivität verleiht. In der von PwC 

durchgeführten „Global Consumer Insights Pulse“-Umfrage 

erklärten 29 % der Befragten, dass sie Marken kaufen, die sich 

für Nachhaltigkeit einsetzen. Die Kreislaufwirtschaft entspricht 

der steigenden Nachfrage der Verbraucher nach nachhaltigen 

Produkten. Judith Sanders: „Wir alle treffen immer nachhalti-

gere Entscheidungen bei allem, was wir kaufen. Gerade für 

die jungen Konsumenten ist das ganz selbstverständlich.“ 

Dienstleistungen statt Produkte
Natürlich ergeben sich aus der Kreislaufwirtschaft nicht 

nur Chancen, sondern auch Herausforderungen für die 

Unternehmen. Judith Sanders: „Es kostet Unternehmen 

Zeit und Geld, ihre Produktionsweise umzustellen. Auch 

kann der Umsatz drastisch zurückgehen, wenn die Produkte 

in der Kreislaufwirtschaft länger im Einsatz bleiben.“ Eine 

neue Methode für Unternehmen zur Kundenbindung über 

einen längeren Zeitraum scheint im Konzept „Produkte als 

Service“ entdeckt worden zu sein. Hier wird der Kunde nicht 

zum Inhaber des Produkts, sondern zahlt nur für dessen 

Nutzung. Ein Beispiel dafür ist das Unternehmen Signify, das 

keine Lampen verkauft, sondern nur das „Licht“, und zwar 
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Judith Sanders ist Investment Strategin bei ABN AMRO Mees Pierson. 

Sie ist eine erfahrene Anlagenspezialistin mit einem besonderen Fokus 

auf Socially Responsible Investments (SRI). 

an Flughäfen wie Schiphol Airport. Signify bleibt der Inhaber 

der LED-Lampen und kümmert sich um deren Wartung und 

Ersatz. Der Fahrstuhlhersteller Mitsubishi konzentriert sich 

ebenfalls auf die Kreislaufwirtschaft und vermietet nun 

Fahrstühle. Der Fahrstuhl im Circl-Pavillon vor der Zentrale 

von ABN AMRO und in einem neuen Wohngebäude in 

Amsterdam bleiben Eigentum des Herstellers. Die Mieter 

zahlen eine Gebühr für die Nutzung des Fahrstuhls über 

die anfallenden Servicekosten. Der Hersteller wartet den 

Fahrstuhl und gewährleistet, dass die Teile in dreißig Jahren, 

also am Ende ihrer Lebensdauer, wiederverwendet werden. 

Judith Sanders: „Ein weiterer Vorteil von „Produkten als 

Service“ ist, dass der Lieferant bzw. Hersteller Eigentümer 

des Produktes bleibt, was eine kluge Wiederverwendung 

und nachhaltiges Design fördert.“

Kreislaufwirtschaft
Das der Kreislaufwirtschaft zugrundeliegende Konzept ist der Übergang von einem linearen zu einem Kreislaufmodell beim 

Konsum. Der Begriff linear bezieht sich auf den Ablauf von Herstellung, Verwendung und Entsorgung eines Produkts. 

Dieser Prozess beruht in der Regel auf großen Mengen billigen Materials und Energie. Der Begriff Kreislaufwirtschaft 

bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus der Produkte: von der nachhaltigen Beschaffung zum umweltfreundlichen 

Produktdesign bis hin zu verschiedenen Arten von verantwortungsvoller Nutzung (sorgfältige Einkaufsentscheidungen, 

Modelle zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts, Sharing-Modelle, Produktwartungsmodelle) und Veränderungen 

beim Umgang mit gebrauchten Produkten (Reparaturen, Wiederverwendung, Wiederverwertung). All dies zielt darauf ab, 

das Abfallvolumen zu minimieren (adaptiert von einem Forschungsbericht von Kepler, 2021).

Hintergrundinformationen
Wenn man in Betracht zieht, dass die Menschen heutzutage mehr Ressourcen verbrauchen, als sie wiederherstellen können, 

ist es dringend notwendig, innovative Wege zur Revolutionierung unseres Konsums zu schaffen. Die Abfallbewirtschaftung 

ist in jeder Strategie ein wichtiger erster Schritt auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft, denn nur nach der ordnungsgemäßen 

Abfallsammlung können die Ressourcen sortiert, wiederhergestellt und wiederverwendet werden. Die Politik ergreift 

Maßnahmen: Die EU hat im März 2020 einen neuen Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft veröffentlicht, der sich auf 

nachhaltige Produkte und einen ganzheitlichen Ansatz konzentriert. Produkte sollten:

• problemlos wiederverwendbar, reparierbar und wiederverwertbar sein,

• soweit wie möglich aus Sekundärrohstoffen hergestellt werden,

• eine längere Lebensdauer haben und

• hinsichtlich ihrer nachhaltigen Eigenschaften leicht einschätzbar sein.

