10

wirtschaft | Dezember 2014

BETRIEB & PRAXIS

Der Umwelt zuliebe
GRÜNDERPORTRÄT: Veronika Sepp beschäftigt sich von Kindheit an mit Umweltthemen.
Heute ist sie selbstständige Fachberaterin für ethisch-ökologisches Investment.
„Mich hat schon immer bewegt,
wie man mit der Umwelt umgeht“, erzählt Veronika Sepp, die
bezeichnenderweise an einem
wegen der Ölkrise autofreien
Sonntag in München geboren
wurde. Sie setzte sich mit Giftstoffen in Nahrungsmitteln und
Baumsterben auseinander und
engagiert sich bis heute im Landesverband für Vogelschutz.
Auch in ihrem Volkswirtschaftsstudium in Köln spezialisierte sie
sich auf Umweltökonomie. Zurück in der bayerischen Landeshauptstadt fing Sepp bei der IHK

für München und Oberbayern
in der Außenwirtschaftsabteilung an und landete nach sechs
Jahren im Umweltreferat. Dort
informierte und beriet sie als Referentin Unternehmen zu Klimawandel, Umweltgesetzgebung,
CO2-Berechnung, Umweltschutz
und Nachhaltigkeit, organisierte
dazu zahlreiche Veranstaltungen
und Projekte. „Das war ein super
Job“, betont die Fachfrau, „aber
ich wollte mehr selbst realisieren und nicht nur anderen gute
Tipps geben.“
Jetzt kommt Veronika Sepps
zweites Faible ins Spiel: Finanzen, vor allem Aktien. Sie half
schon während ihres Studiums
vielen Leuten bei ihren Geld-

„So etwas möchte ich auch machen.“ Gesagt, getan. Sie absolvierte neben ihrem IHK-Job
eine viermonatige Ausbildung
zur zertifizierten Beraterin für
nachhaltiges Investment beim
Seminaranbieter ECOreporter.
de AG in Dortmund. Während
der Workshops konnte sie schon
mit ihrem Wissen glänzen und
den teilnehmenden Bankern
erzählen, „wie Nachhaltigkeitsmanagement funktioniert und
in den Unternehmen umgesetzt
wird“, lacht sie. Im August 2013
war es dann so weit: Veronika
Sepp kündigte nach zwölf Jahren bei der IHK und schloss
sich der Firma MehrWert an.
Das Unternehmen mit Sitz in
Bamberg beherbergt unter seinem Dach mehr
„Geldanlagen sind ein
als 20 selbstgroßer Hebel für
ständige Berater
Nachhaltigkeit und Ökologie.“
für nachhaltige
Geldanlagen. Der
VERONIKA SEPP, MEHRWERT GMBH
Austausch
mit
den Kollegen ist
anlagen. Als sie dann für ihre
für die Einsteigerin von erhebSöhne in Bäume investieren
lichem Vorteil: „Ich kann Kunwollte, stieß die zweifache Mutdenfälle besprechen und erhalter auf die MehrWert GmbH für
te sehr wertvolle Anregungen,
Finanzberatung und Vermittauch durch die regelmäßig stattlung und war sofort begeistert:
findenden Fortbildungen.“

Bei ihrer neuen Tätigkeit kommt
ihr alles zugute, was sie bei der
IHK erfahren und gelernt hat:
umfangreiches fachliches Knowhow, Netzwerken, die Sichtweise
von mittelständischen Unternehmen. Auch die IHK-Gründungsberatung nutzte sie ausgiebig,
„ohne sie hätte ich beispielsweise den Existenzgründungszuschuss der Arbeitsagentur nicht
erhalten“, gibt sie zu. Dadurch
und mit eigenen Ersparnissen
gelang es ihr, ein halbes Jahr zu
überbrücken, ein Büro anzumieten und Kunden zu akquirieren.
„Es läuft in dem Tempo an, wie
ich es brauche“, sagt Sepp, die
inzwischen auch die offizielle
Prüfung als Versicherungs- und
Finanzanlagenfachfrau bei der
IHK ablegte. „Jetzt bin ich richtig in meinem Element“, freut
sich die Finanzmaklerin, die sich
dadurch noch mehr und direkter
für die Umwelt einsetzen kann:
„Geldanlagen sind ein großer
Hebel für Nachhaltigkeit und
Ökologie“. Grüne Werte kommen bei Anlegern gut an, berich-

tet Sepp, sie stünden konservativen Anlagen in nichts nach.
Als Expertin für ethisch-ökologisches Investment unterstützt sie
ihre Mandanten dabei, das Geld
so anzulegen, dass es ihnen und
zugleich der Umwelt sowie der
Gesellschaft eine Rendite bringt.
„Mein Finanzkonzept soll ihnen
Sicherheit, ein Lebensgefühl
und finanzielle Unabhängigkeit
bieten“, formuliert die Fachfrau.
Was sie auch noch schätzt, ist die
gemeinsame Basis mit den Kunden: „Wir haben die gleichen Ziele.“ Ihr größtes Anliegen ist jetzt,
neben einer ehrlichen Beratung
erfolgreiche nachhaltige Anlagestrategien bekannter zu machen.
„Es gibt inzwischen auch eine
grüne betriebliche Altersversorgung“, lautet ihr heißer Tipp für
Unternehmen.
www.mehrwert-finanzen.de
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