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ABSCHNITT 1 - EINLEITUNG

Wenn J.P. Morgan SE oder J.P. Morgan Chase Bank N.A., Paris Branch (“J.P. Morgan”, die “Bank”, “wir” oder “uns”) als Ihr 
Anlageverwalter handelt, stellt die Bank Ihnen bei Produkten, die ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des 
Artikel 8 („Artikel 8“) der Verordnung (EU) 2019/2088 – („Offenlegungs-Verordnung“) bewerben oder eine nachhaltige 
Investition im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs-Verordnung („Artikel 9”) anstreben, zusätzliche Informationen zur 
Verfügung. 

Bitte beachten Sie, dass wir die diskretionäre Anlageverwaltung (im Rahmen der uns gebotenen Sorgfalt und im Rahmen 
der Geschäftsbedingungen der Bank) an ein verbundenes Unternehmen delegieren können.

Eine nachhaltige Investition laut Offenlegungs-Verordnung ist „eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur 
Erreichung eines Umweltziels beiträgt, gemessen beispielsweise an Schlüsselindikatoren für Ressourceneffizienz bei der 
Nutzung von Energie, erneuerbarer Energie, Rohstoffen, Wasser und Boden, für die Abfallerzeugung, Treibhausgasemissionen, 
die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Kreislaufwirtschaft oder eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, 
die 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, vorausgesetzt, dass diese 
Investitionen keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen 
einer guten Unternehmensführung anwenden, insbesondere bei soliden Managementstrukturen, den Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, der Vergütung von Mitarbeitern sowie der Einhaltung der Steuervorschriften.” 

Abschnitt 2 enthält daher zusätzliche Informationen über Produkte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, 
aber keine nachhaltigen Investitionen sind.  Abschnitt 3 enthält dagegen weitere Informationen über Produkte, die eine 
nachhaltige Investition anstreben. 

Artikel 8 und 9 der Offenlegungs-Verordnung gelten unabhängig von den Geschäftsbedingungen der Bank. Sollten Sie 
im Hinblick auf die in Artikel 8 und 9 der Offenlegungs-Verordnung erwähnten Produkte weitere Informationen oder 
Erläuterungen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner von J.P. Morgan.

Für Kunden, die Zugriff auf J.P. Morgan Online® (International) haben, sind diese Produktinformationen im Sinne 
der Artikel 8 und 9 auch in elektronischer Form verfügbar.  Sofern dies aufgrund einer Änderung der Offenlegungs-
Verordnung erforderlich werden sollte, werden wir diese Produktinformationen aktualisieren und Sie in diesem Fall 
darüber benachrichtigen, inwieweit sich diese Änderungen auf Produkte auswirken, in die Sie investiert sind.  

Wenn Sie uns darum bitten, Investitionen stufenweise in eine Strategie gemäß Artikel 8 oder 9 einzuführen oder 
vorhandene Bestände entsprechend umzustellen, wird Ihr Portfolio die relevanten ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale oder das nachhaltige Anlageziel wie nachfolgend beschrieben möglicherweise nicht vollständig widerspiegeln, 
bis die stufenweise Einführung oder die Umstellung abgeschlossen ist.
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ABSCHNITT 2 - PRODUKTE, DIE ÖKOLOGISCHE UND/ODER SOZIALE MERKMALE BEWERBEN 

Produkte dieses Abschnitts 2 bewerben ökologische und/oder soziale Merkmale, sind jedoch keine nachhaltigen 
Investitionen.

1. SUSTAINABLE EQUITY STRATEGY (“SES”)
Die Anlagestrategie hat:

   ein nachhaltiges Anlageziel 
X    ESG-Merkmale

A. Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch diese Anlagestrategie beworben?
Zu den von SES beworbenen Merkmalen zählen u. a. Umweltmerkmale (wie etwa erneuerbare Energien oder 
sauberes Wasser), soziale Merkmale (wie etwa Datensicherheit) sowie Governance-Merkmale (wie etwa die 
geschlechtsspezifische Vielfalt (Diversity) oder die Zusammensetzung des Verwaltungsrats). Die spezifischen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die SES bewirbt, variieren und hängen von der Zusammensetzung der 
Eigenkapitalinstrumente ab, in die die Strategie investiert. 

