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Nachhaltigkeitsinformationen gemäß EU-Offenlegungsverordnung (2019/2088) 

FBG Individual R ESG-IA - DE000A2DHSW9 (Artikel 8)  

Bei der Auswahl der Wertpapiere berücksichtigt der Portfolio Manager eine nachhaltige Anlagestrategie. Diese Strategie sieht eine Kombination aus 
wertbasierten Ausschlüssen sowie der Integration von umweltbezogenen ("E“ englisch "Environment“), sozialen und ethischen ("S“ englisch "Social“) 
Kriterien, sowie Kriterien guter Unternehmensführung ("G“ englisch "Governance“) - zusammen "ESG-Kriterien“ – im Auswahlprozess vor. Die Ein- 
schätzung der Nachhaltigkeit erfolgt grundsätzlich regelbasiert aufgrund von MSCI ESG Research-Daten. Die Analyse der Nachhaltigkeitsdaten erfolgt 
kontinuierlich.  

Die Nachhaltigkeitsstrategie in diesem gem. Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Novem- 
ber 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor aufgelegten Fonds beinhaltet die Anforderungen, die 
in der Nachhaltigkeitspolicy des Portfolio Managers verankert sind. 

Demensprechend investiert der Portfoliomanager nicht in Unternehmen, die aufgrund umstrittener Geschäftspraktiken gegen die United Nations 
Global Compact Prinzipien verstoßen (Prinzipien in den Kategorien "Menschenrechte“, "Arbeitsnormen“, "Umweltschutz“ und "Korruptionspräven-
tion“).  

Ebenfalls werden Unternehmen ausgeschlossen, die an der Produktion von geächteten/kontroversen Waffen beteiligt sind. Dies beinhaltet Streubom-
ben, Landminen, biologische und chemische Waffen sowie Nuklearwaffen. Des Weiteren wird nicht in Unternehmen investiert, die mehr als 10 % ihres 
Umsatzes mit der Herstellung und dem Vertrieb von Rüstungsgütern erzielen. Unternehmen, die mehr als 5 % ihres Umsatzes mit der Produktion von 
Tabak und Tabakprodukten erzielen sind ebenfalls ausgeschlossen. 

Mit der Nachhaltigkeitsstrategie soll darüber hinaus ein aktiver Beitrag zur Erreichung der Klimaziele geleistet sowie Klimarisiken für das Portfolio 
reduziert werden. Unter Klimarisiken werden vor allem die Transitionsrisiken verstanden, also Risiken, die durch Bewertungsveränderungen bei Kapi-
talanlagen beim Übergang hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft entstehen. Zur Erreichung dieser Ziele verzichtet der Portfolio Manager auf In-
vestitionen in Unternehmen, welche mehr als 30 % ihres Umsatzes mit der Förderung von Kohle oder der Stromerzeugung aus Kohle generieren. 

Ferner berücksichtigt der Portfolio Manager in den von ihr gemanagten Sondervermögen keine Derivate, deren Basiswerte Nahrungsmittel sind. Dar-
über hinaus werden Wertpapiere von Staaten ausgeschlossen, die nach dem Freedom-House-Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden. Bei der 
Selektion der Emittenten und Wertpapieren werden systematisch Nachhaltigkeitschancen und -risiken auf Basis der Faktoren "Umwelt, Soziales und 
Governance (ESG)“ berücksichtigt. Anhand dieser Kriterien kann Nachhaltigkeit transparent und messbar gemacht werden. Die Ergebnisse werden 
anhand von ESG-Ratings für Unternehmen und Staaten auf einer Skala von AAA (führend) bis CCC (schwächste) dargestellt. Der Fonds soll im Durch-
schnitt ein ESG-Rating von mindestens «A» haben. 

Der Portfolio Manager beachtet zudem bei Investitionsentscheidungen die Prinzipien für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen  
(UN PRI).  

Die Konformität der Investitionsentscheidungen wird bereits vor Umsetzung durch standardisierte ex ante Prüfungen gewährleistet. Somit können  
nur Transaktionen durchgeführt werden, die gemäß den definierten Nachhaltigkeitskriterien zulässig sind. 

Nachhaltigkeitsrisiken 

Nachhaltigkeitsrisiken können Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung sein, deren Eintreten 
tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert des Sondervermögens haben, bzw. die Wertentwicklung des Sonder-
vermögens negativ beeinflussen können. Sie können die bekannten Risikoarten wie beispielsweise das Markt-, Regulierungs- oder Liquiditätsrisiko 
oder eine Kombination verschiedener Risikoarten verstärken und/oder zu einer Konzentration von Risiken führen. Bei Investments in Vermögensge-
genstände mit geringeren oder ohne Anforderungen an Nachhaltigkeitsaspekte kann es zu einer höheren Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung  
von insbesondere Klage-, Regulierungs-, oder Reputationsrisiken kommen. Auch hierdurch kann die Wertentwicklung des Sondervermögens nega-
tiv beeinflusst werden. Die Prüfung von Nachhaltigkeitsrisiken ist Teil des integrierten Investitionsprozesses des Portfoliomanagements des Sonder-
vermögens. Darüber hinaus erfolgt eine fortlaufende Analyse der mit den Anlageentscheidungen des Portfoliomanagements verbundenen Nachhal-
tigkeitsrisiken durch das Risikomanagement der Gesellschaft. 

Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, die sich in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung ergeben können, kann sich 
positiv oder negativ auf die Rendite dieses Investmentfonds auswirken. Bei den Anlageentscheidungen innerhalb dieses Investmentfonds erfolgt eine 
Filterung der zu Investitionszwecken zur Verfügung stehenden Anlagen unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen. 
Nachhaltigkeitsrisiken, die sich negativ auf die Rendite auswirken können, können so zwar nicht vermieden, aber reduziert werden. Gleichzeitig können 
Nachhaltigkeitschancen aktiv zur Steigerung der Renditechancen beitragen. 

Diese Angaben entsprechen dem Stand des Verkaufsprospektes vom 1. Januar 2022. 
 


