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ANHANG II 

Vorlage – Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 

(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts: Unternehmenskennung (LEI-Code): 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben?

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 

beworben werden, herangezogen? 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem Umweltziel getätigt: ___% 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie als ökologisch 

nachhaltig einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach 

der EU-Taxonomie nicht als 

ökologisch nachhaltig einzustufen 

sind 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 
___% an nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit 

einem sozialen Ziel getätigt: ___% 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese 
Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt 
und die Unterneh-
men, in die investiert 
wird, Verfahrens-
weisen einer guten 
Unternehmensfüh-
rung anwenden. 

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch nachhalti-
gen Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung ist 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten festgelegt. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht.  
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Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu 

diesen Zielen bei?

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja,

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt es 
sich um die bedeu-
tendsten nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentschei-
dungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren in 
den Bereichen 
Umwelt, Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung 
erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme 
Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen 
dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.  

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur 
bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen 
Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses 
Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die 
EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

 Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale 
Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.  

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 

nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden?

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nein 
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Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?
Die Vermögensallo-
kation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

[Fügen Sie diesen Hinweis 
nur für Finanzprodukte im 
Sinne des Artikels 6 der 
Verordnung (EU) 2020/852 
ein.] 
Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, ausge-
drückt durch den Anteil 
der: 
- Umsatzerlöse, die

den Anteil der Ein-
nahmen aus umwelt-
freundlichen Aktivitä-
ten der Unternehmen,
in die investiert wird,
widerspiegeln

- Investitionsausgaben
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-
tiert wird, aufzeigen,
z. B. für den Übergang
zu einer grünen
Wirtschaft

- Betriebsausgaben
(OpEx), die die
umweltfreundlichen
betrieblichen
Aktivitäten der
Unternehmen, in die
investiert wird,
widerspiegeln

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt werden. 

Die Verfahrensweisen 
einer guten Unterneh-
mensführung umfas-
sen solide Manage-
mentstrukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der 
Steuervorschriften.  

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 

– Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen.
– Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst
Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als
nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

#1B Andere
ökologische 
oder soziale 
Merkmale

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 

Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen 

oder sozialen Ziele verwendet werden?

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 

Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 

Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

#1 Ausgerichtet
auf ökologische

oder soziale
Merkmale

Investitionen
#2 Andere

Investitionen 

#1A
Nachhaltige 
Investitionen 

Taxonomiekonform

Sonstige Umweltziele 

Soziales

Ja, es besteht eine Verpflichtung zu nachhaltigen Investitionen
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel 
mit der EU-Taxonomie konform?

Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten 
und ermöglichende Tätigkeiten?

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 

Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu 

sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung 

der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-

Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, 

während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des 

Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen

gegenüber Staaten. 

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 

Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomiekonform

Andere Investitionen

[Fügen Sie den Hinweis 
für Finanzprodukte im 
Sinne des Artikels 6 
Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2020/852 ein, mit 
denen in ökologische 
Wirtschaftstätigkeiten 
investiert wird, die keine 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
sind.] 

 sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für 
ökologisch nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen.  

[Fügen Sie diesen 
Hinweis nur für die 
Finanzprodukte im Sinne 
des Artikels 6 Absatz 1 
der Verordnung 
(EU) 2020/852 ein.] 
Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend 
darauf hin, dass 
andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen 
Beitrag zu den 
Umweltzielen 
leisten. 

Übergangstätigkeiten 
sind Tätigkeiten, für 
die es noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem 
Treibhausgasemission
swerte aufweisen, die 
den besten 
Leistungen 
entsprechen. 

%

%

%

%
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 

Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet ist?

Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt 

beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?  

Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 

Indexmethode sichergestellt? 

Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 

Marktindex? 

Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen 

werden? 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

[Fügen Sie diesen 
Hinweis bei 
Finanzprodukten ein, 
bei denen ein Index 
als Referenzwert für 
die Erreichung der 
mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 

bestimmt wurde.] 

