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Zusammenfassung 
 
Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) verlangt von den Unternehmen, dass sie angeben, ob 
sie bei ihren Investitionsentscheidungen die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen. 
 
Die Comgest-Gruppe1 berücksichtigt über ihre europäischen Tochtergesellschaften Comgest, S.A.2 und 
Comgest Asset Management International Ltd.3 seit dem 1. Januar 2022 die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.  
 
In dieser Erklärung werden die Grundsätze und Methoden dargelegt, die zur Identifizierung, Priorisierung 
und Behebung solcher negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit angewendet werden.  
 
Comgest hat sich verpflichtet, die negativen Auswirkungen seiner Investitionen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen und nach Möglichkeit abzumildern. Zu diesem Zweck stellt 
Comgest sicher, dass seine Anlageteams, einschließlich seines engagierten Teams von ESG-Analysten, 
wann immer möglich mit einer breiten Palette von Daten, Forschungsergebnissen und Analysen zu den 
negativen Auswirkungen versorgt werden. Darüber hinaus hat die Comgest-Gruppe eine Abstimmungs- 
und Engagementpolitik verabschiedet und unterstützt derzeit verschiedene internationale Standards, die 
darauf abzielen, nachteilige Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft zu verbessern.4  
 
Wir sind der Ansicht, dass alle Investitionen Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Umwelt haben, 
und wir betrachten verantwortungsbewusste Investitionen als Teil unserer treuhänderischen Pflicht als 
Vermögensverwalter. Seit über dreißig Jahren verwalten wir ausschließlich langfristig orientierte 
Portfolios von Qualitätswachstumsaktien.  Dabei sind wir bestrebt, die langfristigen Interessen unserer 
Kunden zu schützen, indem wir in Unternehmen investieren, deren finanzielle Erträge voraussichtlich 
auch in Zukunft nachhaltig sein werden. Wir müssen daher die sozialen und ökologischen Auswirkungen 
der Unternehmen, in die wir investieren, überwachen, um zu beurteilen, ob sie die Bedingungen für ein 
nachhaltiges Wachstum unterstützen und, ob ihre Governance-Strukturen auf eine faire Behandlung 
aller relevanten Stakeholder ausgerichtet sind. Dies ist nicht nur für die finanziellen Ergebnisse unserer 
Kunden wichtig, sondern auch, weil sie auch in anderer Hinsicht Stakeholder sind - als Konsumenten, 
Arbeitnehmer, Bürger und Mitglieder der Gesellschaft. 
 
Das ESG-Research ist in dem Anlageprozess der Comgest-Gruppe integriert, weil wir davon überzeugt sind, 
dass dies eine bessere Beurteilung der "Qualität" eines Unternehmens ermöglicht. Das ESG-Research, das 
sowohl von ESG- als auch von Unternehmensanalysten durchgeführt wird, dient dazu, die ansonsten 
durchgeführte Fundamentalanalyse zu ergänzen und das Wissen unserer Analysten über die von ihnen 
beobachteten Unternehmen zu erweitern, und zwar sowohl im Hinblick auf die wichtigsten wesentlichen 
Risiken als auch auf die Chancen, die sich auf ein Unternehmen auswirken können. Im Rahmen des ESG-
Integrationsprozesses bewerten die Anlageteams von Comgest die wichtigsten nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen, die von den Unternehmen, in die wir investieren, verursacht werden, 
indem sie die 14 obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß 
Anhang 1 der delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 sowie zwei von Comgest ausgewählte optionale 
Indikatoren überwachen.  
 
Zu den Maßnahmen zur Eindämmung der nachteiligen Auswirkungen gehört die Anwendung gezielter 
Ausschlussverfahren für bestimmte Aktivitäten, bei denen die Nachhaltigkeitsrisiken und die negativen 
Auswirkungen in der Regel größer sind.  
 
