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Nachhaltigkeit zahlt sich aus

Nachgewiesenermaßen entwickeln sich nachhaltig, 
also insbesondere mit Rücksicht auf ökologische 
und soziale Aspekte agierende Unternehmen, nicht 

nur besser als solche, die sich nicht an ökologischen und 
sozialen Zielen orientieren, sondern handeln zudem mit 
mehr Weitsicht und vermeiden beziehungsweise verringern 
dadurch Risiken und können darüber hinaus Krisen besser 
umschiffen. Durch das weitsichtigere Handeln verschaffen 
sie sich einen Vorsprung am Markt und sichern sich damit 
zusätzliche Geschäftschancen. Daher beteiligen sich auch 
die FIDURA Private Equity Fonds ausschließlich an nach-
haltig handelnden, wachstumsstarken Unternehmen.

ISO-Zertifizierung senkt Umweltrisiken

Um Umweltrisiken weiter zu reduzieren und zusätzliche 
Kostensenkungspotentiale zu realisieren, hat zum Beispiel 
vor kurzem eines der FIDURA Beteiligungsunternehmen, 
die Mechatronic Systemtechnik GmbH, im Zuge der Zer-
tifizierung nach der strengen Umweltnorm ISO 14001 ein 
Umweltmanagementsystem eingeführt. Mit der Zertifizie-
rung sichert das Unternehmen nachhaltig auch die Umwelt-
verträglichkeit seiner 
Produkte und Prozesse 
sowie den ökonomi-
schen und verantwor-
tungsvollen Umgang 
seiner Mitarbeiter mit 
Energie und Material. 

Energie-Management-
System spart Kosten

Nachhaltigkeit kann 
sich aber auch in der 
Form äußern, dass 
Unternehmen bei-
spielsweise ökologi-
sche Produkte und 
Dienstleistungen anbie-
ten und damit anderen 
Unternehmen helfen, 
nachhaltig zu handeln. 
So können mit Hilfe des 

Energie-Management-Systems des FIDURA Portfolioun-
ternehmens WEBfactory GmbH der Energieverbrauch 
beziehungsweise die erzeugte Energie einer Solar- oder 
Windkraftanlage transparent und das Einsparpotenzial 
sichtbar gemacht und damit Kosten optimiert werden.

Nachhaltigkeit auch in der Kapitalabsicherung

Mit dem FIDURA Rendite Sicherheit Plus Ethik 3 Fonds 
setzt FIDURA sein Engagement im Bereich der nachhaltig 
orientierten Private-Equity-Publikumsfonds konsequent 
fort. Der Fonds, an dem sich Anleger noch bis Ende 2011 
beteiligen können, bietet optional die Möglichkeit der Kapi-
talabsicherung über erstklassige angelsächsische Versiche-
rungsgesellschaften. Um die Nachhaltigkeit auch in der 
Absicherung zu dokumentieren, hat FIDURA mit dem Ver-
sicherer Canada Life den Exklusivtarif „Generation Rendi-
te Sicherheit Plus Ethik“ kreiert. Neben einer Garantiever-
zinsung bietet der Tarif die Investition in vier Nachhaltig-
keitsfonds der auf nachhaltige Investments spezialisierten 
schweizer SAM Sustainable Asset Management AG.