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 


	Name des Produkts: Individuelle Vermögensverwaltung
	Unternehmenskennung (LEI-Code):  5299000R7WZOVIFHLN21
	Umweltziel nachhaltig: Off
	Umweltziel nicht nachhaltig: Off
	Soziales Ziel: Off
	keine nachhaltigen Investitionen: On
	Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen: 
	Nachhaltigkeitsindikatioren: Entsprechend dieser Philosophie berücksichtigt die individuelle Vermögensverwaltung konkrete Ausschlusskriterien sowie die Integration von ESG-, SDG- und Klima-Daten. Die Datenpunkte beziehen wir derzeit von unserem Nachhaltigkeitsresearch-Anbieter ISS ESG.
	Anlageziele erheblich schaden: 
	Berücksichtigung Indikatoren: 
	Einklang OECD-Leitsätze: 
	Ja, Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren: On
	Nein, keine Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Off
	Falls bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf: Die Principe Adverse Impact(s) - also PAIs - werden über unsere Mindestausschlusskriterien berücksichtigt und somit vermieden. 
	Anlagestrategie: Die individuelle Vermögensverwaltung richtet sich nach den Anlagezielen jedes einzelnen Kunden. Die Anlagestrategien orientiert sich häufig an den Anlagerichtlinien des Kunden und spiegelt die geeignete Risikotoleranz in der Verteilung der Assetklassen: Aktien, Anleihen, Mikrofinanz- und Immobilienfonds. Dabei wird stets auf den Kapitalerhalt und die Generierung von Erträgen wert gelegt.  
	Verbindliche Elemente der Strategie: Aufsetzend auf dieser Portfoliostrategie schließt unsere individuelle Vermögensverwaltung im Rahmen jeder Transaktion hauseigene Mindestausschlusskriterien sowie die Integration von ESG-, SDG-Daten ein. Darüber hinaus werden kundenindividuelle Ausschlusskriterien berücksichtigt.
	Mindestsatz Reduzierung: 
	Bewertung Verfahrensweisen: Die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung wird innerhalb unseres Mindestausschluss-/Kontroversen-Screenings bzw. Norm-based Research bewertet. Ausgeschlossen werden Unternehmen, die schwere Verstöße im Bereich der Menschen-, und Arbeitsrechte vorweisen. In diesem Zusammenhang wird die Umsetzung solider Managementstrukturen berücksichtigt.  
	Andere Investitionen: Ja
	Ausgerichtet auf oekologische oder soziale Merkmale: Ja
	Andere ökologische oder soziale Merkmale: Ja
	Nachhaltige Investitionen: Off
	Taxonomiekonform: Off
	Sonstige Umweltziele: Off
	Soziales: Off
	Investitionen: Ja
	Es besteht eine Verpflichtung zu nachhaltigen Investitionen: Off
	#1A Nachhaltige Investitionen: Off
	#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale: Ja
	Geplante Vermögensallokation: Die Vermögensallokation (Aktien, Mikrofinanz, Immobilien, Anleihen) richtet sich nach den jeweiligen Anlagewünschen/- richtlinien der einzelnen Kunden.
	Erreichung ökologischer oder sozialer Merkmale: 
	Taxonomiekonform ohne Staatsanleihen in Prozent: 
	Taxonimiekonform einschließlich Staatsanleihen in Prozent: 
	Andere Investitionen einschließlich Staatsanleihen in Prozent: 
	Andere Investitionen ohne Staatsanleihen in Prozent: 
	EU-Taxonomie Konformität: Individuelle Vermögensverwaltung verfolgt mit seiner festgelegten Anlagestrategie keine nachhaltigen Investitionen im Sinne der EU-Taxonomie.
	Mindestanteil Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten: 
	Mindestanteil soziale nachhaltige Investitionen: 
	Anlagezweck #2 Andere Investitionen: Hierunter fallen Artikel 6 - Produkte, die zur Erfüllung der Anlagestrategie Teil des Portfolios sein können. Auch diese Produkte unterliegen vollständig unseren Mindestausschlusskriterien und werden in der Portfoliobewertung bezüglich ESG- und SDG-Performance berücksichtigt. Ein ökologischer/sozialer Mindestschutz ist damit gewährleistet.   
	Ausrichtung Referenzwert: 
	Sicherstellung Ausrichtung: 
	Unterscheidung Index: 
	Produktspezifische Informationen: https://www.sozialbank.de/produkte/geldanlage/vermoegensverwaltung
	Einsicht Methodde zur Berechnung: 
	Index als Referenzwert: 
	Ziele der nachhaltigen Investition: 
	Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben: Off
	Nein, mit diesem Finanzprodukt es werden keine nachhaltige Investitionen angestrebt: On
	Mindestanteil nicht EU-Taxonomie konform: 
	Partnerlogo: 
	Ökologische und-oder soziale Merkmale: Die Bank für Sozialwirtschaft AG steht seit ihrer Gründung 1923 für sozial nachhaltige Finanzierungs- und Investitionspolitik.Um den internationalen Zielen für eine klimaschonende und nachhaltigkeitsfördernde Gesellschaft gerechtzu werden, verfolgt die Bank in ihrem Investmentansatz eine fundierte Nachhaltigkeitsstrategie. Entsprechenddieser Philosophie, berücksichtigt die Bank bei der individuellen Vermögensverwaltung konkrete Ausschlusskriterien sowie die Integration von ESG-, SDG- und Klima-Daten.


