NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN
STRATEGIEDEPOTS VERANTWORTUNG
(SAFE, SOLID, DYNAMIK, OFFENSIV)

Welche ökologischen oder sozialen Merkmale sollen beachtet werden?
Die Verwaltungsmandate verfolgen eine dezidierte ESG-Strategie. Unter ESG versteht man die
Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und
verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance).
Das Portfoliomanagement berücksichtigt alle drei oben genannten Aspekte, Anlageziel ist es unter anderem, einerseits die Risiken von nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen zu vermeiden und
andererseits Anlagen zu identifizieren, die durch ihr Geschäftsmodell sowie ihre ESG-Performance,
das Potential haben, einen positiven gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen.

Wie werden die ökologischen oder sozialen Merkmale umgesetzt?
Die Verwaltungsmandate investieren zu mind. 90% in Investmentvermögen, die über eine positive
Einstufung zur Nachhaltigkeit von dem Research-Anbieter Mountain-View Data GmbH verfügen.
Es wurde festgelegt, dass für eine positive Einstufung kein einziger Zielfonds den Anteil an investierten Unternehmen, die kritisch bewertet wurden, in Höhe von 10,0 % überschreiten darf.
Zugleich darf kein kritisch bewerteter Einzeltitel aggregiert über das gesamte Sondervermögen
mehr als 0,2 % Gewicht auf Ebene des Strategiedepots überschreiten.

Kritisch bewertet werden Unternehmen, welche folgende Nachhaltigkeitskriterien
nicht erfüllen:
• Ausschluss von Rüstungsunternehmen
• Ausschluss von Atomenergieunternehmen
• Ausschluss von Unternehmen, die auf der gemeinsam von dem Research-Anbieter
Mountain-View Data GmbH und dem Good Growth Institut gewarteten
„Schwarzen Liste“ geführt werden

Die „Schwarze Liste“ beinhaltet folgende Ausschlussgründe: Kohleenergie, Menschenrechtsverletzungen, Arbeitsrechtsverletzungen, Umweltschäden, Missbrauch der Marktstellung, Korruption,
Treibhausgasemissionen zu hoch, grobe Verstöße ethischer Normen
Die zugrunde liegende Methodik von dem Datenprovider Mountain-View Data GmbH kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://gginstitut.de/wp-content/uploads/2021/03/EDAproved-Methodik_VV-Modelle_2021.pdf.

Disclaimer/Impressum

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Kundeninformation („KI“) im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, die „KI“ richtet sich an natürliche und juristische Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt bzw. Sitz
in Deutschland und wird ausschließlich zu Informationszwecken eingesetzt.
Diese „KI“ kann eine individuelle anlage- und anlegergerechte Beratung nicht ersetzen und begründet weder
einen Vertrag noch irgendeine anderweitige Verpflichtung oder stellt ein irgendwie geartetes Vertragsangebot
dar. Ferner stellen die Inhalte weder eine Anlageberatung, ei-ne individuelle Anlageempfehlung, eine
Einladung zur Zeichnung von Wertpapieren oder eine Willenserklärung oder Aufforderung zum Vertragsschluss über ein Geschäft in Finanzinstrumenten dar. Auch wurde Sie nicht mit der Absicht verfasst,
einen rechtlichen oder steuerli-chen Rat zu geben. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen ist von den
persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden abhängig und evtl. künftigen Änderungen unterworfen.
Die individuellen Verhältnisse des Empfängers (u.a. die wirtschaftliche und finanzielle Situati-on) wurden im
Rahmen der Erstellung der „KI“ nicht berücksichtigt.
Eine Anlage in erwähnte Finanzinstrumente/Anlagestrategie/Finanzdienstleistung beinhaltet gewisse
produktspezifische Risiken – z.B. Markt- oder Branchenrisiken, das Währungs-, Ausfall-, Liquiditäts-, Zinsund Bonitätsrisiko – und ist nicht für alle Anleger geeignet. Daher sollten mögliche Interessenten eine
Investitionsentscheidung erst nach einem ausführlichen Anlageberatungsgespräch durch einen registrierten Anlageberater und nach Konsultation aller zur Verfügung stehenden Informationsquellen treffen.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Empfehlungen und Prognosen stellen unverbindliche Werturteile über zukünftiges Geschehen dar, sie können
sich daher bzgl. der zukünftigen Entwicklung eines Produkts als unzutreffend erweisen. Die aufgeführten
Informationen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser „KI“, eine Garantie für die
Aktualität und fortgeltende Richtigkeit kann nicht übernommen werden.
Der vorstehende Inhalt gibt ausschließlich die Meinungen des Verfassers wieder, eine Änderung dieser
Meinung ist jederzeit möglich, ohne dass es publiziert wird. Die vorliegende„KI“ ist urheberrechtlich geschützt,
jede Vervielfältigung und die gewerbliche Verwendung sind nicht gestattet. Datum: 30.06.2021
Herausgeber: GOOD GROWTH INSTITUT für globale Vermögensentwicklung mbH, Schloßstr. 9e, 53757 Sankt
Augustin handelnd handelnd als vertraglich gebundener Vermittler (§ 3 Abs. 2 WpIG) im Auftrag, im Namen, für
Rechnung und unter der Haftung des verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße
33, 50374 Erftstadt. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die die Erbringung der Anlageberatung gemäß
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG eine ent-sprechende Erlaubnis
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 15 WpIG.

