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Monega Magazin Gespräch: Mirko Hajek über den 
Kölner Nachhaltigkeitsfonds

„ Es macht keinen Sinn,
das letzte Prozent an
kurzfristigem Gewinn 
mitnehmen zu wollen 
durch Geschäftsmo-
delle, die Kosten verur-
sachen, die wir alle 
spüren und bezahlen, 
nur die verursachenden 
Unternehmen nicht.“

Mirko Hajek
CFA, Geschäftsführer
RP Rheinische Portfolio Management GmbH

Monega Magazin: Herr Hajek, wenn man derzeit als 
deutscher Anleger auf die Heimatbörsen schaut, dann 
gibt es nicht viel Grund für Optimismus. Die Rückgänge 
der großen Indizes Dax oder EuroStoxx sind alles andere 
als erfreulich. Anleger des Kölner Nachhaltigkeitsfonds 
dürften deshalb beim Blick auf den Depotauszug posi-
tiv überrascht sein, denn ein Minus im laufenden Jahr 
von rund 10 Prozent bei einer 3-Jahres-Perfomance von 
immer noch gut 25 Prozent*) ist deutlich besser als die 
Entwicklung des deutschen oder europäischen Heimat-
marktes. Was ist der Grund für diese bessere Entwick-
lung?

Mirko Hajek: Wir sind mit unserer ETF-basierten globa-
len Anlagestrategie sehr breit diversifiziert und haben 
im Vergleich zu den europäischen Märkten davon profi-
tiert, dass sich vor allem die amerikanischen Börsen viel 
besser entwickelt haben als unsere heimischen Aktien. 
Die breite Streuung der Risiken über sehr viele Einzelti-
tel in zahlreichen Anlageregionen bietet natürlich 
ebenfalls einen gewissen Schutz auch in hoch volatilen 
Märkten mit klarer Abwärtstendenz. Aber trotzdem 
müssen wir sagen, dass das aktuelle Börsenjahr auch 
unser Anlagemodell vor neue Herausforderungen 
gestellt hat.

Monega Magazin: Welche Herausforderungen waren 
das?

Mirko Hajek: Unser systematisches Anlagemodell sieht 
unter anderem vor, dass wir nur einmal pro Quartal, 
meist zu Quartalsbeginn, größere Veränderungen in 
der Portfoliozusammensetzung vornehmen. Langjäh-
rige Erfahrungen haben gezeigt, dass sowohl diese 
Häufigkeit der Reallokation als auch die Zeitpunkte 
optimal sind. In diesem Jahr war es nun aber so, dass 
die Märkte exakt zu unseren Handelszeitpunkten mas-
sive Trendwenden vollzogen haben. So folgten nach 
einem sehr guten März ein sehr schwacher April und 
eine Sommerrallye, beginnend im Juli, wurde gefolgt 
von massiven Abverkäufen im September. So etwas 
möchte man natürlich nicht sehen, wenn man sein 
Portfolio gerade zu diesen Zeitpunkten optimieren 
möchte. Trotzdem ist es uns gelungen durch das Reba-
lancing, also das regelmäßige Zurücksetzen auf die 
ursprünglich gleichgewichtete Zusammensetzung der 
Portfolioanteile, aufgelaufene Gewinne zu realisieren 
und für die Anleger zu sichern. Aber auch uns werden 
die beschriebenen Marktverwerfungen in diesem Jahr 
den ein oder anderen Prozentpunkt gekostet haben. 

Monega Magazin: Werden Sie aufgrund dieser Erfah-
rungen Teile ihres Anlagemodells ändern?

Mirko Hajek: Selbstverständlich beobachten wir solche 
Marktbesonderheiten und arbeiten sie in unsere 
Modelle ein, aber wir glauben derzeit nicht, dass es 
sinnvoll ist, langjährig bewährte Systematiken jetzt 
über den Haufen zu werfen. Die Erfahrung zeigt, dass 
man so etwas meist zur Unzeit macht.