B. Wie werden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale durch diese Anlagestrategie beworben?
SES fördert die relevanten ökologischen und / oder sozialen Merkmale, indem sie in Instrumente investiert, die 
wiederum Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen („ESG“) bei der Beurteilung der zugrundeliegenden 
Investments berücksichtigen. Unser standardmäßiger Due Diligence-Prozess, von dem die Strategie profitiert, 
konzentriert sich auf vier Säulen (Philosophie, Mitarbeiter, Prozess und Performance) und wird durch eine Bewertung 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Engagement-Praktiken der zugrundeliegende Investments erweitert.

C. Welche Leitlinien liegen der Bewertung guter Unternehmensführung der betreffenden Unternehmen 
zugrunde? 
SES hält vorwiegend Instrumente, die nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung kategorisiert sind und 
deren zugrunde liegenden Investitionen daher einer guten Unternehmensführung im Sinne der Artikel 8 oder 9 
der Offenlegungs-Verordnung folgen. Unser ESG-Verfahren berücksichtigt die Klassifizierungen Dritter, die durch 
unsere eigene Due Diligence auf der Grundlage von  Informationsquellen, darunter auch der eigenen, von den 
Fonds veröffentlichten Bezeichnungen und Angaben nach der  der Offenlegungs-Verordnung (siehe auch Abschnitt 
E unten) ergänzt wird. Im Zuge der Betrachtungen hinsichtlich der Unternehmensführung berücksichtigt unsere Due 
Diligence, wie die Anlage bzw. das Management des Unternehmens Überlegungen, u. a. in Bezug auf die Vielfalt des 
Verwaltungsrats, die Geschäftsethik und wettbewerbswidrige Praktiken, adressiert.

Bei normalen Marktbedingungen und aus Gründen der Portfolioverwaltung (auch zum Zweck des Risikomanagements) 
kann SES einen Teil der gesamten Anlage in Instrumenten oder Barbeständen halten, die nicht nach Artikel 8 oder 9 
der Offenlegungs-Verordnung klassifiziert sind.  

D. Gilt ein bestimmter Index als Benchmark, um festzustellen, ob diese Anlagestrategie ökologische und/oder 
soziale Merkmale bewirbt?

   Ja
X    Nein 

E. Welche Datenquellen und Methoden werden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale für diese Anlagestrategie herangezogen?
Wir haben ein spezialisiertes Team für nachhaltige Anlagen, das mit erstklassigen Teams im Bereich Due Diligence 
und Portfolioverwaltung zusammenarbeitet, um innovative, kundenspezifische Lösungen zu entwickeln, die auf Ihre 
Ziele zugeschnitten sind. Das Team für nachhaltige Anlagen profitiert davon im Rahmen der Due Diligence für SES:
• Wir wenden bestimmte Kriterien an, um zu bewerten und zu überwachen, ob ein zugrunde liegendes Instrument 

als ESG-Anlage gemäß unserem ESG-Zulassungsrahmen geeignet ist. Dazu muss das zugrunde liegende 
Instrument nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung klassifiziert worden sein.

• Wir bewerten, messen und überwachen die Performance von Managern – unabhängig von der ESG-Perspektive 
– anhand traditioneller Marktbenchmarks.

• Wir nutzen extern zur Verfügung stehende ESG-Researchdaten, um die zugrunde liegenden Engagements in 
Bezug auf das Instrument transparent zu machen.

F. Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die 
in der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 explizit definiert sind?
SES berücksichtigt nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.



