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Offenlegung zu nachhaltigen Investments 
LifeTree Asset Management GmbH 

(Stand: Mai 2022) 
 
Präambel 

Gesetzliche Grundlage dieser Offenlegung ist die VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungs-Verordnung“). Mit dieser 
Verordnung werden harmonisierte Vorschriften für die sog. „Finanzmarktteilnehmer“ über 
Transparenz bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung nachteiliger 
Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und bei der Bereitstellung von Informationen über 
die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten festgelegt. 

Aufgrund unserer Tätigkeit als Vermögensverwalter sind wir gemäß der genannten Verordnung als 
Finanzmarktteilnehmer in oben genanntem Sinne tätig. Anlagestrategien im Rahmen der 
Vermögensverwaltung gelten in der Terminologie der Verordnung als Finanzprodukte. 

Wir sind bestrebt, Dir die gemäß der genannten Verordnung offenzulegenden Informationen klar und 
verständlich anhand dieses Dokuments darzustellen. 

 
Definition Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt (engl. 
Environmental – E), Soziales (engl. Social – S) und Unternehmensführung (engl. Governance – G). Ein 
tatsächliches oder mögliches Eintreten dieser ESG-Ereignisse kann wesentliche negative 
Auswirkungen auf den Wert einer Investition haben. 

Nachhaltigkeitsrisiken sind Bestandteil der bekannten Risikoarten wie Marktrisiko, Liquiditätsrisiko, 
Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko. 

 
Vergütungspolitik 

Unsere Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken. Aspekte 
wie Transparenz und Angemessenheit der Vergütungssysteme, ziel- und leistungsorientierte 
Vergütung sowie langfristige Vergütungskomponenten sind in der Vergütungspolitik verankert. 

 
Transparenz nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene des Unternehmens 

Investitionsentscheidungen können nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt (z.B. Klima, Wasser, 
Artenvielfalt), auf soziale- und Arbeitnehmerbelange haben und auch der Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung abträglich sein. Wir sind bestrebt, der Verantwortung als 
Finanzdienstleistungsinstitut gerecht zu werden und dazu beizutragen, derartige nachteilige 
Auswirkungen auf der Ebene des Unternehmens zu vermeiden.  

Zum derzeitigen Zeitpunkt können wir nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren nicht verbindlich berücksichtigen. Sobald die entsprechenden 
regulatorischen Vorgaben vollständig und verbindlich veröffentlicht sind, werden wir diese Vorgaben 
prüfen sowie die Position im Hinblick auf nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren erneut bewerten und ggf. anpassen.  
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Strategien und Art und Weise der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 
 

1. Nachhaltigkeitsrisiken im Allgemeinen 

Unserer Kapitalanlage basiert auf einer regelbasierten, kosteneffizienten und breit diversifizierten 
Anlagestrategie. Umweltbedingungen, soziale Verwerfungen und oder eine schlechte 
Unternehmensführung können in mehrfacher Hinsicht negative Auswirkungen auf den Wert von 
Anlageobjekten haben. Diese Nachhaltigkeitsrisiken können etwa unmittelbare Auswirkungen auf die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und auch auf die Reputation von Unternehmen (als 
Anlageobjekte) oder mittelbare, längerfristige Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und ganze 
Wirtschaftszweige haben (“Nachhaltigkeitsrisiken”). Diese Nachhaltigkeitsrisiken gelten grundsätzlich 
für alle Anlagestrategien. Eine Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien erfolgt allerdings 
ausschließlich im Rahmen der ETF-Auswahl. Wir streben hierbei kein dezidiertes Nachhaltigkeitsziel 
an, sondern berücksichtigen lediglich ökologische oder soziale Merkmale in der 
Investitionsentscheidung (sogenannte Light-Green-Produkte).  