Monega Magazin: Sie nutzen für die Umsetzung Ihrer 
Anlagestrategie ausschließlich ETFs. Worauf kommt es 
Ihnen bei der Auswahl an?
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Mirko Hajek: Wie streben eine gleichgewichtete 
Zusammensetzung des Fondsportfolios aus den 10 
ETFs mit der jeweils besten Bewertung unabhängiger 
Analysehäuser an. Dabei setzen wir sowohl auf global 
anlegende Aktien-ETFs als auch auf spezielle Themen-
fonds mit klarem Nachhaltigkeitsbezug, wie zum Bei-
spiel dem Thema Wasseraufbereitung oder dem Thema 
Erneuerbare Energien. 
Die ETFs müssen bei ihrer Einzeltitelauswahl klar defi-
nierte Nachhaltigkeitskriterien einhalten, wie gut sie 
das tun, darüber liefern uns spezialisierte Dienstleister 
stets aktuelle Informationen, die wir kontinuierlich 
auswerten. Unser Anlagemodell liefert uns für jeden 
Fonds und jedes Nachhaltigkeitsthema Signale, welche 
ETFs gerade besonders chancenreich sind und bei wel-
chen Gewinnmitnahmen geboten sind. Bei den the-
menbezogenen ETFs gehen wir nicht über einen Anteil 
von jeweils maximal 20 Prozent des Gesamtportfolios 
hinaus, um Klumpenrisiken zu vermeiden.
In der Gesamtbetrachtung wollen wir dem Anleger mit 
dem Kölner Nachhaltigkeitsfonds ein Investment 
anbieten, dass nicht nur nach ökologisch-ethischen 
Maßstäbe anlegt, sondern auch eine breit gestreute 
globale Basis-Aktienanlage ist.

Monega Magazin: Der Kölner Nachhaltigkeitsfonds ist 
seit seiner Auflage 2019 nicht nur besser gelaufen als 
die deutschen und europäischen Aktienmärkte, er hat 
sich, was für einen breit diversifizierten global anlegen-
den Fonds außergewöhnlich ist, über einen langen Zeit-
raum auch besser entwickelt als der weltweite Gesamt-
markt. In diesem Jahr geht diese Besserentwicklung 
aber zurück, zuletzt lag die Fondsperformance sogar 
leicht unter der Gesamtmarktentwicklung. Woran liegt 
das?

Mirko Hajek: Das liegt an Geschäftsbereichen wie fos-
silen Energien, Rüstung oder auch Tabak, die in diesem 
Jahr sehr gut gelaufen sind, aber in einem ESG-Fonds 
wie dem Kölner Nachhaltigkeitsfonds nicht vertreten 

sein können und auch gar nicht vertreten sein dürfen. 
Exxon, Chevron und andere Fossile-Energie-Unterneh-
men haben in diesem Jahr extrem stark zugelegt, das 
Segment verzeichnet in den USA rund 50 Prozent Plus. 
Sehr stark sind auch die Zugewinne bei Rüstungsunter-
nehmen, die naturgemäß auch nicht in unserem Port-
folio vertreten sind. Wir glauben, dass die außerge-
wöhnlichen Gewinne dieser Unternehmen kurzfristiger 
Natur sind und auf mittlere bis lange Sicht nicht mit 
den Ergebnissen nachhaltiger Geschäftsmodelle mit-
halten werden. 

Monega Magazin: Nachhaltig und langfristig orien-
tierte Anleger dürften die kurzfristige Performanceein-
buße verschmerzen können.

Mirko Hajek: Das denken wir auch. Natürlich muss ein 
nachhaltiger Aktienfonds ausreichend Rendite generie-
ren, damit er als Anlageprodukt Sinn macht. Aber es 
macht für Anleger keinen Sinn, den letzten Prozent-
punkt an kurzfristigem Gewinn mitnehmen zu wollen 
durch Geschäftsmodelle, die gesellschaftliche Kosten 
verursachen, die wir alle spüren und mittragen, nur die 
verursachenden Unternehmen nicht.

Monega Magazin: Wenn man sich die geopolitische 
Lage anschaut, dann sind die europäischen Länder und 
Unternehmen in besonderer Weise belastet durch den 
Krieg in der Ukraine. China leidet immer noch sehr stark 
unter Corona und die Emerging Markets unter dem 
starken Dollar. Der Kölner Nachhaltigkeitsfonds hat sei-
nen regionalen Anlageschwerpunkt in den USA. Mit 
dieser Allokation müssten Sie sich derzeit recht wohl 
fühlen.

Mirko Hajek: Die Aufteilung des Fondsvermögens auf 
die einzelnen Anlageregionen ergibt sich aus den 
Bewertungsprozessen innerhalb unseres Modells. Es ist 
nicht so, dass wir sagen, wir möchten jetzt mehr Nord-
amerika oder weniger Europa haben. Die derzeitige 
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Aufteilung ist deshalb auch nicht in Stein gemeißelt, 
sondern die Schwerpunkte können sich verändern, 
wenn die Bewertungen das ergeben. Aber es stimmt: 
aktuell sind wir der Ansicht -und das zeigen auch die 
Fundamentaldaten- das die gegebenen regionalen 
Schwerpunkte richtig gesetzt sind.

Monega Magazin: Wie halten Sie es mit dem US-Dol-
lar? Sind die Vermögenswerte des Fonds währungsgesi-
chert?