SF
DR

 - 
FR

KF
 - 

M
11

3 
- 2

02
2-

04

2. SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGY (“SFIS”)
Die Anlagestrategie hat:

   ein nachhaltiges Anlageziel 
X    ESG-Merkmale

A. Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch diese Anlagestrategie beworben?
Zu den von SFIS beworbenen Merkmalen zählen u. a. Umweltmerkmale (wie etwa erneuerbare Energien oder 
sauberes Wasser), soziale Merkmale (wie etwa Datensicherheit) sowie Governance-Merkmale (wie etwa die 
geschlechtsspezifische Vielfalt (Diversity) oder die Zusammensetzung des Verwaltungsrats). Die spezifischen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die SFIS bewirbt, variieren und hängen von der Zusammensetzung der 
festverzinslichen Instrumente ab, in die die Strategie investiert.

B. Wie werden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale durch diese Anlagestrategie beworben?
SFIS fördert die relevanten ökologischen und / oder sozialen Merkmale, indem sie in Instrumente investiert, die 
wiederum Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen („ESG“) bei der Beurteilung der zugrundeliegenden 
Investments berücksichtigen bzw. in Einzelfällen in Instrumente investiert, die selbst auf ESG-Merkmale 
fokussiert sind. Unser standardmäßiger Due Diligence-Prozess, von dem die Strategie profitiert, konzentriert 
sich auf vier Säulen (Philosophie, Mitarbeiter, Prozess und Performance) und wird durch eine Bewertung der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Engagement-Praktiken der zugrundeliegende Investments erweitert.

C. Welche Leitlinien liegen der Bewertung guter Unternehmensführung der betreffenden Unternehmen 
zugrunde? 
SFIS hält vorwiegend Instrumente, die nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung kategorisiert sind und 
deren zugrunde liegenden Investitionen daher einer guten Unternehmensführung im Sinne der Artikel 8 oder 9 
der Offenlegungs-Verordnung folgen. Unser ESG-Verfahren berücksichtigt die Klassifizierungen Dritter, die durch 
unsere eigene Due Diligence auf der Grundlage von  Informationsquellen, darunter auch der eigenen, von den Fonds 
veröffentlichten Bezeichnungen und Angaben nach  der Offenlegungs-Verordnung (siehe auch Abschnitt E unten) 
ergänzt werden. Im Zuge der Betrachtungen hinsichtlich der Unternehmensführung berücksichtigt unsere Due 
Diligence, wie die Anlage bzw. das Management des Unternehmens Überlegungen, u. a. in Bezug auf die Vielfalt des 
Verwaltungsrats, die Geschäftsethik und wettbewerbswidrige Praktiken, adressiert.

Bei normalen Marktbedingungen und aus Gründen der Portfolioverwaltung (auch zum Zweck des Risikomanagements) 
kann SFIS einen Teil der gesamten Anlage in Instrumenten oder Barbeständen halten, die nicht nach Artikel 8 oder 
9 der Offenlegungs-Verordnung klassifiziert sind.   

D. Gilt ein bestimmter Index als Benchmark, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt ökologische und/oder 
soziale Merkmale bewirbt?

   Ja
X    Nein 

E. Welche Datenquellen und Methoden werden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale für dieses Finanzprodukt herangezogen?
Wir haben ein spezialisiertes Team für nachhaltige Anlagen, das mit erstklassigen Teams im Bereich der Due Diligence 
und der Portfolioverwaltung zusammenarbeitet, um innovative, kundenspezifische Lösungen zu entwickeln, die auf 
Ihre Ziele zugeschnitten sind. Das Team für nachhaltige Anlagen profitiert davon im Rahmen der Due Diligence für 
SFIS:
• Wir wenden bestimmte Kriterien an, um zu bewerten und zu überwachen, ob ein zugrunde liegendes Instrument 

als ESG-Anlage gemäß unserem ESG-Zulassungsrahmen geeignet ist. Dazu muss das zugrunde liegende 
Instrument nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung klassifiziert worden sein.

• Wir bewerten, messen und überwachen die Performance von Managern – unabhängig von der ESG-Perspektive 
– anhand traditioneller Marktbenchmarks.

• Wir nutzen extern zur Verfügung stehende ESG-Researchdaten, um die zugrunde liegenden Engagements in 
Bezug auf das Instrument transparent zu machen.

F. Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die 
in der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 explizit definiert sind?
Diese Strategie berücksichtigt nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
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3. BALANCED ESG STRATEGY 
Die Anlagestrategie hat:

   ein nachhaltiges Anlageziel 
X    ESG-Merkmale

A. Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch diese Anlagestrategie beworben?
Zu den beworbenen Merkmalen der Balanced ESG Strategy zählen u. a. Umweltmerkmale (wie etwa erneuerbare 
Energien oder sauberes Wasser), soziale Merkmale (wie etwa Datensicherheit) sowie Governance-Merkmale (wie 
etwa die geschlechtsspezifische Vielfalt (Diversity) oder die Zusammensetzung des Verwaltungsrats). Die spezifischen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale, welche die Balanced ESG Strategy bewirbt, variieren und hängen von der 
Zusammensetzung der festverzinslichen Instrumente und Eigenkapitalinstrumente ab, in die die Strategie investiert. 
Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch ein bestimmtes Kundenportfolio gefördert werden, das in 
die Balanced ESG Strategy investiert ist, und das Ausmaß, in dem jedes ökologische und/oder soziale Merkmal erfüllt 
ist, können variieren. Grund sind individuelle Anpassungen oder Entscheidungen bzw. Erwägungen im Rahmen der 
Portfolioumsetzung, die beispielsweise erforderlich sind, um die Vorschriften einer bestimmten Gerichtsbarkeit 
einzuhalten, etwa in Bezug auf die Fondsregistrierung und/oder Verfügbarkeit. 

B. Wie werden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale durch diese Anlagestrategie beworben?
Die Balanced ESG Strategy fördert die relevanten ökologischen und / oder sozialen Merkmale, indem sie in Aktien- 
und Anleihenstrategien investiert, die wiederum Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen („ESG“) bei der 
Beurteilung von Unternehmen berücksichtigen. Zudem hält sie vorwiegend Strategien, die nach Artikel 8 oder 9 der 
Offenlegungs-Verordnung kategorisiert sind. Unser standardmäßiger Due Diligence-Prozess, von dem die Strategie 
profitiert, konzentriert sich auf vier Säulen (Philosophie, Mitarbeiter, Prozess und Performance) und wird durch eine 
Bewertung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Engagement-Praktiken der zugrundeliegende Investments 
erweitert. 

C. Welche Leitlinien liegen der Bewertung guter Unternehmensführung der betreffenden Unternehmen 
zugrunde? 
Die Balanced ESG Strategy hält vorwiegend Strategien, die nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung 
kategorisiert sind und deren zugrunde liegenden Investitionen daher einer guten Unternehmensführung im Sinne 
der Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung folgen. Unser ESG-Verfahren berücksichtigt regulatorische 
Offenlegungen und die Klassifizierungen Dritter, die durch unsere eigene Due Diligence auf der Grundlage von  
Informationsquellen, darunter auch der eigenen, von den Fonds veröffentlichten Bezeichnungen und Angaben 
nach  der Offenlegungs-Verordnung (siehe auch Abschnitt E unten) ergänzt werden. Im Zuge der Betrachtungen 
hinsichtlich der Unternehmensführung berücksichtigt unsere Due Diligence, wie die Strategie bzw. das Management 
des Unternehmens Überlegungen, u. a. in Bezug auf die Vielfalt des Verwaltungsrats, die Geschäftsethik und 
wettbewerbswidrige Praktiken, adressiert.  

Bei normalen Marktbedingungen und aus Gründen der Portfolioverwaltung (auch zum Zweck des Risikomanagements) 
kann die Balanced ESG Strategy einen Teil der gesamten Anlage in Strategien oder Barbeständen halten, die nicht 
nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung klassifiziert sind.  

D. Gilt ein bestimmter Index als Benchmark, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt ökologische und/oder 
soziale Merkmale bewirbt?

   Ja
X    Nein 

E. Welche Datenquellen und Methoden werden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale für dieses Finanzprodukt herangezogen?
Die folgenden Datenquellen und Methoden werden verwendet:
• Wir wenden bestimmte Kriterien an, um zu bewerten und zu überwachen, ob ein zugrunde liegendes Instrument 

als ESG-Anlage gemäß unserem ESG-Zulassungsrahmen geeignet ist. Dazu muss das zugrunde liegende 
Instrument nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung klassifiziert worden sein.

