NACHHALTIGES INVESTIEREN (SRI)

 Was bedeutet SRI?

Nachhaltige Investmentfonds (SRI-Fonds) haben ihren Weg in die Portfolios institutioneller
wie auch privater Anleger gefunden.

ÜBERBLICK
Die 2020er Jahre werden die Jahre der
Umweltrevolution sein: Die Lösung von
Umweltproblemen in den Schwellenwie auch in den Industrieländern erfordern
hohe Investitionen.
Umweltfonds, die in wachsende Unternehmen investieren, könnten ihren
Anlegern höhere Renditen als vergleichbare
(zyklische, neutrale oder defensive) Fonds
bieten; beinhalten aber als Aktienfonds das
Risiko von Kapitalverlusten.
BNP Paribas Asset Management berücksichtigt nicht nur in seinen SRI-Fonds ökologische, soziale und governancebezogene
Faktoren (ESG-Faktoren), sondern (mit
wenigen Ausnahmen) bei allen Anlageentscheidungen für alle Publikumsfonds.
Angesichts des wachsenden Bewusstseins für
grundlegende Trends wie globale Erwärmung,
Wasserprobleme, Überalterung der Bevölkerung oder Verstädterung ermöglichen es
unsere SRI-Fonds den Anlegern, ihr Kapital
anzulegen und gleichzeitig ihren Investments
einen Sinn zu geben. Dies geschieht, indem sie
Unternehmen auswählen, die Umweltschutz,
soziale Aspekte und gute Corporate Governance in ihre Geschäftsstrategie integrieren.

SRI – EINE ANWENDUNG DES KONZEPTS AUF INVESTMENTS
BNP Paribas Asset Management entwickelt seine Kompetenz auf
dem Gebiet von SRI bereits seit 1997 und bietet heute eine breite
Palette an nachhaltigen Fonds mit einem verwalteten Gesamtvermögen von fast 35 Milliarden Euro an (Stand: Ende Dezember
2017, Quelle: BNPP AM).

UMWELTFONDS
Fonds zu Umweltthemen investieren gezielt in Unternehmen mit
Aktivitäten, Produkten und Dienstleistungen rund um den Umweltschutz.
Unsere Fonds Aqua, Climate Impact, Global Environment oder
SMaRT Food zum Beispiel investieren in Firmen, die konkrete Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung liefern können.

UNSERE BEST-IN-CLASS-LÖSUNG
Das Ziel unserer SRI-Fonds ist es, Unternehmen zu fördern, die
eine größere soziale und ökologische Verantwortung übernehmen
(Bekämpfung des Klimawandels, Respektierung von Arbeitnehmerrechten usw.) und die die Corporate-Governance-Grundsätze
(Unabhängigkeit der Unternehmensleitung, Achtung der Aktionärsrechte usw.) einhalten. Diese Kriterien werden auch bei der
Verwaltung von Anleihen- und Geldfonds in alle anderen Kategorien von Emittenten (Regierungen, supranationale Institutionen
usw.) angepasst.

DIE INTEGRATION VON ESG-KRITERIEN IN ALLEN INVESTMENTS
BNP Paribas Asset Management berücksichtigt zusätzlich ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien (ESG) bei
allen Anlageentscheidungen und offenen Fonds. Ausgenommen
sind hier jedoch Indexfonds, die bei der Abbildung eines konkreten
Index diese Auswahlmöglichkeit nicht haben.
BNPP AM wendet bei allen Anlagen Ausschlusskriterien an, die auf
den 10 Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen beruhen. Ebenso werden ESG-Standards angewandt. Das Ergebnis
ist, dass Industriezweige wie Palmöl, Zellstoff, Kohlekraftwerke,
Kernenergie, Bergbau, Asbest, Landwirtschaft und Tabak ausgeschlossen sind.
Umstrittene Branchen wie kontroverse Waffen sind prinzipiell von
allen Investitionen ausgeschlossen.