 
2. Art und Weise der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Im Rahmen dieser Anlagestrategien werden ausschließlich Anteile an ETFs und ggf. ETCs angeschafft 
und veräußert. ETFs sind börsennotierte Indexfonds (Exchange Traded Funds). ETCs sind 
börsengehandelte Wertpapiere, die die Wertentwicklung von Rohstoffen abbilden (Exchange Traded 
Commodities). Im Rahmen der Anlagestrategien kann daher nur mittelbar durch die Anschaffung 
entsprechender ETFs oder ETCs in die verschiedenen Anlageklassen investiert werden.  

Eine unmittelbare Anlage in Aktien oder Anleihen einzelner Unternehmen als Anlageobjekt ist nicht 
vorgesehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden daher ausschließlich im Rahmen der Gewichtung dieser 
im Portfolio berücksichtigt.  

Bei der Auswahl der Finanzinstrumente werden zusätzlich zu den gebotenen Auswahlkriterien (z.B. 
niedrige Kosten, hohe Liquidität und breite Diversifikation) Nachhaltigkeitsrisiken berücksichtigt. 
LifeTree Asset Management wählt dabei vorrangig solche ETFs oder ETCs aus, bei deren 
Zusammensetzung gewisse ESG-Standards berücksichtigt werden, deren Anlagepolitik also bereits 
mit geeigneten und anerkannten Methoden der Auswahl- und Portfoliokonstruktion die Vermeidung 
oder Reduzierung von Nachhaltigkeitsrisiken anstrebt. Die Anlagepolitik des jeweiligen ETF wird dabei 
üblicherweise durch die Auswahl eines geeigneten Referenzindex (gekennzeichnet durch Zusätze wie 
“ESG” oder “SRI”) durch den Produktanbieter konkretisiert. Als Indexanbieter kommen dabei 
üblicherweise MSCI, FTSE, Solactive oder S&P zum Einsatz. Angaben zur Anlagepolitik, dem 
Referenzindex und dessen Berechnungsmethode sind den Unterlagen des jeweiligen ETFs zu 
entnehmen.  

Bei der Gewichtung der Finanzinstrumente im Portfolio können durch eine Übergewichtung von 
Anlageklassen, Regionen und/oder Wirtschaftszweigen mit geringeren Nachhaltigkeitsrisiken auch 
die Nachhaltigkeitsrisiken auf Portfolioebene verringert werden.  

LifeTree Asset Management weist darauf hin, dass die von den ETF-Anbietern gewählten 
Referenzindices ggf. konstruktionsbedingt Unternehmen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten 
nachgehen, die mit ESG-Kriterien nicht vereinbar sind, nur dann ausschließen, wenn diese Tätigkeiten 
die durch den Indexanbieter festgelegten Grenzwerte übersteigen. Der Grad der Vermeidung von 
Nachhaltigkeitsrisiken kann daher möglicherweise von der persönlichen ethischen Einschätzung der 
Kunden abweichen. 
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Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite 

Die Nachhaltigkeitsrisiken werden durch den Schwerpunkt auf Unternehmen mit hohen ESG-
Bewertungen und den Ausschluss von kontroversen Unternehmensbereichen reduziert. Allerdings 
begrenzt die nachhaltige Ausrichtung auch die Art und Anzahl der Anlagemöglichkeiten, die den ETFs 
zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund entwickeln sich nachhaltige Anlagestrategien 
möglicherweise schlechter als Anlagestrategien mit herkömmlichen Auswahlkriterien. Eine 
quantitative Bewertung der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsrisiken ist seriös -ex-ante- nicht 
möglich.  

Die Bewertung der ökologischen und sozialen Merkmale richtet sich also auf die entsprechenden 
Kennzeichnungen, Beschreibungen sowie Methoden der Produkthersteller. Die Produkthersteller 
nutzen hierzu meist die Informationen eines entsprechenden  