• Wir bewerten, messen und überwachen die Performance von Managern – unabhängig von der ESG-Perspektive 
– anhand traditioneller Marktbenchmarks.

• Wir nutzen extern zur Verfügung stehende ESG-Researchdaten, um die zugrunde liegenden Engagements in 
Bezug auf die Strategie transparent zu machen.

F. Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die in 
der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 explizit definiert sind?
Die Balanced ESG Strategy berücksichtigt nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
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4. FOUNDATION ESG STRATEGY 
Die Anlagestrategie hat:

   ein nachhaltiges Anlageziel 
X    ESG-Merkmale

A. Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden durch diese Anlagestrategie beworben?
Zu den beworbenen Merkmalen der Foundation ESG Strategy zählen u. a. Umweltmerkmale (wie etwa erneuerbare 
Energien oder sauberes Wasser), soziale Merkmale (wie etwa Datensicherheit) sowie Governance-Merkmale (wie 
etwa die geschlechtsspezifische Vielfalt (Diversity) oder die Zusammensetzung des Verwaltungsrats). Die spezifischen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale, welche die Foundation ESG Strategy bewirbt, variieren und hängen 
von der Zusammensetzung der festverzinslichen Instrumente und Eigenkapitalinstrumente ab, in die die Strategie 
investiert.

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale, die durch ein bestimmtes Kundenportfolio gefördert werden, das in 
die Foundation ESG Strategy investiert ist, und das Ausmaß, in dem jedes ökologische und/oder soziale Merkmal 
erfüllt ist, können variieren. Grund sind individuelle Anpassungen oder Entscheidungen bzw. Erwägungen im Rahmen 
der Portfolioumsetzung, die beispielsweise erforderlich sind, um die Vorschriften einer bestimmten Gerichtsbarkeit 
einzuhalten, etwa in Bezug auf die Fondsregistrierung und/oder Verfügbarkeit. 

B. Wie werden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale durch diese Anlagestrategie beworben?
Die Foundation ESG Strategy fördert die relevanten ökologischen und / oder sozialen Merkmale, indem sie in Aktien- 
und Anleihenstrategien investiert, die wiederum Umwelt-, Sozial- und Governance-Kennzahlen („ESG“) bei der 
Beurteilung von Unternehmen berücksichtigen. Zudem hält sie vorwiegend Strategien, die nach Artikel 8 oder 9 der 
Offenlegungs-Verordnung kategorisiert sind. Unser standardmäßiger Due Diligence-Prozess, von dem die Strategie 
profitiert, konzentriert sich auf vier Säulen (Philosophie, Mitarbeiter, Prozess und Performance) und wird durch eine 
Bewertung der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Engagement-Praktiken der zugrundeliegende Investments 
erweitert. 

C. Welche Leitlinien liegen der Bewertung guter Unternehmensführung der betreffenden Unternehmen 
zugrunde? 
Die Foundation ESG Strategy hält vorwiegend Strategien, die nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung 
kategorisiert sind und deren zugrunde liegenden Investitionen daher einer guten Unternehmensführung im Sinne 
der Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung folgen. Unser ESG-Verfahren berücksichtigt regulatorische Offen-
legungen und die Klassifizierungen Dritter, die durch unsere eigene Due Diligence auf der Grundlage von  Informa-
tionsquellen, darunter auch der eigenen, von den Fonds veröffentlichten Bezeichnungen und Angaben nach  der 
Offenlegungs-Verordnung (siehe auch Abschnitt E unten) ergänzt werden. Im Zuge der Betrachtungen hinsichtlich 
der Unternehmensführung berücksichtigt unsere Due Diligence, wie die Strategie bzw. das Management des Unter-
nehmens Überlegungen, u. a. in Bezug auf die Vielfalt des Verwaltungsrats, die Geschäftsethik und wettbewerbs-
widrige Praktiken, adressiert.  