Dies geht weit über das reine Recycling hinaus, das im Mittelpunkt der 2015 veröffentlichten Strategie stand. Viele 

Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben diesen ganzheitlicheren Ansatz verstanden und angenommen und 

versuchen, Praktiken und Aktivitäten einzuführen, die mit einem kreislaufwirtschaftlichen Ansatz vereinbar sind.

Bethmann Bank
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Jährlich wird weltweit 
ca. 1/3 aller Lebensmittel 

weggeworfen. Dies 
entspricht ungefähr 8 % aller 

CO2-Emissionen.5

In Europa werden 45 % der Abfälle 
von Großunternehmen weiterver-
kauft. Bei kleinen und mittleren 

Unternehmen sind es nur 25 %.2

Unternehmen mit einem 
kreislaufwirtschaftlichen 

Geschäftsmodell sparen laut einer 
EU-Schätzung 12 bis 23 % an 

Materialkosten.3 

1 https://repair.eu/news/repair-cafe-foundation-discuss-the-need-for-a-right-to-repair/
2 Circular Economy, A longer life, a second life, or many lives?’ by Kepler Cheuvreux, June 2021
3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/circular-economy-factsheet-waste-to-resources_en.pdf
4 https://www.reuters.com/article/ctech-us-back-market-funding-idCAKCN2CZ05P-OCATC
5 Circular Economy, A longer life, a second life, or many lives?’ by Kepler Cheuvreux, June 2021

Der Markt für auf-
bereitete Geräte 

wird auf jährlich ca. 
100 Mrd. US-Dollar 

geschätzt.4

Kosten 12 - 23 %

REP IA R

Es gibt bereits 
mehr als 2.000 
Reparatur-Cafés 

weltweit.1
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Derzeit stellen viele Unternehmen auf 
Kreislaufwirtschaft um. Wie sieht die Entwicklung 
bei diesem Trend aus?
Kreislaufwirtschaft als ganzheitliches Konzept wird immer 

wichtiger und dürfte uns dauerhaft erhalten bleiben. Die 

Konsumenten verlangen aktiv nach (mehr) wiederver-

wertbaren Produkten und die Unternehmen können Geld 

sparen, wenn sie diese anbieten. Gleichzeitig spielen die 

Aufsichtsbehörden eine größere Rolle, da sie von den 

Unternehmen fordern, dass sie vermehrt nach dem Modell 

der Kreislaufwirtschaft arbeiten; eines der sechs Umweltziele 

der EU ist der Übergang zur Kreislaufwirtschaft. Doch können 

Unternehmen ihr Geschäftsmodell nicht über Nacht komplett 

umkrempeln. Dieser Wandel kann nur sukzessive eintreten, 

angefangen mit einzelnen Initiativen und Aktivitäten in 

Forschung und Entwicklung, die mit der Zeit an Größe und 

Umfang zunehmen werden.

Bisher lag der Fokus auf dem Recycling. Wie 
unterscheidet sich das von der Kreislaufwirtschaft?
Kreislaufwirtschaft geht weit über reines Recycling hinaus. 

Die Kreislaufwirtschaft deckt den gesamten Lebenszyklus 

der Produkte ab: von der nachhaltigen Beschaffung und 

dem Design der Produkte bis hin zum verantwortungsvollen 

Konsum, Veränderungen beim Umgang mit gebrauchten 

Produkten und zuletzt der Minimierung des Abfallvolumens. 

Das Recycling ist nur eine Komponente dieses Ablaufs.

Wenn Sie Unternehmen analysieren, wie können 
Sie deren kreislaufwirtschaftliche Bemühungen 
erkennen und messen? 
Es gibt diverse Faktoren, mit deren Hilfe man erkennen 

kann, welche Unternehmen sich in Richtung eines 

Kreislaufmodells entwickeln. Wir betrachten dabei die 

verwendeten Rohstoffe einschließlich deren Beschaffung 

und entsprechenden Richtlinien, das Abfallmanagement, 

den Anteil an recyclebaren Materialien, die möglicherweise 

entstehende Umweltverschmutzung, die Reparierbarkeit 

der Produkte sowie deren Wartung, Garantierichtlinien 

und Rücknahmeangebote. Wir können auch sehen, ob ein 

Unternehmen hinsichtlich der Forschung und Innovationen, 

die auf Kreislaufwirtschaft abzielen, beispielweise bei 

ihrem Produktdesign oder der Prozessoptimierung, aktiv 

kommuniziert.

Von der linearen  
zur Kreislaufwirtschaft
Beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft kann die Rolle der Unternehmen gar nicht hoch 
genug eingeschätzt werden. Wir haben Jennifer Paffen, Portfoliomanagerin für nachhaltige 
Aktien, danach gefragt, wie Unternehmen den Übergang meistern und welche Branchen und 
Unternehmen dabei eine entscheidende Rolle spielen. 