Diese Eindämmungsmaßnahmen umfassen auch Engagementaktivitäten bei den Unternehmen, in die 
investiert wird (Beteiligungsunternehmen), etwa durch die Stimmabgabe auf Jahreshauptversammlungen 
oder die Einleitung eines Dialogs mit dem betreffenden Unternehmen zu spezifischen ESG-Aspekten sowie 
die weitere Unterstützung von Brancheninitiativen, an denen sich Comgest bei der Bewertung der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen orientiert.  
 

 
1 Comgest Global Investors, S.A.S. ist die Holdinggesellschaft der Comgest-Gruppe, zu der sechs Vermögensverwaltungsgesellschaften 
gehören: Comgest, S.A. (Paris), Comgest Far East Ltd (Hongkong), Comgest Asset Management International Ltd (CAMIL) (Dublin), 
Comgest Asset Management Japan Ltd (Tokio), Comgest Singapore Pte Ltd (Singapur) und Comgest US LLC (Boston). Comgest hat auch 
die folgenden Servicestandorte: Comgest Deutschland GmbH (Düsseldorf), Comgest Benelux B.V. (Amsterdam), Comgest Australia Pty 
Ltd (Sydney), sowie Büros von CAMIL in London, Mailand und Brüssel. 
2 LEI: 9695009FD7COWRM2FU86 
3 LEI: 635400IFPTXRPJVEVJ24 
4   https://www.comgest.com/en/our-business/esg/our-commitments 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/engagement-policy.pdf
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Bis zum 30. Juni 2023 wird ein Bewertungsbericht vorgelegt werden, der eine vollständige Überprüfung 
der Indikatoren für etwaige negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit enthält und den Zeitraum vom 
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 abdeckt. 
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I. Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren  
 

INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN UNTERNEHMEN, IN DIE INVESTIERT WIRD 

KLIMAINDIKATOREN UND ANDERE UMWELTBEZOGENE INDIKATOREN 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen 
Messgröße 
(ausgedrückt als Marktwert) 

Anwendba
r 

Treibhausgasemissionen 1. THG-Emissionen Scope-1-Treibhaus-
gasemissionen 

Ja 

Scope-2-Treibhaus-
gasemissionen 

Ja 

Scope-3-Treibhaus-
gasemissionen 

Ja 

THG-Emissionen insgesamt Ja 

2. CO2-Fußabdruck CO2-Fußabdruck Ja 

3. THG-
Emissionsintensität 
der, in die investiert 
wird 

THG-Emissionsintensität der 
Unternehmen, in 
die investiert wird 

Ja 

4. Engagement in 
Unternehmen, die 
im Bereich der 
fossilen Brennstoffe 
tätig sind 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die im Bereich 
der fossilen Brennstoffe tätig 
sind 

Ja 

5. Anteil des 
Energieverbrauchs 
und der 
Energieerzeugung 
aus nicht 
erneuerbaren 
Energiequellen 

Anteil des Energieverbrauchs 
und der Energieerzeugung der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, aus nicht 
erneuerbaren Energiequellen 
im Vergleich zu erneuerbaren 
Energiequellen, ausgedrückt 
in Prozent der gesamten 
Energiequellen 

Ja 

6. Intensität des 
Energieverbrauchs 
nach 
klimaintensiven 
Sektoren 

Energieverbrauch in GWh pro 
einer Million EUR Umsatz der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
aufgeschlüsselt nach 
klimaintensiven Sektoren 

Ja 

Biodiversität 7. Tätigkeiten, die sich 
nachteilig auf 
Gebiete mit 
schutzbedürftiger 
Biodiversität 
auswirken 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die 
investiert wird, mit 
Standorten/Betrieben in oder 
in der Nähe von Gebieten mit 
schutzbedürftiger 
Biodiversität, sofern sich die 
Tätigkeiten dieser 
Unternehmen nachteilig auf 
diese Gebiete auswirken 