Referenzindexes (üblicherweise MSCI, FTSE, Solactive oder S&P), die gewisse Merkmale und Faktoren 
in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) misst. Für den Bereich „Umwelt“ 
kann zum Beispiel gemessen werden, wie viel CO2 ein Unternehmen produziert oder wie viel Müll bei 
der Produktion anfällt. Unter „Soziales“ kann etwa bewertet werden, wie hoch etwa die 
Sicherheitsstandards der Arbeitsplätze sind. Im Bereich der Unternehmensführung spielen wiederum 
Kriterien wie die Unabhängigkeit der Aufsichtsgremien eine Rolle. Auch Verstöße gegen 
Wettbewerbsregeln und Korruptionsgesetze können hier negativ ins Gewicht fallen. Über die 
Verwendung solcher Finanzinstrumente, kann also erreicht werden, dass gewisse Unternehmen (als 
Anlageobjekte) aufgrund der Nichteinhaltung von anerkannten ESG-Standards nicht in die Auswahl- 
und Portfoliokonstruktion der Produkthersteller einbezogen werden.  

Nachhaltigkeitsrisiken werden, neben der allgemeinen Risikoreduzierung durch Diversifikation, nicht 
weiter adressiert. Allerdings findet auch keine Begrenzung der Anzahl der Anlagemöglichkeiten durch 
die nachhaltige Ausrichtung der Anlagestrategien statt, so dass dieses spezifische Risiko von 
nachhaltigen Anlagestrategien nicht einschlägig ist. Eine quantitative Bewertung der 
unterschiedlichen Nachhaltigkeitsrisiken ist seriös -ex-ante - nicht möglich. 
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Informationen zur Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Abfrage 
von Nachhaltigkeitspräferenzen 

Lifetree Asset Management GmbH 

(Stand: Juli 2022) 

Ab dem 02.08.2022 sind wir neben den Offenlegungspflichten gesetzlich dazu verpflichtet, Dich nach 
Deinen „Nachhaltigkeitspräferenzen“ zu fragen. Deswegen fragen wir dich, ob, und wenn ja, mit 
welchem Mindestanteil du in ein nachhaltiges Finanzprodukt im Sinne der Taxonomie- oder der 
Offenlegungsverordnung investieren möchtest. 

Was gilt als nachhaltige Investition? 

Die Offenlegungs-Verordnung orientiert sich an den ESG-Kriterien und legt fest, dass eine Investition 
dann als nachhaltig gilt, wenn:  

E - die Investition zur Erreichung eines Umweltziels beiträgt oder 

S - die Investition zur Erreichung eines sozialen Ziels beiträgt, insbesondere eine Investition, die zur 
Bekämpfung von Ungleichheiten beiträgt oder den sozialen Zusammenhalt, die soziale Integration 
und die Arbeitsbeziehungen fördert oder eine Investition in Humankapital oder zugunsten 
wirtschaftlich oder sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen und die Investition kein Umweltziel 
oder soziales Ziel erheblich beeinträchtigt und 

G - die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten bzw. verantwortungsvollen 
Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei soliden Managementstrukturen, den 
Beziehungen zu den Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der 
Steuervorschriften. 

Was gilt als ökologisch nachhaltige Investition?  

Nach der Taxonomie-Verordnung gilt eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit dann als 
"ökologisch nachhaltig", wenn:  

• die wirtschaftliche Tätigkeit zumindest einem Umweltziel dient und einen wesentlichen 
Beitrag zur Erreichung dieses Ziels leistet,  

• die wirtschaftliche Tätigkeit nicht gleichzeitig zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines 
oder mehrerer Umweltziele führt, 

• die wirtschaftliche Tätigkeit unter Einhaltung des festgelegten Mindestschutzes ausgeübt 
wird (betrifft Menschen- und Arbeitnehmerrechte, Leitsätze in der Unternehmensführung 
etc.), sowie  

• dabei die entsprechenden technischen Vorgaben, die an Kennzahlen gemessen werden, 
eingehalten werden (z.B. Schwellenwerte für Emissionen oder CO2- Fußabdruck).  

Sind diese Punkte erfüllt, handelt es sich um eine "ökologisch nachhaltige" Investition.  