Bethmann Bank
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Was sind gängige Modelle, die die Unternehmen auf 
ihrem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft einführen?
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Modellen für die 

Kreislaufwirtschaft: Bei dem einen Modell werden 

„Produkte als Service“ (Products-as-a-service) angeboten. 

Das Konzept dahinter ist ein Angebot, das anstelle des 

exklusiven Besitzes eines Produkts dessen Nutzung in den 

Mittelpunkt stellt. Beispielsweise, wenn die Verbraucher 

ein Produkt leasen, statt es zu besitzen. In diesem Fall 

verbleibt die Verantwortung für das Produkt, insbesondere 

dessen fachgerechte Wiederverwertung, beim Hersteller. 

Das andere Modell konzentriert sich auf die Verlängerung 

der Lebensdauer eines Produkts. Beispielsweise durch die 

Verbesserung des Designs oder die Weiterverteilung der 

Waren an andere Kunden nach Ende der Nutzung durch den 

ersten Kunden.

Welche Sektoren ziehen aus der Kreislaufwirtschaft 
den größten Nutzen?
Um das festzustellen, ist die Abfallwirtschaft erneut ein 

guter Ausgangspunkt: Sie ist ein wichtiger Indikator, da sie 

die Grundlage für die weitere Verwertung eines gebrauchten 

Produkts darstellt. Der größte Teil des Abfalls stammt aus 

dem Industriesektor (insbesondere dem Bauwesen) und 

dem Baustoffsektor. Wir wollen vor allem die Unternehmen 

ermitteln, die ihren Abfall mit Bedacht verwerten – zum Wohl 

der Gesellschaft und der Umwelt, jedoch auch zu ihrem 

eigenen (finanziellen) Vorteil.

Im Verbrauchersektor ist die Bedeutung einer vernünf-

tigen Kreislaufwirtschaft insbesondere in Bezug auf die 

Rohstoffe erkennbar,  aus denen die Produkte herge-

stellt sind, aber ebenso hinsichtlich ihrer Verpackung, der 

Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und multiplen 

Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere von Elektrogeräten 

und Textilien. Auch in der Nahrungsmittelindustrie spielt sie 

eine große Rolle. 

Wenn man sich dem Thema aus einer etwas anderen 

Perspektive nähert, beispielsweise ausgehend vom 

Ursprung und der Menge der verwendeten Ressourcen 

und nicht ausgehend vom produzierten Abfall, dann ist 

die Kreislaufwirtschaft ganz besonders wichtig für die 

Elektroindustrie, z. B. Batterien und Computer, für Fahrzeuge, 

Textilien und Verpackungen sowie die Nahrungsmittel-

industrie und das Bauwesen.

Welche Unternehmen sind bei Ihnen die 
Spitzenreiter? 
Ein gutes Beispiel für ein Unternehmen, das in dieser Hinsicht 

sehr erfolgreich ist, ist Darling, ein US-Unternehmen, das 

nachhaltige Zusatzstoffe entwickelt und herstellt. Darling 

sammelt tierische Nebenprodukte von Dritten ein, beispiels-

weise Speiseöl, Speisereste oder Abwasser, und wandelt 

diese in andere Zusatzstoffe um, wie Proteine, Zutaten für 

Haustierfutter und Düngemittel. Das Unternehmen erzielt 

somit einen positiven Beitrag durch die Verringerung von 

Lebensmittelabfällen und die Wiederverwertung von tieri-

schen Nebenprodukten und anderen natürlichen Materialien. 

Darling ist Teil unseres Impact-Fonds und -Mandats. 

Des Weiteren kann man noch Tomra nennen, ein 

Unternehmen, das sich der Abfallsammlung und dem 

Recycling widmet. Das norwegische Industrieunternehmen 

kann als besonders nachhaltig eingeordnet werden, da 

sein Hauptziel die Unterstützung des Übergangs zu einer 

Kreislaufwirtschaft durch die Wiederverwendung und 

Wiederverwertung von Verpackungsmaterialien ist. Tomras 

Metallrecycling ist ganz besonders wichtig, da der Abbau und 

die Produktion neuer Metalle sehr kohlenstoffintensiv ist und 

stark reduziert werden muss, wenn wir die Ziele des Pariser  

Klimaabkommens erreichen möchten. Tomras Maschinen 

zum Metallrecycling sind potenziell in der Lage, 15.000 

Tonnen Metall wiederzuverwerten und mehr als 40 Milliarden 

gebrauchte Getränkeverpackungen zu erfassen. Tomra ist 

ebenfalls Teil unserer Impact- Anlagestrategien.

