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Nachhaltiges Investieren – 
Trend für die Zukunft 

Stuttgart, 29. Juni 2020 

„Nachhaltig“ – „Öko“ – „Bio“ – was vor einigen Jahren noch belächelt oder gar 
verspottet wurde, hat sich inzwischen zu einem gesamtgesellschaftlichen 
Zukunftstrend gemausert, der bereits heute Realität ist. Dies gilt auch und 
gerade für nachhaltige Geldanlagen. Marco Drapalla, Geschäftsführer der 
Stuttgarter DI Wirtschaftsberatung, ist sich sicher: „Nachhaltiges Investieren 
wird einen immer breiteren Raum einnehmen und ist auch für uns als 
Financial Planner eine große Herausforderung“.  

„Bankenkrise, Diesel-Skandal, Klimawandel und ganz aktuell COVID-19 
Pandemie und die Diskussion über haarsträubende Verhältnisse in der 
Fleischproduktion – die Gesellschaft ist in einem Prozess des Umdenkens. 
Und dieser Prozess schließt natürlich auch die eigene Daseinsvorsorge 
sowie die eigene Geldanlage mit ein“, so Marco Drapalla. Die Zeit, in der 
man – scheinbar – die Wahl hatte zwischen materiell erfolgreichen oder 
sozialen und ökologischen Geschäften ist nach Ansicht des Experten 
jedenfalls vorbei. Echtes „grünes Business“ ist inzwischen zu einem 
wichtigen und erfolgsversprechenden Wirtschaftsfaktor geworden. 
Drapalla: „Aber auch in diesem Fall gilt: Das Wichtigste bei jeder 
Geldanlage ist ein langfristig durchdachter Plan. Die Möglichkeiten sind 
indes derart kompliziert, dass man in jedem Fall den Rat von Experten 
hinzuziehen sollte“.  

Nachhaltiges Investieren, erläutert Drapalla, ist eine Strategie, die es dem 
Anleger ermöglicht, sowohl die erwarteten Renditen zu erzielen als auch 
seinen Werten treu zu bleiben. Dabei spielt es keine Rolle, ob man sich für 
eine Sache oder den sozialen Wandel engagieren möchte. Auch der 
langfristige Anlagehorizont gewinnt an Bedeutung. Hier bietet sich 
insbesondere das Fondssparen an. Drapalla: „Ein Wasserstoff-Fonds, 
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Investments in Erneuerbare Energien oder auch in die Infrastruktur, also in 
Straßenbau, Stromnetz, Digitalisierung, Solar bis hin zur Bildung – die 
Möglichkeiten sind vielfältig“.  

„Viele unserer Kunden sprechen uns inzwischen auf nachhaltige 
Investments an“, betont der Stuttgarter Anlage-Experte. Dabei sei ein 
gewisses gesellschaftliches Umdenken unverkennbar. Investitionen in 
fossile Energieträger wie Kernkraft oder Kohle, in Rüstungsgüter oder auch 
in Länder  

mit um sich greifender Korruption gelten demnach mehr und mehr als 
verpönt. Das eigene „gute Gewissen“ sei im Jahr 2020 wichtiger denn je. 
Dem gegenüber stünden zum Beispiel gute Chancen bei Investitionen in 
nachhaltige Infrastrukturprojekte von Schwellenländern – was insgesamt 
auch wiederum Erfolge im Kampf gegen den Klimawandel verspreche.  

„Klimawandel, demografischer Wandel und technologische Revolution 
sind dabei, unseren Planeten und unsere Lebensweise umzugestalten. Für 
uns Anlageexperten kommt es darauf an, ein Verständnis dafür zu 
entwickeln, wie eine Branche oder ein Unternehmen, in das investiert 
werden soll, mit der Gesellschaft und seinem Umfeld umgeht“, so Marco 
Drapalla. Und natürlich dürfe man dabei niemals die Renditechancen aus 
den Augen verlieren. Sein Fazit: „Nachhaltiges Investieren hat nicht nur 
etwas mit dem Asset zu tun. Es verdient diesen Namen nur, wenn man es 
auch wirklich nachhaltig macht. Für uns ist klar, dass in diesem Segment 
nach der Corona-Krise deutliche Zuwächse zu erwarten sind“. 
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Über die DI Wirtschaftsberatung GmbH 
Netzwerke, die sich bezahlt machen! Die DI Wirtschaftsberatung mit Sitz 
in Stuttgart hat es sich zur Aufgabe gemacht, in den Bereichen Vorsorge – 
Vermögen – Finanzierung mit unabhängiger Beratung finanzielle 
Intelligenz zu vermitteln und dadurch den Menschen zu mehr Sicherheit, 
Freiheit und Lebensqualität zu verhelfen. Der Erfolg gibt den beiden 
Geschäftsführern Daniel Ivakovic und Marco Drapalla Recht: 2017 
gegründet, holte das Unternehmen bereits 2018 die viel beachtete 
bundesweite Auszeichnung als „Jungmakler des Jahres“ (Platz 3). Heute 
verfügt die DI Wirtschaftsberatung über zwölf bestens ausgebildete und 
hoch motivierte Mitarbeiter sowie einen festen, stetig wachsenden 
Kundenstamm. Der Leitspruch der beiden Gründer, die sich 
themenzentriertes Financial Planning als Kerngeschäft auf die Fahne 
geschrieben haben, bleibt indes unverändert: „Wir entwickeln 
maßgeschneiderte Konzepte, die zu Ihnen passen“. 
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