Bei normalen Marktbedingungen und aus Gründen der Portfolioverwaltung (auch zum Zweck des Risikomanagements) 
kann die Foundation ESG Strategy einen Teil der gesamten Anlage in Strategien oder Barbeständen halten, die nicht 
nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung klassifiziert sind.  

D. Gilt ein bestimmter Index als Benchmark, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt ökologische und/oder 
soziale Merkmale bewirbt?

   Ja
X    Nein 

E. Welche Datenquellen und Methoden werden zur Bewertung, Messung und Überwachung der ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale für dieses Finanzprodukt herangezogen?
Die folgenden Datenquellen und Methoden werden verwendet:
• Wir wenden bestimmte Kriterien an, um zu bewerten und zu überwachen, ob ein zugrunde liegendes Instrument 

als ESG-Anlage gemäß unserem ESG-Zulassungsrahmen geeignet ist. Dazu muss das zugrunde liegende 
Instrument nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungs-Verordnung klassifiziert worden sein.

• Wir bewerten, messen und überwachen die Performance von Managern – unabhängig von der ESG-Perspektive 
– anhand traditioneller Marktbenchmarks.

• Wir nutzen extern zur Verfügung stehende ESG-Researchdaten, um die zugrunde liegenden Engagements in 
Bezug auf die Strategie transparent zu machen.

F. Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die in 
der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 explizit definiert sind?
Die Foundation ESG Strategy berücksichtigt nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
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ABSCHNITT 3 - PRODUKTE MIT NACHHALTIGEN ANLAGEZIELEN 

Die Produkte des Abschnitts 3 haben nachhaltige Anlageziele.

1. JP MORGAN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY SMA (“MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY”) 
Die Anlagestrategie hat:
X    ein nachhaltiges Anlageziel 

   ESG-Merkmale

A. Wie lauten die nachhaltigen Anlageziele dieser Anlagestrategie? 
Das Anlageziel von Mirova Global Sustainable Equity besteht darin, das Kapital für nachhaltige Wirtschaftsmodelle 
bereitzustellen, die ökologische und/oder soziale Ziele verfolgen, indem in Unternehmen investiert wird, die an 
Börsen weltweit notiert sind und deren wirtschaftliche Tätigkeit positiv zur Erreichung eines oder mehrerer UN-Ziele 
der nachhaltigen Entwicklung (SDG) beiträgt und/oder das Risiko verringert, sie nicht zu erreichen. 

Mirova Global Sustainable Equity ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die soziale und ökologische Grundsätze 
miteinander verbinden.

B. Wie erreicht diese Anlagestrategie die nachhaltigen Anlageziele? 
Wir haben Mirova US LLC (“Mirova”) als Anlageberater für Mirova Global Sustainable Equity vertraglich verpflichtet. 
Die Strategie von Mirova Global Sustainable Equity beruht auf der Grundlage eines von Mirova konzipierten und 
erstellten Modellportfolios. Etwaige Anpassungen auf Wunsch des Kunden ändern die Zusammensetzung des 
Portfolios. Weitere Informationen zum Ansatz von Mirova zur Erreichung der nachhaltigen Anlageziele finden Sie auf 
der Website von Mirova https://www.mirova.com/en/research/understand.  

Um das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, werden alle ausgewählten Wertpapiere einer eingehenden Analyse 
bezüglich der Nachhaltigkeits- und Governance-Merkmale unterzogen. Diese Aufgabe übernimmt das dafür 
vorgesehene Research-Team von Mirova. Es ist zuständig für die Ermittlung nachhaltiger Chancen, Bewertung der ESG-
Praktiken der Emittenten, Abstimmungs- und Engagement-Aktivitäten, ESG-Research und Nachhaltigkeitsgutachten. 
Derzeit enthält jedes Nachhaltigkeitsgutachten eine Analyse der wesentlichen Chancen und Risiken, mit denen ein 
Unternehmen konfrontiert ist. Diese Analyse umfasst den gesamten Lebenszyklus der Produktentwicklung von der 
Rohstoffgewinnung bis zur Verwendung und Entsorgung durch den Verbraucher.

