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Nachhaltigkeit leben  
 

Die VALEXX AG übernimmt als Klimaschutzpartner  
Patenschaft für 500 Bäume im Südharz 

 
Die ökologische Definition von Nachhaltigkeit stammt aus 
dem sogenannten Brundtland-Bericht aus dem Jahre 1987 
und beschreibt eine nachhaltige Entwicklung als eine sol-
che, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne da-
bei die Zustände zukünftiger Generationen zu beeinträch-
tigen. Der Bericht betont die Vernetzung von wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen und ökologischen Vorgängen und 
bildete die Grundlage für das am Erdgipfel von Rio de 
Janeiro 1992 propagierte Drei- Dimensionen-Konzept. Das 
Konzept stützt sich auf die drei vernetzten Dimensionen 
Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft. Damit wird Folgendes 
zum Ausdruck gebracht: Wirtschaftliche, gesellschaftliche 
und ökologische Prozesse sind vernetzt. Das Handeln öffent-
licher wie auch privater Akteure darf nicht isoliert und ein-
dimensional erfolgen, sondern muss den Wechselwirkun-
gen zwischen den drei Dimensionen Umwelt, Wirtschaft 
und Gesellschaft Rechnung tragen.  
 
Nachhaltige Entwicklung bedeutet mehr als Umweltschutz. 
Für die Befriedigung unserer materiellen und immateriel-
len Bedürfnisse benötigen wir wirtschaftliches Wohlerge-
hen und eine solidarische Gesellschaft. Die Auswirkungen 
des heutigen Handelns für die Zukunft müssen einberech-
net werden (intergenerationeller Aspekt), damit die künfti-
gen Generationen ihre Bedürfnisse auch befriedigen kön-
nen. Nachhaltige Entwicklung erfordert einen langfristigen 
Strukturwandel in unserem Wirtschafts- und Gesellschafts-
system mit dem Ziel, den Umwelt- und Ressourcenver-
brauch unter Wahrung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit und des sozialen Zusammenhalts auf ein dauerhaft 
tragbares Niveau zu senken. (Quelle: Brundtland-Bericht 
1987, Bundesamt für Raumentwicklung ARE) 

»Für unser Unternehmen ist es eine große Herzensangele-
genheit, diese Nachhaltigkeitskriterien zu beachten. Lange 
bevor hierzu gesetzliche Regelungen Einzug gehalten ha-
ben, haben wir Nachhaltigkeitsthemen bereits priorisiert. 
Als VALEXX AG möchten wir einen Beitrag leisten zu einem 
nachhaltigeren, ressourceneffizienten Wirtschaften mit 
dem Ziel, insbesondere die Risiken und Auswirkungen des 
Klimawandels zu verringern. Neben der Beachtung von 
Nachhaltigkeitszielen in unserer Unternehmensorganisati-
on selbst sehen wir es als unsere Aufgabe an, auch unsere 
Kunden in der Ausgestaltung der zu uns bestehenden Ge-
schäftsverbindung für Aspekte der Nachhaltigkeit zu sen-
sibilisieren. Im Rahmen der Vermögensverwaltung oder 
Anlageberatung erfragen wir deren diesbezügliche Vorstel-
lungen und Wünsche und setzen diese sodann um.  

 
Für die Begrenzung von Nachhaltigkeitsrisiken versuchen 
wir An la gen in solche Unternehmen zu identifizieren und  
möglichst auszuschließen, die ein erhöhtes Risikopotential 
aufweisen. Mit spezifischen Ausschlusskriterien und Best-
in-Class Ansätzen sehen wir uns in der Lage, Investitions-
entscheidungen (oder Anlageempfehlungen) auf umwelt -
bezogene, soziale oder unternehmensbezogene Werte aus-
zurichten. Hierzu greifen wir in der Regel auf im Markt 
anerkannte Bewertungsmethoden zurück.  
 
Wir freuen uns sehr, darüber hinaus als Klimaschutzpart-
ner bei »PLANT-MY-TREE« nun für ein Aufforstungsprojekt 
im Südharz Pate von 500 neu zu pflanzenden Bäumen zu 
sein und einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu lei-
sten. An diesem wertvollen Projekt lassen wir gern unsere 
Kunden teilhaben. So werden wir ab sofort jedem neuen 
Vertragskunden sowie jedem Mandanten, der eines unserer 
nachhaltigkeitsorientierten Finanzkonzepte bei uns bucht, 
die exklusive Patenschaft für einen Baum übertragen. Für 
uns eine wunderbare Möglichkeit, Nachhaltigkeit mit un-
seren Kunden zu leben.« Mirko Albert, Vorstandsvorsitzen-
der der VALEXX AG                                                 valexx.de 
                           plant-my-tree.de
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