Ja 

Wasser 8. Emissionen in 
Wasser 

Tonnen Emissionen in 
Wasser, die von den 
Unternehmen, in die 
investiert wird, pro 
investierter Million EUR 
verursacht werden, 
ausgedrückt als gewichteter 
Durchschnitt 

Ja 
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INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN UNTERNEHMEN, IN DIE INVESTIERT WIRD 

Abfall 9. Anteil gefährlicher 
und radioaktiver 
Abfälle 

Tonnen gefährlicher und 
radioaktiver Abfälle, die von 
den Unternehmen, in die 
investiert wird, pro 
investierter Million EUR 
erzeugt werden, ausgedrückt 
als gewichteter Durchschnitt 

Ja 
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INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN UNTERNEHMEN, IN DIE INVESTIERT WIRD 

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER 
MENSCHENRECHTE UND BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige 
Auswirkungen 

Messgröße 
(ausgedrückt als Marktwert) 

Anwendba
r 

Soziales und 
Beschäftigung 

10. Verstöße gegen die 
UNGCGrundsätze und 
gegen die Leitsätze der 
Organisation für 
wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) für 
multinationale 
Unternehmen  

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, die an Verstößen gegen 
die UNGC-Grundsätze oder 
gegen die OECDLeitsätze für 
multinationale Unternehmen 
beteiligt waren 

Ja 

11. Fehlende Prozesse und 
Compliance-Mechanismen 
zur Überwachung der 
Einhaltung der UNGC-
Grundsätze und der OECD-
Leitsätze für 
multinationale 
Unternehmen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, die keine Richtlinien zur 
Überwachung der Einhaltung 
der UNGCGrundsätze und der 
OECD-Leitsätze für 
multinationale Unternehmen 
oder keine Verfahren zur 
Bearbeitung von Beschwerden 
wegen Verstößen gegen die 
UNGC-Grundsätze und OECD-
Leitsätze für multinationale 
Unternehmen eingerichtet 
haben 

Ja 

12. Unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle 

Durchschnittliches 
unbereinigtes 
geschlechtsspezifisches 
Verdienstgefälle bei den 
Unternehmen, in die investiert 
wird 

Ja 

13. Geschlechtervielfalt in den 
Leitungs- und 
Kontrollorganen 

Durchschnittliches Verhältnis 
von Frauen zu Männern in den 
Leitungs- und Kontrollorganen 
der Unternehmen, in die 
investiert wird, ausgedrückt als 
Prozentsatz aller Mitglieder der 
Leitungs- und Kontrollorgane 

Ja 

14. Engagement in 
umstrittenen Waffen 
(Antipersonenminen, 
Streumunition, chemische 
und biologische Waffen) 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, die an der Herstellung 
oder am Verkauf von 
umstrittenen Waffen beteiligt 
sind 

Ja 
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INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN STAATEN UND SUPRANATIONALE 
ORGANISATIONEN 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige 
Auswirkungen 

Messgröße  
(ausgedrückt als Marktwert) 

Anwendba
r 

Umwelt 15. THG-Emissionsintensität THG-Emissionsintensität der 
Länder, in die investiert wird 

Ja 

Soziales 16. Länder, in die investiert 
wird, die gegen soziale 
Bestimmungen verstoßen 

Anzahl der Länder, in die 
investiert wird, die nach 
Maßgabe internationaler 
Verträge und Übereinkommen, 
der Grundsätze der Vereinten 
Nationen oder, falls anwendbar, 
nationaler Rechtsvorschriften 
gegen soziale Bestimmungen 
verstoßen (absolute Zahl und 
relative Zahl, geteilt durch alle 
Länder, in die investiert wird) 

Ja 

 
INDIKATOREN FÜR INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige 
Auswirkungen 

Messgröße 
(ausgedrückt als Marktwert) Anwendbar 

Fossile 
Brennstoffe 

17. Engagement in fossilen 
Brennstoffen durch die 
Investition in Immobilien 

Anteil der Investitionen in 
Immobilien, die im 
Zusammenhang mit der 
Gewinnung, der Lagerung, 
dem Transport oder der 
Herstellung von fossilen 
Brennstoffen stehen 

