
Investments können aber auch gegen die 
moralischen Prinzipien von Investierenden verstoßen 
und damit deren Integrität als moralische Person 
gefährden, selbst wenn die Kapitalüberlassung 
von Investierenden keine direkten Auswirkungen 
hat. Denn durch Wertsteigerungen oder laufende 
Erträge werden Investierende zu Profiteuren 
von moralisch abzulehnenden Handlungen ihrer 
Investmentobjekte.
-
Verantwortlich Investierende legen ihr Kapital gemäß 
moralischer Standards an, selbst wenn dadurch 
finanzielle Nachteile - wie etwa eine geringere 
Rendite oder ein erhöhtes Risiko - zu akzeptieren 
wären. Damit leisten sie einen Beitrag zum 
Kulturwandel: Sie erwarten auch von Unternehmen, 
insbesondere Finanzinstitutionen, und deren 
Dienstleistungen und Produkten die Einhaltung 
ethisch-normativer Maßstäbe.

Verantwortlich Investierende reflektieren 
die finanzielle und ethische Dimension ihrer 
Investmententscheidungen. Dabei bewerten sie 
die Handlungsfolgen des Investierens und ihre 
Motive so, dass sie ethische Ansprüche gegenüber 
finanziellen priorisieren.
-
Wer Geld anlegt, betritt den Raum der Moral. 
Denn Investmenthandlungen können auf 
Investmentobjekte (z.B. Unternehmen und 
Staaten) und auf die von der Investmenthandlung 
Betroffenen wirken. Folglich sind Investierende für 
die Handlungsfolgen ihres Investierens zumindest 
mitverantwortlich. 

CRIC-Definition 
verantwortlich Investierender

Das Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) 
e.V. ist ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von 
Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage.
CRIC wurde im Jahr 2000 gegründet, hat seinen 
Vereinssitz in Frankfurt/Main und ist vor allem im 
deutschsprachigen Raum tätig. 
-
Unter den ca. 100 Mitgliedern von CRIC finden sich 
institutionelle Investoren ebenso wie engagierte 
Privatpersonen.
-
Mehr Information und Kontakt:
Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e.V.
Frankfurt am Main
T.: +49.(0)69.405-66691
F.: +49.(0)69.405-86333
Web: www.cric-online.org
Email: info@cric-online.org
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Warum eine Definition 
„verantwortlich Investierender“?
Während andere Definitionen darauf abzielen zu 
beschreiben, was ein ethisches oder nachhaltiges 
Geldanlageprodukt ausmacht und sich damit auf 
Anlageobjekte beziehen, zielt die CRIC-Definition 
auf das Anlagesubjekt. Es geht also darum zu 
klären, welche Eigenschaften für verantwortliche 
Investorinnen und Investoren charakteristisch 
sind. Uns erscheint dieser Fokus auf das 
Anlagesubjekt zentral, weil der Investierende der 
Ausgangspunkt der Investmententscheidung ist 
und dessen Investmentziele und -motive bislang 
von der ethischen Betrachtung nicht ausreichend 
berücksichtigt wurden. Herauszuarbeiten, unter 
welchen Bedingungen man verantwortlich 
investieren kann und was jemanden zu einem 
verantwortlichen Investor bzw. zu einer 
verantwortlichen Investorin machen kann, war das 
Ziel unserer Definition.

Immer mehr Privatpersonen, Institutionen und 
Unternehmen achten bei ihrer Geldanlage auf die 
Einhaltung sozialer, ökologischer und kultureller 
Kriterien. Sie wollen, dass bei ihrer Geldanlage 
nicht nur eine finanzielle Rendite, sondern auch 
ein gesellschaftlicher und ökologischer Mehrwert 
erwirtschaftet wird. 
-
Für diese Investoren hat CRIC die „Definition 
verantwortlich Investierender“ entwickelt. Sie soll als 
Hilfestellung dienen: Um die eigene Verantwortung 
bei der Geldanlage besser zu erkennen und 
die verschiedenen Möglichkeiten einer sozial 
verantwortlichen und ökologischen zukunftsfähigen 
Geldanlage besser nutzen zu können.

CRIC-Definition 
verantwortlich Investierender

Information und Bildung zu ethischen und 
nachhaltigen Geldanlagen
Das Interesse an ethisch-nachhaltigen Geldanlagen 
wächst kontinuierlich. Mit unserem Informations- 
und Bildungsangebot wollen wir dazu beitragen, 
das Bewusstsein und die Kompetenz sowohl von 
Investoren als auch von Finanzdienstleistern zu 
steigern.
-
Förderung einer gerechten und zukunftsfähigen 
Marktwirtschaft
Unternehmen stehen vor großen 
Herausforderungen, denn eine nachhaltige 
Entwicklung benötigt neue Wirtschaftsstile. Mit 
unseren Engagement-Aktivitäten wollen wir dazu mit 
Unternehmen in einen konstruktiven Dialog treten. 
-
Forschung zu Fragen der ethischen und 
nachhaltigen Geldanlage
VIele Fragen rund um die ethische und nachhaltige 
Geldanlage erfordern eine tiefergehende 
Auseinandersetzung. In unserem wissenschaftlichen 
Arbeitskreis, dem CRICTANK, widmen wir uns 
investmentethischen Fragestellungen. Die Definition 
verantwortlich Investierender wurde vom CRICTANK 
entwickelt.
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