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Offenlegung gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) 

Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und fördert Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken 
der Unternehmensführung anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR“). 

Verwaltungsansatz 
Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe“-Ansatz, um Unternehmen mit einer nachhaltigen Geschäftstätigkeit 
zu identifizieren, oder einen "Best-Efforts“-Ansatz, bei dem Emittenten bevorzugt werden, die mit der Zeit eine Verbesse-
rung oder vielversprechende Entwicklungen bei ihren ESG-Praktiken und ihrer ESG-Performance vorweisen können. 

Der Fonds setzt außerdem im Rahmen seiner Anlagetätigkeit auf eine aktive Abstimmungspolitik und ein aktives Engage-
ment. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website:  
https://www.carmignac.fr/fr_FR/responsible-investment/les-fonds-4728. 

Einbindung der nicht-finanzbezogenen Analyse in die Anlagestrategie 
Der Fonds verfolgt beim Management des Nachhaltigkeitsrisikos einen ganzheitlichen Ansatz, indem er die mit seinen Anla-
gen und deren Stakeholdern verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken identifiziert und bewertet. 

Die nicht-finanzbezogene Analyse wird in die Anlagestrategie eingebunden, indem das Aktien- und Privatanleihen-Anlage-
universum des Fonds in Bezug auf die unten beschriebenen Tätigkeiten aktiv um mindestens 20 % reduziert wird durch: 

Filterung der Anlagen in Aktien und Anleihen privater Emittenten: 
(1) Filterung mithilfe externer ESG-Studien und eigener Analysen, um zufriedenstellende ESG-Beurteilungen sicherzustellen. 

Filterung von Anlagen in Anleihen öffentlicher Emittenten: 
(1) Die emittierenden Länder werden zunächst aus makroökonomischer Perspektive untersucht. 
(2) Alle Ausschlüsse von Ländern aufgrund von Normen oder Sanktionen der EU, der UNO und/oder des OFAC kommen zur 
Anwendung. 
(3) Ökologische, soziale und unternehmensführungsbezogene Indikatoren werden anhand eines unternehmenseigenen 
Index öffentlich verfügbarer Daten und Analysen Dritter berechnet. 

Darüber hinaus wendet der Fonds eine obligatorische negative Filterung auf Ebene der Verwaltungsgesellschaft an, um ge-
wisse Sektoren und Aktivitäten nach Maßgabe von Normen bezüglich des Umweltschutzes, der Menschenrechte, der Arbeit 
oder der Korruptionsbekämpfung auszuschließen. Näheres hierzu finden Sie in unserer Ausschlusspolitik auf der Website 
"Verantwortliches Investieren“ von Carmignac:  
https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/richtlinien-fuer-verantwortliches-investieren-und-berichte-4679. 

Beispiele für nicht-finanzbezogene Kriterien (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 
(1) Aktien und Anleihen privater Emittenten: 
Umwelt: Energieversorgung und Energieanbieter, Art der Energie und Effizienz, Abwasserwirtschaft, Daten zu CO2-Emissio-
nen, Wasserverbrauch nach Umsatz. 
Soziales: Humankapitalpolitik, Datenschutzpolitik (Kundendaten) und Cybersicherheit, Unternehmensführung: Bestimmun-
gen, Governance und Verhalten des Unternehmens, Mitarbeiterzufriedenheit, Personalfluktuation, Unabhängigkeit des Ver-
waltungsrats, Vergütungspolitik für Führungskräfte, Umgang mit Minderheitsaktionären.  

(2) Anleihen öffentlicher Emittenten:  
Umwelt: CO2-Emissionen pro Einwohner, Anteil erneuerbarer Energien.  
Soziales: BIP pro Einwohner (gemessen an der Kaufkraftparität KKP), Gini-Index, Lebenserwartung, Bildung.  
Unternehmensführung: Einfache Geschäftsabwicklung, steuerliche Position, Verschuldung im Verhältnis zum Jahresein-
kommen, Leistungsbilanz.  

Grenzen des Ansatzes 
Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen. 

Anlageuniversum, das der nicht-finanzbezogenen Analyse unterliegt 
Die nicht-finanzbezogene Analyse wird bei mindestens 90 % der Aktien und Anleihen privater und öffentlicher Emittenten 
im Portfolio angewandt. 

Referenzindikator 
Der Fonds hat seinen Referenzindikator (wie vorstehend im Abschnitt "Referenzindikator“ beschrieben) als Referenzindex 
festgelegt. Der Referenzindikator ist ein allgemeiner Marktindex, der als Vergleichsgrundlage für die Performance des Fonds 
bezüglich der Nachhaltigkeit herangezogen wird. Die Ergebnisse werden monatlich auf der Website der Verwaltungsgesell-
schaft veröffentlicht. 

Taxonomie 
In Bezug auf die Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitio-
nen ("Taxonomie“ genannt) trägt der Fonds mit seinen Anlagen zum Erreichen folgender Ziele bei: Klimaschutz und Anpas-
sung an den Klimawandel. 

Unternehmen, in die der Fonds investiert, werden anhand ihrer Erlöse analysiert, die als Schlüsselindikator für die Leistung 
dienen, um zu beurteilen, ob ihre Aktivitäten der Taxonomie genügen. Diese Unternehmen werden einer Prüfung der Min-
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destgarantien unterzogen, um sich zu vergewissern, dass ihre geschäftlichen Aktivitäten mit den OECD-Leitsätzen für multi-
nationale Unternehmen und mit den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte konform 
sind. Zudem achtet der Fonds darauf, dass sich diese Aktivitäten nicht negativ auf Umweltziele auswirken. 

Der Fonds ermittelt, ob eine geschäftliche Aktivität wesentlich zur Anpassung an den Klimawandel oder zum Klimaschutz 
beiträgt, wenn die technischen Normen oder die für eine solche Ermittlung erforderlichen Daten vom emittierenden Unter-
nehmen zur Verfügung gestellt werden oder wenn diese Normen nicht erforderlich sind. Wenn die technischen Normen 
erforderlich sind, aber von den emittierenden Unternehmen noch nicht zur Verfügung gestellt wurden, ist der Fonds nicht in 
der Lage, die Bewertung vorzunehmen. In diesem Fall wird aber dennoch eine Analyse der Mindestgarantien durchgeführt 
und geprüft, ob keine bedeutenden negativen Auswirkungen für Umweltziele gegeben sind. 

Der Anteil der Anlagen des Fonds, die zu den beiden oben genannten Umweltzielen beitragen, ist zurzeit gering. Der Fonds 
plant eine Erhöhung dieses Anteils von auf die Taxonomie ausgerichteten Anlagen, wenn er in der Lage ist, mehr Unterneh-
men zu ermitteln, deren Aktivitäten auf die in der Taxonomie-Verordnung festgelegten Umweltziele ausgerichtet sind, so-
fern die betreffenden Unternehmen dem Fonds die technischen Normen und die für diese Analyse erforderlichen Daten zur 
Verfügung stellen. 

Stand Verkaufsprospekt 01.01.2022 

 