Jennifer Paffen, Portfoliomanagerin für nachhaltige Aktien: “Der 

Trend zur Kreislaufwirtschaft gewinnt an Dynamik, und ich erwarte, 

dass er sich fortsetzen wird.”
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Eine kaputte Waschmaschine oder ein Staubsauger 

könnte häufig sehr viel länger im Einsatz bleiben, wenn 

es Ersatzteile für die Geräte gäbe und man sie reparieren 

könnte. Trotzdem ziehen viele Menschen den Kauf eines 

neuen Geräts vor, wenn das alte kaputt geht, sagt Sebastian 

Daus, Gründer des Technologie-Start-ups FixFirst. „Das 

liegt daran, dass eine Reparatur mit viel Ärger und Aufwand 

verbunden ist. Ein Servicetechniker muss vorbeikommen, 

um festzustellen, was kaputt ist, und die Verbraucherinnen 

und Verbraucher haben meistens wenig Einblick in die 

Reparatur- und Ersatzteilkosten.“ Das könne man doch viel 

effizienter erledigen, dachte sich Sebastian Daus und entwi-

ckelte gemeinsam mit einem Freund die FixFirst-Plattform; 

deren Ziel ist es, das Betriebssystem für Reparaturen und 

Wartungen in einer zirkulären Wirtschaft zu sein. So wird 

es für Serviceunternehmen, Hersteller und Einzelhändler 

einfacher, Produkte länger funktionsfähig zu halten. 

Diagnose per Video
Mithilfe der Plattform können Serviceunternehmen und 

Hersteller von Haushaltsgeräten die Reparaturen schneller 

und intelligenter ausführen; beispielsweise anhand von 

Diagnosewerkzeugen, die den Kunden helfen, das Problem 

zu ermitteln und potenziell eine schnelle Lösung zu finden. 

Sebastian Daus erklärt dazu: „Mit dem Videowerkzeug kann 

der Reparaturdienst sich das Problem gegebenenfalls aus 

der Entfernung anschauen und ein Kostenangebot machen 

oder das Problem sogar gleich lösen. Es wird auch sofort klar, 

ob die Reparatur von der Garantie abgedeckt ist oder nicht. 

Wenn ein Termin mit der Serviceabteilung vereinbart wird, 

dann bringt der Reparaturdienst die notwendigen Ersatzteile 

direkt mit.“ Laut Sebastian Daus spart das nicht nur unnötige 

Hausbesuche und Fahrtkosten, sondern auch eine Menge 

Ärger. „So wird eine Reparatur zu einer attraktiven und wirt-

schaftlichen Alternative zu einem Neukauf. Das sind gute 

Nachrichten für die Verbraucher und die Umwelt.“ Weniger 

weggeworfene Haushaltsgeräte würden eine erhebliche 

Reduktion des Abfallbergs bedeuten. Dazu kommt, dass 

keine Rohstoffe für die Produktion neuer Geräte benötigt 

würden. FixFirst kann also Unternehmen dabei unterstützen, 

ihre nachhaltige Strategie umzusetzen.

Künstliche Intelligenz
Immer mehr Reparaturunternehmen und bekannte 

Markenhersteller greifen die Idee von FixFirst auf. Eine 

solche Plattform vereinfacht und beschleunigt den 

Kundenkontakt und die Problemanalyse ganz beträcht-

lich. Die Reparaturdienste erhalten wertvolle Informationen 

Smarte Technologie: FixFirst 
macht Reparaturen attraktiver
FixFirst – Sebastian Daus

Jedes Jahr landen in Europa hunderttausende kaputte Waschmaschinen, Spülmaschinen und 
Staubsauger auf dem Müll. Wenn es nach Sebastian Daus vom deutschen Technologie-Start-up 
FixFirst ginge, würden sich viel mehr Verbraucher für eine Reparatur entscheiden, statt das Gerät 
wegzuwerfen. 
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Das Recht auf Reparatur, festgehalten in der 

Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments 

von 2009, ist ein wichtiger Faktor beim Übergang zur 

Kreislaufwirtschaft. Einige Geräte wie Smartphones 

können aufgrund ihres Designs nur vom Hersteller 

selbst repariert werden. Das ist oft teuer und zeit-

aufwändig. Bei einigen älteren Haushaltsgeräten 

ist eine Reparatur schwierig, weil die Ersatzteile 

nicht mehr hergestellt werden. Dank des Rechts 

auf Reparatur sind die Waschmaschinenhersteller 

in der Europäischen Union beispielsweise seit März 

2021 verpflichtet, Ersatzteile für einen längeren 

Zeitraum auf Lager zu haben. Des Weiteren müssen 

sie Fachreparaturbetrieben Informationen, z. B. elek-

trische Schaltpläne, zur Verfügung stellen. Diese 

Maßnahmen sichern einen gesunden Wettbewerb und 

erleichtern den Verbrauchern die Wahl ihres eigenen 

Reparaturdienstes. 

darüber, welche Reparaturen bei welchen Modellen 

notwendig sind. Auf diese Weise können sie besser 

bewerten, welche Ersatzteile und welches Know-how erfor-

derlich sind. Dazu kommt, dass das maschinelle Lernen 

– eine Form von künstlicher Intelligenz – die Plattform 

auf Grundlage der Daten von bereits durchgeführten 

Reparaturen intelligenter werden lässt. Sebastian Daus: 