Die Auswahl der Emittenten basiert auf eigenem Research unseres
Teams von Analyseexperten im Nicht-Finanzbereich.
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Die Fondsanteile unterliegen Marktschwankungen und den mit Wertpapieren verbundenen Risiken. Der Wert der Anlagen und ihre Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Es
besteht die Gefahr, dass der Anleger sein Kapital nicht in voller Höhe zurückerhält.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, die “Verwaltungsgesellschaft“, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: boulevard Haussmann
75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde “Autorité des marchés financiers” unter der Nummer GP 96002 registriert. Dieses Material
wurde von der Verwaltungsgesellschaft erstellt und herausgegeben. Dieses Material wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und ist
1. weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Ferner ist es nicht die Grundlage oder eine Verbindlichkeit im Hinblick auf Vertragsverhältnisse oder irgendwelcher Zusagen;
2. noch eine Anlageberatung.
Es wurden keinerlei Handlungen vorgenommen, die das (öffentliche) Anbieten der Finanzinstrumente in anderen Ländern als denjenigen, welche im jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und den Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) des jeweiligen Finanzinstrumentes angegeben sind, ermöglichen würden und wo derartige Handlungen erforderlich wären,
insbesondere in den USA gegenüber US Personen (gemäß der Definition der Regulation S des United States Securities Act von 1933). Vor jeder Zeichnung in einem Land, in dem die Finanzinstrumente registriert sind, sollten Investoren prüfen, ob es im Hinblick auf die Zeichnung, den Kauf, den Besitz oder den Verkauf der Finanzinstrumente rechtliche Einschränkungen oder Beschränkungen gibt. Investoren, die eine Zeichnung in Erwägung
ziehen, sollten den jeweils aktuellsten Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (WAI) sorgfältig lesen und die jeweils aktuellsten Halbjahresbzw. Jahresberichte
des Finanzinstrumentes lesen. Diese Unterlagen stehen auf der Internetseite zur Verfügung. Meinungsäußerungen, welche in diesem Material enthalten sind, stellen eine Beurteilung
der Verwaltungsgesellschaft zum angegebenen Zeitpunkt dar und können sich ohne weitere Mitteilung ändern. Die Verwaltungsgesellschaft ist nicht verpflichtet, die Informationen
oder Meinungen, die in diesem Material enthalten sind, zu aktualisieren oder abzuändern. Investoren sollten ihre eigenen Rechts- oder Steuerberater konsultieren, um vor einer Investition in Finanzinstrumente den entsprechenden rechtlichen, buchhalterischen,
sitzabhängigen und steuerlichen Rat zu erhalten, um sie in die Lage zu versetzen, eine unabhängige Prüfung der Geeignetheit und etwaiger Konsequenzen einer Investition, sofern
zulässig, vorzunehmen. Bitte beachten Sie, dass sich die verschiedenen Arten von Investments, sofern in diesem Material darauf Bezug genommen wird, hinsichtlich der Risikoklassen
unterscheiden und es kann nicht zugesichert werden, dass eine bestimmte Investition geeignet, angemessen oder vorteilhaft für das Portfolio eines Investors ist. Angesichts wirtschaftlicher Risiken sowie Marktrisiken kann nicht angenommen werden, dass das (die) Finanzinstrument(e) sein (ihre) Anlageziele erreich(en)t. Erträge können, unter anderem, von der
Anlagestrategie oder den –zielen des (der) Finanzinstrumente(s), von wesentlichen Markt- und Wirtschaftskonditionen, einschließlich Zinsschwankungen, beeinflusst werden. Die verschiedenen Strategien, die auf Finanzinstrumente angewendet werden, können wesentliche Auswirkungen auf die in diesem Material dargestellten Ergebnisse haben. Ergebnisse der
Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise
nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück. Die Daten zur Wertentwicklung, sofern angegeben, berücksichtigen weder Vergütungen, noch Kosten, welche beim Kauf oder Verkauf
anfallen, noch Steuern.Sämtliche Informationen, auf welche in diesem Dokument Bezug genommen wird, werden auf www.bnpparibas-am.com vorgehalten.
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