Stimmen zum Global Challenges Index
Dr. Hermann Falk, stv.
Stiftungen

Generalsekretär, Bundesverband Deutscher

„Es klingt verrückt, ist aber Ergebnis guter Arbeit und konsequenter
Nachhaltigkeit: Der GCX schlägt im 5-Jahres-Zeitraum sämtliche bekannten
Aktienindizes sowohl im konventionellen wie im ethischen Bereich. Für
Investoren ist dieses Ergebnis finanziell überzeugend und gleichzeitig
richtungsweisend. Es beweist die Überlegenheit von glaubwürdigen
Nachhaltigkeitsstrategien der ausgewählten Unternehmen am Kapitalmarkt.
Gerade in unsicheren Zeiten bieten diese Unternehmen offensichtlich ein
langfristig solides, energie- und ressourceneffizientes Geschäftsmodell, was der
Umwelt und den Arbeitnehmern ebenso zugute kommt, wie den Investoren. Wir
wünschen uns noch mehr Unternehmen, die die UN-Milleniumsziele aktiv in ihre
Geschäftsausrichtung aufnehmen und transparent berichten.“

Robert Haßler, CEO oekom research AG
„Die globalen Herausforderungen, auf die der Global Challenges Index
ausgerichtet ist, haben seit seinem Launch vor fünf Jahren sogar noch an
Bedeutung gewonnen. Umso wichtiger ist es, diese risikorelevanten Aspekte
auch bei der Kapitalanlage zu berücksichtigen und ein Investment in
Unternehmen zu ermöglichen, die richtungweisende Beiträge zur Bewältigung
dieser Herausforderungen leisten. Der Global Challenges Index, der besonders
strenge Maßstäbe bei der Auswahl der Unternehmen anlegt, hat sich als
geeignetes Instrument dafür erwiesen. Zudem zeigt seine Wertentwicklung, dass
ein soziales und umweltbezogenes Engagement auch aus finanzieller Sicht
lohnenswert ist.“

Walter Hirche, Präsident Deutsche Unesco-Kommission und Mitglied des
Rates für nachhaltige Entwicklung
Barrierefrei in Nachhaltigkeit investieren und dabei überdurchschnittliche
Wertsteigerungen erzielen, das ist das Geheimnis des Global Challenges Index.
Noch immer reden viele von einer Kluft zwischen Ökonomie und Ökologie, der
GCX ist der Beweis dafür, dass eine Win-Win-Situation möglich ist. Der GCX hat
in den letzten fünf Jahren DAX30 und Euro Stoxx50 klar geschlagen und zeigt
der Finanzwelt wie seinerzeit Kolumbus mit der „Santa Maria“ den Weg zu einer
neuen Welt der Globalisierung mit Blick auf Nachhaltigkeit und Rendite. Zu
wünschen ist, dass dieses Angebot viele kreative Nachahmer findet.
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Dr. Hinrich Holm, Mitglied des
Börsenpräsident der Börse Hannover

Vorstands

der

NORD/LB

und

Der Global Challenges Index, den die Börse Hannover vor mittlerweile fünf
Jahren ins Leben gerufen hat, ist einzigartig und stellt nach wie vor eine echte
Innovation dar: Er ist ein Nachhaltigkeitsindex, der insbesondere nachhaltige
Kriterien und nicht nur Finanzkennzahlen in den Vordergrund stellt. Dabei kann
sich die Performance im Marktvergleich zu den anderen, klassischen Indizes
sehen lassen. Mit dem Global Challenges Index hat die Börse Hannover großes
Interesse und Nachfrage bei Institutionellen Investoren geweckt: Mittlerweile sind
fast 100 Millionen Euro in Produkten auf den Nachhaltigkeitsindex investiert. Die
Börse Hannover hat den Trend früh erkannt. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit nicht
mehr nur ein Trendthema, sondern für viele Investoren ein Muss.

Dr. Rolf Krämer, Vizepräsident, Landeskirchenamt Evangelisch-lutherische
Landeskirche Hannovers
"Der Gobal Challenges Index hat nach 5 Jahren die Feuerprobe bestanden und
traditionelle Aktienindizes deutlich übertroffen. Das zeigt: Wer in nachhaltige
Firmenwerte investiert, baut seine Kapitalanlage auf festen Grund, ermutigt die
Unternehmensleitungen zu nachhaltigem Wirtschaften und leistet zudem einen
Beitrag für eine gerechtere Welt und zum Erhalt der Schöpfung."

Gerhard Tometschek, Mitglied
Schelhammer & Schattera

der

Geschäftsführung

Bankhaus

"Globale Veränderungen werden das Leben in diesem Jahrhundert dramatisch
beeinflussen. Trends wie die Klimaerwärmung und Ressourcenknappheit
verändern die Rahmenbedingungen unseres Alltags und unser Wirtschaften. Die
Unternehmen aus dem Global Challenges Index berücksichtigen diese globalen
Herausforderungen in ihrer Strategie und nutzen somit nicht nur aktiv neue
Chancen sondern vermeiden auch mögliche Risiken und nehmen ihre
gesellschaftliche Verantwortung wahr. Dass diese Unternehmen damit auch
ökonomisch erfolgreich sind, zeigt die Entwicklung des Global Challenges Index
in den vergangenen fünf Jahren."

(Die Statements stehen zur freien Verfügung)
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