„Die Spannbreite reicht von den Reparaturkosten und 

der Verfügbarkeit von Ersatzteilen über Informationen zur 

Lebensdauer bis hin zum Wiederbeschaffungswert eines 

bestimmten Waschmaschinenmodells. Ein Reparaturdienst 

kann den Verbraucher zielgerichtet beraten, ob die Reparatur 

sich lohnt oder nicht.“ Denn die Zeit, in der die Hersteller 

nur verkaufen wollten, ist laut Sebastian Daus vorbei. „Ein 

nachhaltiges Image ist für die großen Marken sehr wertvoll, 

da sie ihr Augenmerk verstärkt darauf richten, langfristige 

Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen, und nicht mehr 

nur auf den Verkauf von Produkten ausgerichtet sind.“

Kreislaufwirtschaft 
Sebastian Daus beobachtet ebenso ein Umdenken bei den 

Verbrauchern, wenn es um Nachhaltigkeit geht. „Lange 

Zeit lag der Fokus nur auf dem Strom- und Wassersparen. 

Jetzt verschiebt er sich immer mehr in Richtung der ganz-

heitlichen Auswirkungen auf die Umwelt über den ganzen 

Lebenszyklus eines Produktes, beispielsweise den Einsatz 

von Rohstoffen und Emissionen.“ In Verbindung mit stren-

geren Gesetzen zur Nachhaltigkeit in der Europäischen 

Union verändere das den Markt. Sebastian Daus merkt 

dazu an, dass Reparaturunternehmen und die Hersteller die 

Informationen der FixFirst-Plattform auch zur Optimierung 

ihrer eigenen Kreislaufwirtschaft nutzen. Ein kreislaufori-

entierter Geschäftsansatz ziele darauf ab, dass so wenig 

wie möglich wertvolle Rohstoffe während der Produktion, 

Nutzung und Wiederverwertung verloren gehen. Dank 

den vom Hersteller gelieferten Informationen könne der 

Verbraucher bessere Entscheidungen hinsichtlich einer 

Reparatur treffen. „Beispielsweise gehen viele davon aus, 

dass es besser ist, ältere Geräte gegen neuere, energieeffi-

ziente Geräte auszutauschen, statt sie zu reparieren. Das ist 

jedoch nicht immer der Fall.“ 

Wiederverwendung von Ersatzteilen
Sebastian Daus prüft bereits vorsichtig eine Einführung der 

FixFirst-Plattform im europäischen Ausland. „Sogar große 

internationale Markenhersteller wie Miele, Bosch und andere 

sind auf uns aufmerksam geworden. Die Plattform ist wirklich 

in vielen Bereichen anwendbar.“ Beispielsweise geben die 

Plattformdaten Einblicke in die Prozesse und Materialflüsse 

zwischen den Reparaturdiensten und den Verbrauchern. „Ein 

Beispiel sind alte Geräte, die die Serviceunternehmen dem 

Verbraucher bei Lieferung eines neuen Gerätes gesetzlich 

verpflichtend abnehmen müssen. In einer Kreislaufwirtschaft 

kann dieses weiterverwendet werden – komplett oder nur 

Teile davon. Immer mehr Hersteller sehen auch Chancen bei 

Retouren und Restbeständen durch die Überholung und den 

Verkauf dieser Geräte, 

damit diese nicht auf 

dem Müll landen.“

Sebastian Daus, Gründer von FixFirst: “Weniger weggeworfene 
Geräte reduzieren die Abfallmenge erheblich.”
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Ideen für nachhaltige 
Investitionen
Unsere Liste der besten nachhaltigen Ideen beinhaltet Unternehmen, die vergleichsweise niedrige 
ESG-Risiken bergen. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit den aktuellen Änderungen an 
der Liste.

Equity Residential ist einer der größten börsengehan-

delten Inhaber und Betreiber hochwertiger Mietwohnungen 

in den USA. In Bezug auf Nachhaltigkeit sehen wir Equity 

Residential weiterhin sehr positiv. Der Kurs der Aktie ist 

jedoch stark gestiegen und die Aktie hat besser abge-

schnitten als der Markt. Daher sind wir der Ansicht, dass 

Equity Residential derzeit überbewertet ist, und haben das 

Unternehmen aus unserer Liste entfernt.

Vonovia ist das führende private Wohnimmobilien-

unternehmen in Europa. Vonovia gab erst kürzlich die Fusion 

mit der Deutsche Wohnen, einem deutschen Unternehmen 

für Wohnimmobilien, bekannt. Einer der Hauptgründe 

für diese Fusion ist die Diskrepanz zwischen der 

Wertentwicklung der Aktienkurse beider Unternehmen und 

des tatsächlichen Werts ihrer jeweiligen Vermögenswerte.