Mirko Hajek: Wir machen kein Währungshedging. Die 
Aktienkurse international agierender Unternehmen 
spiegeln die Wechselkursverhältnisse über ihre Erträge 
ohnehin bereits in den Aktienkursen wider. Wir denken 
nicht, dass es sinnvoll wäre, wenn wir zusätzlich eine 
Währungsmeinung hineinbringen und hedgen. Bei 
unserem regionalen Schwerpunkt auf den Dollarraum 
und dem derzeit starken Dollar hat sich das in diesem 
Jahr sicher für die Anleger bezahlt gemacht. Es kann 
sich aber in anderen Jahren auch wieder ändern, einen 
systematischen Vor- oder Nachteil sehen wir hier nicht.

Monega Magazin: Sie spenden einen Teil Ihrer Berater-
vergütung aus dem Kölner Nachhaltigkeitsfonds für 
soziale Zwecke. Anleger können dabei abstimmen, in 
welches Projekt die Gelder dabei fließen sollen. Wie 
sind Sie auf diese ungewöhnliche Idee gekommen?

Mirko Hajek: Das haben wir ins Leben gerufen, weil uns 
das Thema „Impact“, also die direkte Einflussnahme auf 
gesellschaftliche Prozesse, interessiert hat. Das Thema 
wird ja viel diskutiert, auch kontrovers diskutiert, weil 
man darüber streiten kann, wie „Impact“ im Rahmen 
von Nachhaltigkeitsanlagen gemessen werden kann, 
ob dabei immer richtig argumentiert wird und so wei-
ter. Deshalb haben wir einfach gesagt, wir spenden 
regelmäßig und auf Dauer angelegt einen Teil unserer 
Beratervergütung und lassen diese Spende einem kon-
kreten Projekt zukommen. Die Menge an grundsätzlich 

förderungswürdigen Projekten ist natürlich riesig, des-
halb treffen wir jährlich eine Vorauswahl und lassen 
unsere Anleger darüber abstimmen, welches Projekt 
sie unterstützen wollen. Im letzten Jahr war es das Pro-
jekt „One World-One Ocean“. Dort fahren solargetrie-
bene Schiffe in Küstennähe und sammeln Plastikmüll, 
alte Fischernetze und ähnliches aus dem Wasser und 
führen es einer Wiederverwertung zu.  Wir haben eine 
Webseite eingerichtet, die die einzelnen Projekte im 
Detail vorstellt und auf der Anleger passwortgeschützt 
ihre Stimme abgeben können.

Monega Magazin: Herr Hajek, wir danken Ihnen für das 
Gespräch.

*  Berechnung nach BVI-Methode, Wertentwicklungen der Vergangen-
heit sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen.
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Fünf gute Gründe für den  
Monega FairInvest Aktien

rImpact Investing ‒ Kleine Impulse
können Großes bewirken

Auflegung: 01.08.2019 

Wertpapier-Kenn-Nr.: A2PEMJ

ISIN: DE000A2PEMJ0

Fondswährung: Euro

Mindestanlagesumme: keine

Geschäftsjahresende: 31.12.

Gewinnverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: zzt. 5,00 % p.a. (max. 5,00 % p.a.)

Verwaltungsvergütung: zzt. 1,35 % p.a. (max. 1,35 % p.a.)   

Performance Fee:    keine

Verwahrstellenvergütung: zzt. 0,04 % p.a. (max. 0,05 % p.a.)

Gesamtkostenquote (TER)*: 1,89 % p.a.

Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln

Fondsberater:   RP Rheinische  
Portfolio Management GmbH

Fondsgesellschaft: Monega KAG

Kategorie gem. OffVO Artikel 8

*        Geschäftsjahr 30.01.2020 - 31.12.2021. Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio) gibt die vom Fonds getragenen Kosten insgesamt (mit Ausnahme der Transaktionskosten  
und der Performance Fee) bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen innerhalb des letzten Geschäftsjahres an.

Fondsdaten: Kölner Nachhaltigkeitsfonds A & I

Kölner Nachhaltigkeitsfonds A

Auflegung: 01.08.2019 

Wertpapier-Kenn-Nr.: A2PEMH

ISIN: DE000A2PEMH4

Fondswährung: Euro

Mindestanlagesumme: 100.000 Euro

Geschäftsjahresende: 31.12.

Gewinnverwendung: ausschüttend

Ausgabeaufschlag: zzt. 0,00 % p.a. (max. 5,00 % p.a.)

Verwaltungsvergütung: zzt. 0,55 % p.a. (max. 1,35 % p.a.)   

Performance Fee:    keine

Verwahrstellenvergütung: zzt. 0,04 % p.a. (max. 0,05 % p.a.)

Gesamtkostenquote (TER)*: 1,09 % p.a.

Verwahrstelle: Kreissparkasse Köln

Fondsberater:   RP Rheinische  
Portfolio Management GmbH

Fondsgesellschaft: Monega KAG

Kategorie gem. OffVO Artikel 8

Kölner Nachhaltigkeitsfonds I

https://www.monega.de/