Darüber hinaus berücksichtigt Mirova aktuell die 17 UN-Ziele (SDG) bei der Aktienauswahl und stellt ESG-Gutachten 
aus, die die Umsetzung der UN-Ziele jeder Aktie bewerten.  Zu den zulässigen Aktien gehören solche Titel, die 
die Umsetzung der UN-Ziele nicht beeinträchtigen, die einen positiven Beitrag leisten oder die Zielumsetzung 
begünstigen.  

C. Wie gewährleistet die Anlagestrategie, dass die Investition keine anderen ökologischen und/oder sozialen 
Ziele wesentlich beeinträchtigt? 
Mirova schließt Aktienanlagen aus, die nach ihrer Einschätzung die UN-Ziele stark ablehnen bzw. behindern. Überdies 
legt Mirova Mindeststandards für Anlagen in jedem Sektor fest, wobei deren wichtigste Umwelt- und Sozialprobleme 
herangezogen werden, wie auf der Internetseite von Mirova näher beschrieben: 
https://.mirova.com/en/research/understand. 
Diese Analyse kann zum Ausschluss aller Anlagen in einem bestimmten Sektor führen. Fällt das bestehende ESG-
Rating einer Anlage unter die Mindeststandards, wird die Anlage aus dem Portfolio entfernt.

D. Welche Leitlinie gewährleistet gute Unternehmensführung der zugrunde liegenden Unternehmen? 
Mirova bezieht Governance-Überlegungen in ihre Nachhaltigkeitsbewertung ein und führt detaillierte 
Grundlagenforschung durch, um Faktoren wie Geschäftsethik, Aktionärsstruktur, Tiefe der Aktionärsstreuung, 
Eigentümergeschichte, Zusammensetzung des Verwaltungsrats, Unabhängigkeit des Vorsitzenden und des 
Verwaltungsrats, Qualität des Managements, Finanzkommunikation, Vergütungspolitik zu bewerten und ob es ein 
Engagement auf höchster Ebene für Nachhaltigkeitsthemen gibt.  

E. Gilt ein bestimmter Index als Benchmark, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt ein nachhaltiges 
Anlageziel hat?

   Ja
X    Nein 

F. Berücksichtigt dieses Finanzprodukt die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten, die 
in der EU-Taxonomie-Verordnung (EU) 2020/852 explizit definiert sind?
Diese Strategie berücksichtigt nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.
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G. Welche Datenquellen und Methoden werden zur Bewertung, Messung und Überwachung der Auswirkung der 
ausgewählten nachhaltigen Investitionen für diese Anlagestrategie herangezogen?
Mirova erstellt für jede Investition eine qualitative Nachhaltigkeitsanalyse. Diese Analyse umfasst den gesamten 
Lebenszyklus der Produktentwicklung, von der Rohstoffgewinnung bis zur Verwendung und Entsorgung durch den 
Verbraucher, und konzentriert sich auf die wichtigsten Aspekte jeder Investition. 

Mirova bewertet außerdem jede Investition anhand eines physischen Indikators für den Kohlenstoff, der sowohl 
die Risiken als auch die Chancen im Zusammenhang mit der Energiewende bewertet. Auf Portfolioebene werden 
die induzierten und vermiedenen Gesamtemissionen berücksichtigt, um eine Angleichung an Klimaszenarien zu 
erreichen, die von internationalen Organisationen wie dem Zwischenstaatlichen Gremium für Klimawandel oder der 
Internationalen Energieagentur veröffentlicht wurden.

Investitionen werden auch anhand spezifischer Indikatoren wie geschlechtsspezifische Vielfalt (Diversity) und 
Beschäftigung bewertet.

Mirova arbeitet mit externen Anbietern zusammen und nutzt die von den Unternehmen veröffentlichten Daten, 
ergänzt durch regelmäßige Treffen mit dem Management der Unternehmen, wie auf der Internetseite von Mirova 
näher beschrieben https://www.mirova.com/en/research/understand.