Nein* 

Energieeffizienz 18. Engagement in 
Immobilien mit 
schlechter 
Energieeffizienz 

Anteil der Investitionen in 
Immobilien mit schlechter 
Energieeffizienz 

Nein* 
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WEITERE INDIKATOREN FÜR DIE WICHTIGSTEN NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN AUF 
NACHHALTIGKEITSFAKTOREN 

Klimaindikatoren und andere umweltbezogene indikatoren 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige 
Auswirkungen 

Messgröße 
(ausgedrückt als Marktwert) Anwendbar 

Emissionen 19. Investitionen in 
Unternehmen ohne 
Initiativen zur 
Verringerung der CO2-
Emissionen 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, in die investiert 
wird, die keine Initiativen zur 
Verringerung der CO2-
Emissionen im Sinne des 
Übereinkommens von Paris 
umsetzen 

Ja 

Indikatoren in den bereichen soziales und beschäftigung, achtung der menschenrechte 
und bekämpfung von korruption und bestechung 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige 
Auswirkungen 

Messgröße  
(ausgedrückt als Marktwert) 

Anwendbar 

Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung 

20. Fehlende Maßnahmen 
zur Bekämpfung von 
Korruption und 
Bestechung 

Anteil der Investitionen in 
Unternehmen, die keine 
Maßnahmen zur Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung im Sinne des 
Übereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen 
Korruption eingerichtet haben 

Ja 

* Comgest tätigt keine Investitionen in Immobilienwerte. 

II. Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

A) Genehmigung von Richtlinien  

Richtlinien in Bezug auf die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden vom 
Nachhaltigkeitsausschuss der Comgest-Gruppe, dem Investitionsausschuss der Gruppe sowie von den 
Verwaltungsräten von Comgest S.A. und CAMIL genehmigt.  

B) Umsetzung 

Die Richtlinien werden von den regionalen Anlageteams von Comgest in der gesamten Gruppe umgesetzt. 
Die ESG-Analysten koordinieren und betreuen den ESG-Integrationsprozess, der vom Chief Investment 
Officer und dem Investitionsausschuss der Gruppe beaufsichtigt wird.   

ESG-Faktoren werden in den Anlageentscheidungsprozess mit dem Ziel einbezogen, die langfristigen 
finanziellen Ergebnisse unserer Portfolios im Einklang mit ihren Zielen zu verbessern. Dieser Ansatz zielt 
darauf ab, Comgest über ESG-Faktoren zu informieren, die Chancen bieten können – und 
Nachhaltigkeitsrisiken zu identifizieren, die sich negativ auf die Rendite auswirken könnten. Im Rahmen 
des ESG-Integrationsprozesses bewerten die Anlageteams von Comgest auch die wichtigsten negativen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen der Unternehmen, in die wir investieren. Dazu überwachen sie die 14 
obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen gemäß Anhang 1 der 
delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 sowie zwei von Comgest ausgewählte optionale Indikatoren.  

Comgest berücksichtigt freiwillig die beiden folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen: 

 Fehlende Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Bestechung:  

Bestechung ist in vielen Sektoren und Ländern nach wie vor weit verbreitet und nimmt dabei 
unterschiedliche Formen an. Sie ist in zahlreichen Ländern gesetzwidrig und wirkt sich negativ 
auf die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft aus. Aufgedeckte Fälle von Bestechung können zu 
empfindlichen Geldbußen, Reputationsschäden, Entlassungen auf Führungsebene und 
Betriebsstörungen führen. Wir halten es daher für wichtig, zu überwachen, ob die Unternehmen, 
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in die investiert wird, über Richtlinien zur Überwachung von Bestechung und Korruption verfügen. 
Unabhängig davon, ob entsprechende Richtlinien eingeführt wurden oder nicht, können wir dabei 
auch untersuchen, welche Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Bestechung oder Korruption 
besteht. Dazu berücksichtigen wir den Standort und die Art der Geschäftstätigkeit, die lokalen 
Gepflogenheiten in den betreffenden Ländern sowie die Governance- und Compliance-Kultur in 
den Unternehmen, in die wir investieren. 
 

