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„Kapital muss etwas bewirken“.
Impact Investments – der Weg, die Welt positiv zu verändern und geichzeitig Rendite zu erzielen.

„Wir setzen gerade ein Projekt zum Thema Wohnen
im Alter um“, erzählt Dagmar Nixdorf, die die Geschicke der Nixdorf Kapital AG ganz wesentlich
steuert. „Uns geht es allerdings nicht darum, in bestehende Seniorenimmobilien zu investieren. Unser
Ziel ist es, neue zu bauen, denn Wirkung erzielt Kapital ja vor allem dann, wenn es nicht im Finanzkreislauf bleibt, sondern in die Realwirtschaft geht
und dort etwas Neues anstößt, das es ohne das Kapital von Impact Investoren nicht gegeben hätte.“
Für Dagmar Nixdorf ist es eine Herzensangelegenheit, mit Impact Investments am Umbau der
Wirtschaft mitzuwirken. „Meine Familie hat schon
immer Verantwortung übernommen. Viele alte Vermögen trauen sich nicht – wir trauen uns“, sagt die
Nichte des Gründers der Nixdorf Computer AG. Das
Unternehmen war in der Nachkriegszeit einer der
größten und innovativsten Computerhersteller
Europas. Dagmar Nixdorf möchte eine der größten
und innovativsten Anleger im Impact-Bereich nachhaltiger Investitionen werden.
„Impact Investments“, erklärt Nixdorf, „sind Kapitalanlagen in Unternehmen oder Sachwerte,
durch die sich gleichzeitig eine ﬁnanzielle und eine
gesellschaftliche Rendite erzielen lassen.“ Mit Spenden oder Philanthropie hätten diese Investments

nichts zu tun: „Impact ist für
tizieren und zu deﬁnieren,
uns klar ökonomisch bedann zu messen und zu kongründet.
Wir
bewerten
trollieren. „Wir prüfen zuimmer zuerst die wirtschaftnächst, ob das Vorhaben, sei
liche Tragfähigkeit des Gees die Investition in ein Unschäftsmodells. Das ist die
ternehmen, die Auﬂegung
Basis. Danach kommt die geeines Fonds oder ein Direktsellschaftliche Wirkung. Es
investment,
tatsächlich
geht darum, einen bedeutsaeinen Unterschied macht
men und messbaren Beitrag
und wie die Nachhaltigkeitszur Lösung einer der großen
strategie aussieht. Dabei
Herausforderungen unserer
spielen auch die Erreichung
Zeit zu leisten und gleichzeider SDGs der UN für uns eine
tig damit Geld zu verdienen.“
DAGMAR NIXDORF
große Rolle.“
Angefangen hat das ImVorsitzende des Aufsichtsrats, Nixdorf Kapital AG
Bei ihren Investments
pact Abenteuer für Dagmar
hilft und berät Nixdorf, die
Nixdorf vor fünf Jahren. Damals begannen die Überrichtigen Nachhaltigkeitskriterien zu bestimmen,
legungen, was man benötigt, um mit Wirkung nachdie dann auch gemessen werden. So steuert die Unhaltig zu investieren. Als Recherchen über mögliche
ternehmerin ihr Engagement auch über die ErreiInvestitionen nicht zufriedenstellend waren, entchung der Impact Ziele. „Wir haben dazu eine Art
stand die Idee, ein eigenes Angebot zu entwickeln.
Cockpit entwickelt, um jederzeit nachsteuern zu
Daraus ist die Nixdorf Kapital Fondsplattform entkönnen, falls die Wirkung sich nicht wie gewünscht
standen. „Heute investiert Nixdorf Kapital mit sechs
einstellt“, erläutert Nixdorf ihr Vorgehen.
verschiedenen Fonds, wie etwa dem Burning Issue
„Wir wissen weltweit, dass wir nicht so weiterImpact Funds, der in Start-ups wie Mosa Meat inmachen können, wie in den letzten Jahrzehnten“,
vestiert“, ein niederländisches Unternehmen, das
wirbt Nixdorf für ihre Investmentphilosophie.
sich um Fleischersatz kümmert, und so für einen
„Wenn wir es schaffen, künftig viel mehr Kapital
Schutz der Umwelt sorgt.
von traditionellen Anlagen in Impact Investings umDie größte Herausforderung dieser Art zu inveszulenken, dann gewinnen alle etwas und ich habe
tieren, ist es, die tatsächliche Wirkung zu prognosmein Ziel erreicht.“
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