Wohnungsvermieter in Deutschland haben vor Kurzem ihren 

Fokus auf die ESG-Ziele, insbesondere die Umweltziele, 

beträchtlich verstärkt. Dies ist teilweise auf die weiter 

gefassten Ziele Deutschlands zurückzuführen, bis 2045 

Klimaneutralität zu erreichen. Vonovia hat sich mit seinem 

Klimamaßnahmenplan ein eigenes verbindliches Ziel 

gesetzt; das Unternehmen will seinen Gebäudebestand bis 

2050 komplett klimaneutral gestalten. Eines der geplanten 

Projekte ist das „1.000-Dächer“-Programm: Auf jedem dazu 

geeigneten Dach sollen sogenannte Photovoltaiksysteme 

installiert werden, um die erzeugte Energie als Strom für 

die Mieter zu verwenden. Unser Nachhaltigkeitsindikator 

stuft Vonovia aktuell als „sehr gut“ ein.

Zu den wichtigsten Dienstleistungen von Tencent gehören 

soziale Netzwerke (z. B. WeChat), Onlinespiele, Inhalte 

(Nachrichten, Videos und Music), Cloud Computing und 

Finanztechnologie. Bei WeChat hat Tencent beispielsweise 

monatlich insgesamt mehr als 1,2 Milliarden aktive Nutzer. 

Die unternehmerische Verantwortung war von Anfang an 

ein Eckpfeiler der Unternehmenspolitik von Tencent. Die 

Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit 

gehört zu den wichtigsten ESG-Kennzahlen bei Social-Media-
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Plattformen. In diesem Bereich verfügt Tencent über strenge 

Richtlinien und hat sich klar dazu verpflichtet, nur notwen-

dige Informationen zu sammeln. Das Unternehmen unter-

liegt regelmäßigen Risikobewertungen und Überprüfungen. 

Doch wie bei allen chinesischen Unternehmen werden 

sicher ständig alle Daten von der chinesischen Regierung 

überwacht, jedoch darf das Unternehmen dies nicht öffent-

lich machen.

Während der Coronapandemie spielte Tencent eine 

wichtige Rolle: Das Unternehmen half der chinesischen 

Wirtschaft, den Schulen und Gemeinden dabei, sich rasch 

an das veränderte Umfeld anzupassen. Vor Kurzem richtete 

Tencent einen Sozialfonds mit einem Volumen von 7,6 

Milliarden US-Dollar ein. Das Unternehmen plant, mehr als 

10 % seines Umsatzes von 2020 zu investieren, um bei der 

Revitalisierung ländlicher Gebiete zu helfen, den Zugang zu 

digitaler Ausbildung zu verbessern, Kohlenstoffneutralität 

zu unterstützen, Technologie für ältere Bürger zur Verfügung 

zu stellen sowie weitere öffentliche soziale Initiativen 

voranzutreiben. Obwohl Tencent sich in China als sozial 

sehr verantwortungsvolles Unternehmen darstellt, sollten 

Anleger sich bewusst sein, dass die ESG-Berichterstattung 

in China noch nicht so gut entwickelt ist wie beispielsweise 

in Europa. Der Nachhaltigkeitsindikator für Tencent ist „gut“.

Anlageideen zu nachhaltig agierenden Unternehmen      Marketingmitteilung
Meinungen und Wertungen zu einzelnen Finanzinstrumenten sind als allgemeine Einschätzung und nicht als Anlageberatung zu verstehen.  
Sie berücksichtigen nicht die Geeignetheit für den einzelnen Anleger und können daher eine Anlageberatung nicht ersetzen.   

 

Unternehmen
Nachhaltigkeits- 
indiktor1 Sektor Land

Aedifica Gut Immobilien Belgien

Air Products & Chemicals Ausgezeichnet Grundstoffe USA

Akzo Nobel Gut Grundstoffe Niederlande

Astrazeneca Durchschnittlich Gesundheitswesen Grossbritannien

CVS Health Gut Gesundheitswesen USA

Danone Gut Nichtzyklische Konsumgüter Frankreich

Deutsche Börse Ausgezeichnet Finanzdienstleister Deutschland

Enel Spa Durchschnittlich Versorger Italien

Intertrust Nv Durchschnittlich Industriewerte Niederlande

Merck & Co. Durchschnittlich Gesundheitswesen USA

Microsoft Ausgezeichnet Informationstechnologie USA

NN Group Ausgezeichnet Finanzdienstleister Niederlande

Salesforce.com Ausgezeichnet Informationstechnologie USA

SBM Offshore Gut Energie Niederlande

Sprouts Farmers Market Durchschnittlich Nichtzyklische Konsumgüter USA

Tapestry Ausgezeichnet Zyklische Konsumgüter USA

Tencent Holdings Gut Kommunikationsdienste China

Veolia Environnement Durchschnittlich Versorger Frankreich

Vonovia Ausgezeichnet Immobilien Deutschland

Vopak Gut Energie Niederlande
1 Informationen zum Nachhaltigkeitsindikator entnehmen Sie bitte dem Disclaimer dieser Broschüre   