 Investitionen in Unternehmen ohne Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen:  

Wir halten Initiativen zur Verringerung der CO2-Emissionen für unerlässlich, um in Zukunft die 
CO2-Neutralität zu erreichen und unsere Anlagen mit dem Pariser Klimaabkommen in Einklang 
zu bringen. Im Rahmen unserer Bewertung der wichtigsten negativen Auswirkungen prüfen wir, 
ob die Unternehmen solche Initiativen gestartet haben. Wenn dies nicht der Fall ist, ermutigen 
wir sie durch unsere Engagementaktivitäten, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

Die Anlageteams von Comgest berücksichtigen Daten zu den wichtigsten negativen Auswirkungen von 
Unternehmen, in die investiert wird, und von spezialisierten ESG-Research-Anbietern (z. B. MSCI ESG 
Research), um zu ermitteln, wo die wichtigsten Auswirkungen aus ökologischer und sozialer Sicht liegen 
könnten. Dabei könnte die Verfügbarkeit von Daten, die Datenqualität und die generelle 
Berichterstattung, insbesondere in Schwellenländern und bei Unternehmen mit kleiner/mittlerer 
Marktkapitalisierung unter Umständen schwierig sein. Wenn für ein Unternehmen keine Daten 
verfügbar sind oder solche Daten von den ESG- oder Unternehmensanalysten als 
unzuverlässig/ungenau erachtet werden, wird eine zusätzliche qualitative Bewertung der potenziellen 
negativen Auswirkungen vorgenommen, und auf der Grundlage der verfügbaren Informationen (z.B. 
Engagement des Unternehmens, Unternehmensnachrichten, Zusammenarbeit mit dritten 
Datenanbietern oder externen Experten, Bewertung von Sektor- oder Branchenstandards) wird eine 
angemessene Schlussfolgerung hinsichtlich der wahrscheinlichen Auswirkungen solcher Investitionen 
gezogen. Da sich die ESG-Daten ständig weiterentwickeln, ist es möglich, dass unsere qualitative 
Bewertung sowie die aus externen Quellen stammenden Daten im Laufe der Zeit nicht mehr vollständig 
sind oder ungenau werden. Dieser Aspekt wird laufend aktiv überprüft, um sicherzustellen, dass wir 
unsere Bewertung aktualisieren, sobald genügend zuverlässige Daten verfügbar sind. 
 

Wenn wir bei unserer Bewertung der Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen 
Nachhaltigkeitsauswirkungen wesentliche Risiken identifiziert haben, kann dies auch unsere Bewertung 
der ESG-Qualität und folglich unsere Bewertungsmodelle sowie unsere Portfoliokonstruktion beeinflussen. 
Wenn die Leistung eines Unternehmens, in das wir investieren, im Hinblick auf einen identifizierten 
Aspekt nicht unseren Erwartungen entspricht, kann Comgest versuchen, dieses Problem durch einen 
Dialog mit dem Unternehmen, die Wahrnehmung des Stimmrechts und das Eintreten für bestimmte ESG-
Aspekte im Unternehmen sowie die weitere Unterstützung von Brancheninitiativen zu lösen. Ermittelte 
Schäden im Zusammenhang mit Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten können auch durch 
Ausschlussverfahren verringert werden. Beispielsweise strebt Comgest an, dass die Unternehmen, in die 
investiert wird, eine Politik des Kohleausstiegs verfolgen, sofern dies für ihre Geschäftstätigkeit relevant 
ist. Zudem verfolgen wir eine Ausschlusspolitik im Hinblick auf Unternehmen, die an umstrittenen 
Waffen beteiligt sind. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die nachteiligen Auswirkungen im 
Zusammenhang mit den Indikatoren 1, 2 und 14 zu vermindern. 