Die Taxonomie-Verordnung nennt dabei sechs Umweltziele:  

Klimaschutz  
Darunter versteht man Beiträge zur Stabilisierung von Treibhausgasemissionen, also eine 
Vorgehensweise, die den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur auf deutlich unter 2 °C zu 
halten versucht. Da es einige Wirtschaftstätigkeiten gibt, die sich negativ auf die Umwelt auswirken, 
kann ein wesentlicher Beitrag zu einem Umweltziel auch darin bestehen, solche negativen 
Auswirkungen zu verringern. Beispiele hierfür sind der Ausbau klimaneutraler Mobilität oder die 
Erzeugung sauberer Kraftstoffe aus erneuerbaren Quellen. 
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Anpassung an den Klimawandel 

Darunter versteht man Tätigkeiten, welche nachteilige Auswirkungen des derzeitigen oder künftigen 
Klimas oder die Gefahr nachteiliger Auswirkungen auf die Tätigkeit selbst, Menschen, die Natur oder 
Vermögenswerte verringern oder vermeiden soll. 

Die nachhaltige Nutzung und der Schutz von Wasser- und Meeresressourcen  

Hierzu zählt z.B. der Schutz vor den nachteiligen Auswirkungen der Einleitung von städtischem und 
industriellem Abwasser. 

Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft, die Vermeidung  

Recycling", aber auch die Verbesserung der Haltbarkeit und Reparaturfähigkeit von Produkten. 

Verminderung der Umweltverschmutzung  

z.B. Verbesserung der Luft-, Wasser- oder Bodenqualität in den Gebieten, in denen die 
Wirtschaftstätigkeit stattfindet, aber auch die Beseitigung von Abfall. 

Der Schutz und die Wiederherstellung der Artenvielfalt (Biodiversität) und der Ökosysteme 

Gemeint sind hier unter anderem nachhaltige Landnutzung und - bewirtschaftung oder die 
nachhaltige Waldbewirtschaftung. 

Wie werden die ökologischen, sozialen und ethischen Nachhaltigkeitspräferenzen bei 
meiner Investition berücksichtigt?  

Im Zuge unserer Portfolioverwaltung sind wir als Portfolioverwalter verpflichtet, zu erheben, ob und 
inwiefern wir bei der Veranlagung Deines Kapitals die Nachhaltigkeit von Finanzinstrumenten 
berücksichtigen sollen. Bei dieser Erhebung kannst du Angaben zu deiner Nachhaltigkeitspräferenz 
machen. Solltest du Angaben machen wollen, einerseits darüber, welche Finanzinstrumente du 
präferierst und anschließend, welchen Mindestanteil diese Investition ausmachen soll, kannst du dies 
in einem persönlichen Beratungsgespräch mit uns tun. Aufgrund der Komplexität dieses Themas 
haben wir uns bewusst dazu entschlossen, die Präferenzen Abfrage persönlich mit dir durchzuführen. 

Wenn du Nachhaltigkeitspräferenzen nennst, werden dir entweder diesen Präferenzen 
entsprechende Finanzinstrumente empfohlen bzw. Portfolioverwaltungsdienstleistungen angeboten, 
oder du wirst von uns darüber aufgeklärt, warum dies nicht bzw. nur teilweise möglich ist.  

Entspricht kein Finanzinstrument (bzw. keine Portfolioverwaltung) deinen Nachhaltigkeitspräferenzen, 
so hast du die Möglichkeit, deine Nachhaltigkeitspräferenzen unter Angabe einer Begründung 
anzupassen; diesfalls kannst du unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen und wir sind dabei 
nicht an deine zuvor genannten Nachhaltigkeitspräferenzen gebunden.  

Der Begriff der Nachhaltigkeit deckt im europäischen Rechtsrahmen verschiedene Aspekte ab – 
insbesondere ökologische, soziale und unternehmerische Nachhaltigkeit. In welchem Ausmaß und in 
welcher Ausprägung die Nachhaltigkeit bei den Finanzprodukten im Rahmen der Portfolioverwaltung 
berücksichtigt wird, hängt von deinen Präferenzen ab.  

Welche kategorische Zusammensetzung steht zur Auswahl, um deine Präferenzen zu 
definieren?  