Quelle: ABN AMRO Private Banking, 15. Oktober 2021 

Diese Publikation enthält Anlageempfehlungen, die sich auf verschiedene Unternehmen beziehen. ABN AMRO Private Banking ist nicht der Ersteller dieser 

Anlageempfehlungen, sondern bezieht diese Empfehlungen von ABN AMRO-ODDO BHF, Morningstar und Independent Research (Deutschland).Weitere Informationen zu den 

in diesem Dokument genannten Finanzinstrumenten können Sie den Produktfactsheets entnehmen, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen.
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Grauzonen beim grünen 
Investieren: Elektrofahrzeuge 
Nachhaltiges Investieren birgt auch Dilemmas

Elektrofahrzeuge spielen eine wichtige Rolle bei der 

Reduktion der CO2-Emissionen. Jedoch gibt es weitere 

Aspekte bei der Produktion von Elektrofahrzeugen, die ange-

sprochen werden müssen – insbesondere in Bezug auf die 

Lieferkette. Die Batterien für Elektrofahrzeuge benötigen 

mehrere Rohstoffkomponenten. Eine der wesentlichen  

Komponenten von Lithium-Ionen-Batterien ist Kobalt. 

Ungefähr 70 % des gesamten weltweiten Kobaltangebots 

stammen aus der Republik Kongo. Die Kobaltförderung 

im Kongo wurde beispielsweise mit gefährlichen 

Arbeitsbedingungen in Verbindung gebracht, unter anderem 

dem unregulierten „handwerklichen“ Kobaltabbau, bei dem 

die Arbeiter – auch Kinder – das Kobalt manuell abbauen. Die 

fehlende Regulierung führt zu Unfällen, die mitunter einen 

tödlichen Ausgang haben. Darüber hinaus werden für den 

Abbau große Flächen Regenwald abgeholzt und damit der 

Lebensraum der stark gefährdeten Berggorillas zerstört.

Konkreter Investitionsfall
Das Beispiel Kobalt zeigt, dass, auch wenn Elektrofahrzeuge 

eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel 

spielen, es dennoch Gründe gibt, in bestimmte Hersteller 

von Elektrofahrzeugen nicht zu investieren. Nach intensiver 

Prüfung haben wir uns immer wieder gegen die Investition 

in einzelne Hersteller von Elektrofahrzeugen entschieden, da 

sie teilweise noch mit Nachhaltigkeitsproblemen zu kämpfen 

haben. Dazu gehören unter anderem Lieferkettenrisiken, da 

die fraglichen Unternehmen einen Großteil des benötigten 

Kobalts aus dem Kongo beziehen.

Nachhaltiges Investieren ist nicht immer eine Frage von richtig oder falsch. Ein konkretes Beispiel 
für Dilemmas bei der Auswahl von Unternehmen für nachhaltige Anlageportfolios bieten die 
Hersteller von Elektrofahrzeugen. 

Auseinandersetzung mit dem Thema Kobalt
Die gute Nachricht ist, dass den Automobilherstellern 

zunehmend die Notwendigkeit bewusst wird, Transparenz 

in der Lieferkette zu schaffen und sich mit dem Thema 

Kobalt auseinanderzusetzen. Dazu haben sich einige 

Automobilhersteller (einschließlich Elektrofahrzeughersteller) 

der Fair Cobalt Alliance (FCA) angeschlossen. Die FCA ist 

eine Organisation, die sich für nachhaltigen Bergbau und die 

Eliminierung von Kinderarbeit einsetzt.

Einige Automobilhersteller haben bereits Strategien 

zur Wiederverwertung von Batterien entwickelt. Durch 

das Recycling von Batterien könnte die Nachfrage 

nach Rohstoffen wie Kobalt beträchtlich reduziert 

werden. Zusätzlich arbeiten die Unternehmen an kobalt-

freien Batterielösungen, indem sie die chemische 

Zusammensetzung der Batteriezellen verändern. Bisher 

sind Prototypen für die Batterien der nächsten Generation 

entwickelt worden; diese sogenannten Solid-State-Batterien 

würden wesentlich weniger Kobalt benötigen. Solche 

Initiativen könnten den Elektrofahrzeugherstellern helfen, 

künftig eine nachhaltige Lieferkette einzurichten – und das 

wiederum könnte zu weiteren nachhaltigen Anlagechancen 

bei den Elektrofahrzeugherstellern führen.



Disclaimer
Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Be-
ratung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf irgendeiner 
Finanzanlage noch eine offizielle Bestätigung einer Trans-
aktion dar, sondern dient ausschließlich der Information des 
Kunden. Der Kunden, an den sich diese Ausarbeitung richtet, 
ist Kunde im Sinne des § 67 WpHG.
 
