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Sustainable Financing – neu, strategisch, digital
Berlin, Juni 2022. Die digitale Transformation ist in vollem Gange und der
Finanzsektor ist davon genauso betroffen, wie alle anderen Branchen auch.
Während die technologische Dimension des Begriffs „Digitalisierung“ relativ klar
definierbar scheint, sind es ihre Auswirkungen auf der sozialen Ebene, die
zunehmend ins Zentrum der kritischen internationalen Diskussion rücken. Daher
ergeben sich auch für die Finanzbranche neue Herausforderungen, Erwartungen und
Chancen, auf die es Antworten zu entwickeln gilt, um weiterhin eine moralisch
makellose License to Operate vorweisen zu können. Von spannenden neuen
Möglichkeiten für den Umgang mit Zahlungsmitteln bis hin zu innovativen
Fundingmöglichkeiten. Um nur wenige Beispiele zu nennen: E-Commerce entwickelt
sich teilweise zum Social Commerce, virtuelle Finanzangelegenheiten wie Social
Saving streben auf und gleichzeitig gibt es immer mehr Online Communities zu
Special Interest-Themen, wie einem zunehmend auch für eine breite Masse relevant
werdenden und individuell zugeschnittenen Finanzmodell von Morgen.
Die Verzahnung von Digitalisierung und Nachhaltigkeit durchdringt dabei inzwischen
beinahe alle Bereiche des Finanzsektors. Daraus ergeben sich spannende und
innovative Ansätze, die es wert sind, diskutiert zu werden: beispielsweise neu
verortete Finanzsysteme, alternative Bezahlmöglichkeiten, digitale Währungen und
eine neu verstandene Vergemeinschaftung von Geld. Unternehmen sind in der
Verantwortung, dieses Neudenken zu verstehen und etwaige Chancen für ihre
eigene Zukunft zu antizipieren, um gleichzeitig im Businesskontext bestehen zu
können und dabei soziale und ökologische Komponenten nicht zu vernachlässigen.
Aussteller*innen auf dem GTF zeigen, wie das gelingen kann.
Neue Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichtserstattung
Mehrwert schaffen, der über Finanzen hinausgeht: In dem Wissen um die Relevanz
des Finanzsektors bei der notwendigen nachhaltigen Transformation, pflegt GTF
Partner Julius Bär in der Vermögensverwaltung einen Ansatz, der verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Investieren, Impact Investing und Dienstleistungen im
Bereich Philanthropie umfasst. Die internationale Privatbank mit Schweizer Heritage
konzentriert sich dabei auf zwei kritische Herausforderungen beim Übergang zu einer
nachhaltigen Weltwirtschaft: die Überbeanspruchung der natürlichen und die zu
geringe Nutzung der menschlichen Ressourcen. Seit 2022 greift im Rahmen des
Green Deals der EU als ein zentraler Baustein die EU-Taxonomie-Verordnung, um
die Reduktion umweltschädlicher Treibhausgase voranzutreiben. Nachhaltigkeit wird
damit zu einem Kriterium des Risikomanagements in der Finanzwirtschaft. KIunterstützt hilft ein Team von 90 Ingenieur*innen, Wissenschaftler*innen und
Unternehmer*innen des Start-up und GTF Ausstellers Briink Unternehmen dabei, die

Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung in wichtigen Rahmenwerken
wie der EU-Taxonomie, der CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) und
der SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) zu erfüllen. Guter Einfluss –
für Unternehmen und Umwelt: Der Aussteller positive impacts (PI) GmbH ist eine
Strategieberatung, die sich auf die Integration von Nachhaltigkeit in die Strategie und
Prozesse von Organisationen spezialisiert hat. Das Ziel ist es, Wert für Gesellschaft
und Wirtschaft zu schaffen: schließlich kann eine konsistente und ambitionierte
Nachhaltigkeitsstrategie laut einer aktuellen Studie von PI bis zu 29 Prozent des
finanziellen Erfolgs ausmachen. Und auch in Sachen Fonds gibt es neue, spannende
Entwicklungen. So wird beim GTF der Green Generation Fund präsentiert, der das
Closing seines erste 100 Mio. € Fonds bekannt geben wird. Als einer der größten
Fonds Europas in diesem Bereich und als einziger mit vollständig weiblichen
Führungsriege - Partnerinnen sind Dr. Manon Sarah Littek und Janna Ensthaler –
hoffen die beiden Gründerinnen, Wachstum in den beiden wichtigsten Ökosystemen
dieses Jahrzehnts zu ermöglichen - Food Tech und Green Tech – und damit
maßgeblich zur Lösung der Klimakrise beizutragen.
Von Berlin in die ganze Welt
Die Veranstaltung vom 22. bis 24. Juni in der Urban Tech Republic auf dem
ehemaligen Flughafen Berlin TXL ist der Startschuss für eine konsequente
Internationalisierung der Ansätze und Ideen des GREENTECH FESTIVAL. Die
weiteren Stationen auf der GTF Worldtour 2022 sind New York (15. und 16.
September), London (13. und 14. Oktober) sowie Singapur (17. und 18. November).
About
Das GREENTECH FESTIVAL (GTF) der Gründer Sven Krüger, Nico Rosberg und Marco
Voigt ist das größte Nachhaltigkeitsfestival Europas mit der GTF EXHIBITION, GTF
CONFERENCE und GREEN AWARDS: Mehr als 200 Aussteller*innen in der Exhibition, eine
Vielzahl an Panels und Keynotes auf der Conference sowie als Highlight die Awards, die die
fortschrittlichsten Projekte weltweit in einem exklusiven Abendevent auszeichnen.
Now is the time: Wir müssen unsere Art zu leben und zu wirtschaften radikal neu
interpretieren. Jetzt. Nur so können wir eine Zukunft für Mensch und Umwelt auf diesem
Planeten ermöglichen. Gemeinsam für den transformativen Wandel: Während des
GREENTECH FESTIVAL in Berlin kommen alle zusammen, die etwas verändern wollen.
Vom 22. bis 24. Juni 2022 wird das GTF zum Schauplatz für Innovationen, Inspirationen und
Ideen und schafft einen Ort, an dem grüne Technologien präsentiert, diskutiert und prämiert
werden – um zu zeigen, was es heißt, ressourcenschonender zu handeln, eine bessere
Zukunft anzustreben und unseren ethischen Verpflichtungen gerecht zu werden.
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