
 
ficon Vermögensmanagement unterzeichnet Principles for Responsible Investment  
 
Durch den Beitritt zum PRI-Netzwerk der Vereinten Nationen betont ficon 
Vermögensmanagement aus Düsseldorf die Verpflichtung zur dauerhaften Umsetzung einer 
nachhaltigen Investmentstrategie. 
 
Die unabhängige Düsseldorfer Vermögensverwaltung ficon Vermögensmanagement hat die 
von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI) 
unterzeichnet, um ihre Positionierung bei nachhaltigen Investitionen weiter zu fördern. Die 
PRI sind ein internationales, globales Netzwerk von Vermögensverwaltern, Eigentümern und 
Dienstleistern, die zusammenarbeiten, um verantwortungsvolles Investieren in die Praxis 
umzusetzen. Die Prinzipien, die freiwillig sind, sollen einen Rahmen für die Integration von 
Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Erwägungen (ESG) in 
Investitionsentscheidungen und Eigentümerpraktiken bieten. 
 
„Klimawandel, Kinderarbeit, Diskriminierung, natürlicher Ressourcenmangel, Verletzung von 
Menschenrechten und, und, und: Es bestehen zahlreiche Probleme in der Welt, die Anlass 
zur Sorge bereiten und die viele Menschen bewegen. Daher suchen sie nach Möglichkeiten, 
ihr Geld mit gutem Gewissen anzulegen und damit Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zum 
Guten zu verändern“, betont Dyrk Vieten, Sprecher der Geschäftsführung von ficon 
Vermögensmanagement. „Mehr als 4000 Organisationen rund um den Erdball haben sich 
bereits dieser Initiative angeschlossen und öffentlich bekundet, sich zur Umsetzung einer 
nachhaltigen Investmentstrategie zu verpflichten. Da dies auch für uns ein Hauptanliegen ist, 
war es für uns folgerichtig, diesen Schritt zu gehen.“ 
 
Als aktiver Investor habe ficon Vermögensmanagement die Verantwortung, alle Faktoren zu 
untersuchen, die sich potenziell auf die finanzielle Leistung der einzelnen Unternehmen 
auswirken könnten. Dazu gehörten laut Dyrk Vieten mittlerweile sehr oft auch ESG-Themen. 
Die Unterzeichnung der PRI unterstreiche das Engagement, dieser Verantwortung gerecht zu 
werden. 
 
Ausweis der nachhaltigen Investmentstrategie des Hauses ist der nachhaltige 
Dividendenfonds „ficon Green Dividends“. Alle Titel des „ficon Green Dividends“ werden 
streng nach den herrschenden ESG-Kriterien ausgewählt und diesen Vorgaben im 
Investmentprozess unterworfen. „Über die Selektion eines weltweit breit gestreuten 
Aktienportfolios werden deutlich überdurchschnittliche planbare Dividenden aus 
unterschiedlichen Branchen und Geschäftsmodellen generiert. Um die Nachhaltigkeit bei 
allen Werten sicherzustellen, haben wir uns dafür entschieden, mit dem führenden, auf 
Nachhaltigkeit spezialisierten Research-Haus ISS-oekom zusammenzuarbeiten“, sagt ficon-
Geschäftsführer Jens Hartmann, der auch ESG-Manager des Fonds ist. 
 
Das ficon-Portfoliomanagement nutzt die Erkenntnisse von ISS-oekom bei allen 
Anlageentscheidungen, um dauerhaft und umfassend im Sinne der Nachhaltigkeit zu 



 
agieren. Die Kooperation mit ISS-oekom führe für die Anleger zu einer hohen Transparenz 
bei dem Nachhaltigkeitskonzept, um die Einhaltung der ESG-Kriterien jederzeit 
nachvollziehen zu können. 
 
Für Dyrk Vieten ist wichtig: „Wir wollen auf diese Weise zwei besondere Themen 
kombinieren. Dividenden spielen in der Vermögensallokation eine entscheidende Rolle – als 
planbarer Cashflow für konkrete Zwecke und als Stabilisator für Aktienmärkte unter 
steigender Unsicherheit. Und die nachhaltige Geldanlage entspricht den Wünschen des 
Marktes, die Anleger wollen ethisch, sozial und ökologisch verantwortlich investieren.“ 
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Über ficon Vermögensmanagement 
 
Die ficon Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist eine 1990 gegründete und weiterhin 
inhabergeführte unabhängige Vermögensverwaltung, die sich auf individuelle Finanzmanagement-Strategien 
für anspruchsvolle Privatkunden und semi-institutionelle Mandanten spezialisiert hat. Zu den umfassenden 
Vermögensverwaltungsdienstleistungen gehören professionelle Vermögensanalysen, das Management 
individueller Finanzportfolios und Fondsstrategien, die ohne Produktzwänge und Interessenskonflikte 
umgesetzt werden. Im Sinne der seit der Gründung von ficon im Jahre 1990 konsequent weiterentwickelten 
Strategie konzentrieren sich die Portfoliomanager vornehmlich auf direkte Anlagen und Einzeltitel mit Fokus 
auf deutsche und europäische Unternehmen einerseits und auf internationale Dividendenaktien anderseits. Im 
Fokus steht die Ausschüttungs- und Ertragsoptimierung der Portfolios der Mandanten nach deren jeweiligen 
Vorgaben unter strikter Einhaltung etablierter Risikomanagement-Methoden. Neben dem Anlagen- und 
Wertpapiermanagement zählen auch Nachfolgeregelungen, Financial Planning (strategische 
Vermögensplanung) und Stiftungen zum Leistungsportfolio der ficon. Die ficon Vermögensmanagement GmbH 
ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassener und beaufsichtigter 
Finanzdienstleister und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV), 
dessen Ehrenkodex sich das Unternehmen streng verpflichtet hat. Weitere Informationen unter www.ficon.de 


