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Nachhaltig investieren

Holz, wie die meisten Rohstoffe, ist eine rückläufige Ressource, aber aufgrund
von globalem Wirtschaftswachstum und weltweitem Bevölkerungswachstums
steigt die Nachfrage weiterhin. Das erklärt auch, warum Holz zunehmend als
interessante, extrem stabile und profitable Investitionsmöglichkeit betrachtet
wird. Als einer der führenden Spezialisten auf diesem Gebiet ist ShareWood
ein Schweizer Pionier im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung von
Wäldern und Plantagen in Brasilien. Peter Möckli, CEO und Gründer von
ShareWood, erklärt, warum Holzinvestitionen eine gute Idee sind und wie er
plant, seine ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen: „Jeder Mensch auf der
Erde sollte eigenen Baumbesitz haben.“
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