Du kannst aus den drei folgenden Kategorien an Investitionen jene Option(en) auswählen die deinen 
Nachhaltigkeitspräferenzen entsprechen (mehrfach Auswahl möglich):  
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Ökologisch nachhaltige Finanzinstrumente (Kategorie A):  

Das sind Finanzinstrumente, die gemäß der Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig 
gelten, das heißt eines oder mehrere der folgenden Umweltziele verfolgen: Klimaschutz, Anpassung 
an den Klimawandel, nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen, 
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, 
Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.  

Nachhaltige Finanzinstrumente (Kategorie B):  

Das sind Finanzinstrumente, die gemäß Art 2 Z 17 Offenlegungs-Verordnung als "nachhaltig" gelten, 
das heißt "nachhaltige Investitionen" anstreben (damit sind die ESG-Kriterien - Umwelt, Soziales, gute 
Unternehmensführung - gemeint).  

Finanzinstrumente der Kategorie C:  

Das sind Finanzinstrumente, die weder als „ökologisch nachhaltig“ iSd Taxonomie-Verordnung noch 
als "nachhaltig" im Sinne der Offenlegungs-Verordnung eingestuft werden, bei denen aber die für 
dich wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. Als 
Nachhaltigkeitsfaktoren gelten: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 
Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.  

Was tue ich, wenn ich keine Mindestanteile definieren möchte?  

Wenn dir Nachhaltigkeit wichtig ist, du aber keine genauen Nachhaltigkeitspräferenzen hast, kannst 
du Froots die Entscheidung über den Einsatz von nachhaltigkeitsbezogenen Finanzinstrumenten 
überlassen. Nachhaltigkeit ist auch für uns sehr wichtig, weshalb wir Nachhaltigkeit grundsätzlich in 
unseren Entscheidungen berücksichtigen, sofern diese mit deinen Anlagezielen und deiner 
Risikobereitschaft einhergehen und wir diese als für dich sinnvoll erachten.  

Kann ich die Wahl meiner Nachhaltigkeitspräferenzen später noch verändern?  

Ja, entspricht kein Finanzinstrument (bzw. keine Portfolioverwaltung) deinen 
Nachhaltigkeitspräferenzen, so hast du die Möglichkeit, deine Nachhaltigkeitspräferenzen unter 
Angabe einer Begründung anzupassen.  

Wie erkenne ich, ob eine Investition diesen Nachhaltigkeitskriterien (nicht) entspricht?  

Wir dürfen als Portfolioverwalter nur in nachhaltigkeitsbezogene Finanzinstrumente investieren, die 
Deinen Präferenzen entsprechen. Dies gilt für alle Finanzinstrumenten und auch konkret iZm den 
Nachhaltigkeitspräferenzen. Zusätzlich dazu normieren die Offenlegungs- und die Taxonomie-
Verordnung für Finanzmarktteilnehmer, bspw. Hersteller und Anbieter von Finanzprodukten, und 
Finanzberater umfassende Offenlegungspflichten zu Nachhaltigkeitsrisiken. Diese umfassen 
insbesondere die Art und Weise, wie Nachhaltigkeitsrisiken bei deinen Investitionsentscheidungen 
einbezogen werden und die Ergebnisse der Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite von Finanzprodukten, die sie zur Verfügung stellen. Darüber 
hinaus sind Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater bei gewissen Finanzprodukten, die gemäß den 
Verordnungen als "nachhaltig" und "ökologisch nachhaltig" bezeichnet werden dürfen, verpflichtet, 
weitere Informationen zu diesen Finanzprodukten auf deren Internetseiten offenzulegen. Für diese 
Finanzprodukte gibt es drei Kategorien, die dir zeigen, ob bzw. wie stark die Nachhaltigkeit im 
Finanzprodukt berücksichtigt, ist:  

a) dunkelgrüne" Finanzprodukte (Art 9): Finanzprodukte, die eine nachhaltige Investition – bei 
diesen Finanzprodukten ist die Nachhaltigkeit am stärksten sichergestellt und die 
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Informationspflichten am umfangreichsten.  
b) "hellgrüne" Finanzprodukte – (Art 8) Finanzprodukte, die ökologische oder soziale (oder eine 