Sofern in dieser Ausarbeitung Meinungen und Wertungen zu 
einzelnen Finanzinstrumenten oder Gruppen von Finanzinst-
rumenten abgegeben werden, so sind diese als allgemeine 
Einschätzung und nicht als Anlageberatung zu verstehen. 
Die genannten Meinungen und Wertungen berücksichtigen 
nicht die Geeignetheit für den einzelnen Anleger und können 
daher eine Anlageberatung nicht ersetzen.
 
Die Beurteilung eines Unternehmens über den sogenannten 
„Nachhaltigkeitsindikator“ erfolgt in den fünf Ausprägungen 
Ausgezeichnet, Gut, Durchschnittlich, Schwach und Sehr 
Schwach. Sie erfolgt anhand der Einstufung von Umwelt-
orientierung (Environment), Sozialverhalten (Social) und 
verantwortungsvoller Unternehmensführung (Government) 
eines Unternehmens unter Berücksichtigung negativer Vor-
fälle (Controversies). 

Zur Analyse werden Daten des Analyseunternehmens 
Sustainalytics einbezogen. Die Nachhaltigkeitsstufe berück-
sichtigt die Einstufung des Unternehmens in Abhängigkeit 
von der Industriegruppe, der Größe und dem Standort des 
Unternehmens. Unternehmen der obersten 25 % im Ranking 
der Vergleichsgruppe erreichen die Beurteilungsstufe „Aus-
gezeichnet“. Im Ranking folgen anschließend in Schritten 
von 25 %, 20 % und 20 % die Beurteilungsstufen "gut", 
"durchschnittlich" und "schwach". Unternehmen der niedrigs-
ten 10 % im Ranking der Vergleichsgruppe werden mit der 
Nachhaltigkeitsstufe „sehr schwach“ beurteilt.

Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse und unterliegt 
daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewähr-
leistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen 
noch dem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von 
Finanzanalysen. 

In der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator 
für zukünftige Entwicklungen. Diese Ausarbeitung gibt nur 
einen Überblick, bedarf der mündlichen Erläuterung und Er-
gänzung und ist nur in Verbindung mit dieser zu verwenden. 
Maßgeblich für die Abwägung von Chancen und Risiken 
und eine Entscheidung über ein Investment sind allein der 
jeweilige Verkaufsprospekt und die Berichte des Emittenten, 

die dem Kunden bei der Bethmann Bank AG, Mainzer Land-
straße 1, 60329 Frankfurt am Main, zur Verfügung gestellt 
werden können. Auch wenn die in dieser Ausarbeitung 
gegebenen Informationen aus Quellen stammen, die die 
Bethmann Bank AG für verlässlich hält, übernimmt die Beth-
mann Bank AG keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität 
und/oder Vollständigkeit der Informationen und Schluss-
folgerungen dieser Ausarbeitung. Da solche Informationen 
naturgemäß ständigen Veränderungen unterliegen, können 
durch die Bethmann Bank AG jederzeit und ohne vorherige 
Ankündigung Änderungen vorgenommen werden. Zur Mit-
teilung einer solchen Änderung ist die Bethmann Bank AG 
nicht verpflichtet. Alle genannten Preise und Kurse geben 
diejenigen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ausarbeitung 
wieder und können sich jederzeit ändern. 

Rechtliche und steuerliche Aussagen sind nicht als Zusi-
cherung für den Eintritt einer bestimmten rechtlichen oder 
steuerliche Folge zu verstehen. Insbesondere die steuerliche 
Behandlung ist abhängig von den persönlichen Verhältnissen 
des Kunden und kann künftigen Änderungen unterworfen 
sein, die auch rückwirkend gelten können. Anleger sollten 
sich vor dem Erwerb eines in diese Ausarbeitung genannten 
Finanzinstrumente eine Beratung zur Kapitalanlage sowie zu 
ihrer steuerlichen und rechtlichen Situation einholen, um die 
individuelle Eignung des zu erwerbenden Finanzinstruments 
(insbesondere in Bezug auf die Risikohaltigkeit) zu prüfen.
 
Dieser Disclaimer gilt unabhängig vom Format der Ausarbei-
tung (online/Print). 
Diese Ausarbeitung darf weder fotokopiert noch in anderer 
Art und Weise ohne die vorherige Zustimmung der Beth-
mann Bank AG vervielfältigt werden. Die Informationen in 
dieser Ausarbeitung richten sich ausschließlich an Anleger 
in Deutschland, die nicht US-Personen sind bzw. keinen 
Wohnsitz in den USA haben. 

Verantwortlich: Reinhard Pfingsten 
Herausgeber: Bethmann Bank AG, Frankfurt am Main 
Stand: November 2021 
Alle Rechte vorbehalten.
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Investing for better |  Herbst 2021      

15



Investing for better | Herbst 2021

Kreislaufwirtschaft – 
aus alt mach neu
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Die Produktion unseres Magazins gestalten wir klimaneutral,  

indem wir die durch den Druck entstehenden CO2-Emissionen ausgleichen.
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