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ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit: In Q3 ungeachtet der Börsenschwankungen sehr 

große Nachfrage nach nachhaltig investierenden Fonds 

 

Aschheim, 19. Oktober 2018. Wenngleich die Aktienmärkte im dritten Quartal 2018 

aufgrund zunehmender Unsicherheiten und zahlreicher weltweiter Krisenherde deutlich 

schwanken, war das Interesse an nachhaltig anlegenden Fonds sehr groß. Während die 

Handelsaktivität zwischen Juli und September hinter dem Durchschnitt des letzten Jahres 

zurückgeblieben ist, waren die Mittelzuflüsse signifikant positiv. Über das gesamte dritte 

Quartal hinweg lag der Fundflow-Faktor bei 1,53. Das heißt, die ebase-Kunden haben um 

53 Prozentpunkte mehr Geld in nachhaltig anlegende Fonds investiert als aus solchen 

abgezogen. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der historisch eher 

nachfrageschwachen Sommermonate beachtenswert. 

 

 
Grafik 1: Fundflow-Faktor von Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen 

Quelle: Eigene Erhebungen der ebase 

 

„Es ist gut möglich, dass der Wunsch der Kunden, nachhaltig anzulegen, durch die 

zunehmenden Unsicherheiten weiter gefördert wird. Auch die Diskussionen, wie wir Sie 

zum Thema Braunkohle in Deutschland oder aber dem aktuellen Klimabericht erleben, 

tragen sicherlich dazu bei, dass das Thema Nachhaltigkeit sehr präsent ist“, so Rudolf Geyer, 

Sprecher der Geschäftsführung. 

 

Bei ebase wird den Kunden und Kooperationspartnern die Möglichkeit geboten, bei der 

Fondsauswahl unterschiedliche Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen. So ist es 

beispielsweise möglich, dass die Kunden speziell diejenigen Fonds auswählen, die einen 

besonderen Schwerpunkt auf erneuerbare Energien setzen. Hierfür steht bei der Fondssuche 

ein spezieller Filter zur Verfügung.  
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Bei den ebase-Kunden war im dritten Quartal das Interesse insbesondere an solchen Fonds 

groß, die den Nachhaltigkeitskriterien „frei von Atomenergie“ und „frei von 

Rüstung“ gerecht werden. Daneben waren die Themen „frei von Gentechnik“ sowie 

„Anerkennung des UN Global Compact“, in welchem soziale und ökologische 

Mindeststandards definiert werden, von hervorgehobener Bedeutung.  

 
 

Grafik 2: Handelsaktivität im dritten Quartal 2018 von Fonds, die mindestens ein Nachhaltigkeitskriterium berücksichtigen 

Quelle: Eigene Erhebungen der ebase 

 

Regional standen insbesondere weltweit investierende Fonds (Fundflow-Faktor: 1,85) sowie 

solche, die in den USA anlegen, im Fokus (Fundflow-Faktor: 2,08). Jedoch wurden auch in 

der Anlageregion Europa bei den ebase-Kunden die Bestände an nachhaltig investierenden 

Fonds ausgebaut. Weniger gefragt waren dagegen entsprechende Fonds, die in Emerging 

Markets investieren (Fundflow-Faktor: 0,83). Diese wurden im dritten Quartal überwiegend 

verkauft. 
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Das ebase Fondsbarometer 

Das ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit ist eine Werbemitteilung, die die Handelsaktivität 

von mehr als 1 Million ebase-Kunden widerspiegelt und regelmäßig veröffentlicht wird. Das 

ebase Fondsbarometer Nachhaltigkeit berücksichtigt nur solche Fonds, die mindestens ein 

Nachhaltigkeitskriterium erfüllen. Grundlage der Nachhaltigkeitskriterien ist die rechtlich 

geschützte EDA-Kennzahl (Ethisch Dynamischer Anteil) des Finanzdatendienstleisters 

Mountain-View Data GmbH, welche in die Fondssuche bei ebase integriert ist.  

Das Fondsbarometer setzt sich aus zwei Elementen zusammen: der Handelsaktivität und 

dem Fundflow-Faktor. Die Handelsaktivität basiert auf dem Handelsvolumen und lässt 

unmittelbare Rückschlüsse auf den aktuellen Jahrestrend zu. Ein Wert von über 100 weist 

auf eine überdurchschnittliche Handelsaktivität der Kunden im Vergleich zum mittleren 

monatlichen Handelsvolumen von 2017 hin; ein Stand unter 100 zeigt eine 

unterdurchschnittliche Handelsaktivität an. Veränderungen der Mittelzuflüsse und 

Mittelabflüsse bei den Unterkategorien Fondstyp und Region wiederum werden über den 

Fundflow-Faktor ausgedrückt. Dabei werden die monatlichen Mittelzuflüsse des 

Berichtszeitraums in Relation zu den monatlichen Mittelabflüssen gesetzt. Bei einem 

Fundflow-Faktor über eins überwiegen die Mittelzuflüsse, bei einem Fundflow-Faktor unter 

eins die Mittelabflüsse. Fondsdepots für institutionelle Kunden und die der betrieblichen 

Altersversorgung werden in der Auswertung nicht berücksichtigt. 

 

Über ebase 

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) bietet ebase neben umfassenden 

Dienstleistungen im Depotgeschäft u.a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das 

Einlagengeschäft an. Als eine der führenden B2B-Direktbanken in Deutschland verwaltet 

ebase für mehr als 1 Million Kunden ein Kundenvermögen von rund 32 Mrd. Euro. 

Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und andere Unternehmen 

nutzen für ihre Kunden die mandantenfähigen Lösungen von ebase für die Depot- und 

Kontoführung.   

 

Hinweis für die Redaktionen: 

Alle Pressemitteilungen finden Sie auf unserer Homepage unter 

http://www.ebase.com/presse. 

Sofern Sie keine Informationen mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte unter 

presse@ebase.com mit. 
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