Kombination beider) Merkmale bewerben. Bei diesen Finanzprodukten werden ökologische 
oder soziale Merkmale lediglich berücksichtigt, während dunkelgrüne Finanzprodukte ein 
Umweltziel explizit anstreben.  

c) Sonstige Finanzprodukte: Sonstige Finanzprodukte, die Nachhaltigkeitskriterien gemäß 
Offenlegungs- bzw. Taxonomie-Verordnung nicht oder in geringem Umfang 
berücksichtigen.  

Was bedeutet Nachhaltigkeitsneutral?  

Wenn du uns keine Nachhaltigkeitspräferenzen nennst, stufen wir dich als "nachhaltigkeitsneutral" 
ein. Das heißt, dass wir in die Eignungsbeurteilung bzw. in die Auswahl jener Finanzinstrumente, die 
wir im Rahmen der Portfolioverwaltung einsetzen, deine Anlagepräferenzen (z.B. Risikotoleranz, 
Erfahrungen und Kenntnisse, Vermögensverhältnisse) einbeziehen. Die Nachhaltigkeit ist dann 
allerdings keine Auswahl bzw. Ausschlusskriterium. Dennoch können unter anderem auch an 
Nachhaltigkeit orientierte Finanzprodukte in die Beratung miteinbezogen werden, wenn diese 
Finanzprodukte aufgrund der Eignungsbeurteilung passend sind, das heißt deinen generellen 
Anlagezielen, dem Zeithorizont und deinen individuellen Umständen entsprechen.  

Woher bekommt Froots die Informationen, ob ein Produkt nachhaltig ist?  

Als Portfolioverwalter beziehen wir die Informationen über die Nachhaltigkeit in Finanzinstrumenten 
aus den offengelegten Informationen der jeweiligen Produkthersteller, z.B. aus den regelmäßigen 
Berichten zu den Finanzinstrumenten. Diese sind auch für dich, z.B. auf den jeweiligen Internetseiten 
der Produktanbieter, einsehbar. Dort findest du unter anderem eine Beschreibung der ökologischen 
oder sozialen Merkmale oder des nachhaltigen Investitionsziels, Angaben zu den Methoden, die 
angewandt werden, um die ökologischen oder sozialen Merkmale der für das Finanzprodukt 
ausgewählten nachhaltigen Investitionen zu bewerten, zu messen und zu überwachen sowie 
Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren von 
Finanzinstrumenten. Bedenke, dass es sich dabei um Informationen handeln kann, die sich auf 
Zeiträume beziehen, die in der Vergangenheit liegen.  

 

 

Hinweis:  

Die „Informationen zur Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Abfrage von Nachhaltigkeitspräferenzen“ 
basieren, auf dem vom Fachverband Finanzdienstleister der Wirtschaftskammer im Juni 2022 für die Branche der 
Wertpapierdienstleister erarbeiteten „Informationsblatt zur Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Abfrage 
von Nachhaltigkeitspräferenzen“ und ist mit diesem Dokument Großteils textlich deckungsgleich. Es sei allerdings 
explizit darauf hingewiesen, dass das vorliegende Dokument mit der vom Fachverband Finanzdienstleister 
herausgegebenen Version nicht textlich ident ist; dies zum einen, da die Version des Fachverbands 
Finanzdienstleister bewusst bestimmte gelb markierte Textstellen zur Anpassung auf die jeweiligen Verhältnisse 
bzw. Dienstleistungen der einzelnen Wertpapierfirma vorgesehen hat, und zum anderen, da die Ihnen nun 
vorgelegte Version die realen Verhältnisse unserer Wertpapierfirma widerspiegeln soll. Sie können von uns auf 
Anfrage jederzeit Informationen über das Original des Fachverbands Finanzdienstleister sowie über die von uns 
vorgenommenen textlichen Änderungen erhalten. 