Comgest wird jährlich auf Unternehmensebene die nachteiligen Auswirkungen seiner 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren überprüfen. Die dabei gewonnenen 
Informationen dienen als Grundlage für künftige Maßnahmenpläne sowie Zielvorgaben für Engagements. 

 
III. Mitwirkungspolitik 

Als aktiver Manager ist die Einbindung der Unternehmen ein Schlüsselelement des Investitionsansatzes 
der Comgest-Gruppe. Die Anlageteams von Comgest analysieren relevante und wesentliche Indikatoren 
für negative Auswirkungen, indem sie eingehende Untersuchungen durchführen und sich mit den 
Unternehmen, in die investiert wird, auseinandersetzen. Diese Indikatoren helfen Comgest, das 
Verständnis für die Unternehmen zu verbessern und Bereiche zu identifizieren, in denen ein Engagement 
eine Wirkung haben könnte.  

Die Anlageteams von Comgest können sich direkt mit dem Unternehmen, in das investiert wird, 
auseinandersetzen oder mit anderen Anlegern zusammenarbeiten, um mit dem Unternehmen, in das 
investiert wird, einen Plan zur Minderung oder Beseitigung der negativen Auswirkungen zu vereinbaren. 
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Manchmal beschließen die Anlageteams, sich mit mehreren Unternehmen zu einem bestimmten ESG-
Thema zu befassen, das für einen großen Teil des Portfolios von Bedeutung sein kann. Bei der Festlegung 
der Prioritäten für unsere Bemühungen zur Behebung negativer Auswirkungen durch 
Engagementaktivitäten berücksichtigen wir unter anderem die Wesentlichkeit des Problems, die 
Erfolgswahrscheinlichkeit der Engagementbemühungen und den Umfang unserer Beteiligungen.  

Unser Engagementprozess sieht eine Eskalation für den Fall vor, dass ein Problem ausreichend wichtig ist 
und wir keine Fortschritte erzielen können. Als erste Eskalationsstufe würden die Anlageteams ihre 
Bedenken in der Regel gegenüber dem Verwaltungsrat des Unternehmens, in das investiert wird, äußern, 
einschließlich etwaiger unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder. Die Anlageteams können auch eine 
Zusammenarbeit mit anderen Anlegern in Betracht ziehen, durch die sich die gewünschten Ergebnisse 
der Eskalationsmaßnahmen möglicherweise effizienter erzielen lassen. Wenn diese Engagements nicht 
in die Richtung gehen, die nach Ansicht der Investmentteams im besten Interesse unserer Kunden und 
der verwalteten Fonds ist, werden andere Optionen in Betracht gezogen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf: 

 Ablehnung von Beschlüssen auf Aktionärsversammlungen 
 Einreichung eines Aktionärsbeschlusses 
 Verkauf der gesamten oder eines Teils der Investition, sofern unser Anliegen von erheblicher 

Bedeutung ist und aus unserer Sicht keine Veränderungen im Unternehmen zu erwarten sind 
 In selteneren Fällen Information der Aufsichtsbehörden oder der Presse über den Standpunkt von 

Comgest 

Als langfristige Anleger wissen wir, dass ein Engagement nur allmählich zu Ergebnissen führt und dass 
es manchmal viele Jahre dauern kann, bis wir unsere Engagementaktivitäten als abgeschlossen 
betrachten können. 

Sofern unser Anliegen von erheblicher Bedeutung ist und aus unserer Sicht keine Veränderungen im 
Unternehmen zu erwarten sind, erwägen wir einen Verkauf unserer Position. Sobald ein als wesentlich 
eingestuftes Engagement beginnt, definieren wir einen maximalen Zeitraum von fünf Jahren, in dem 
unsere Bemühungen Veränderungen herbeiführen müssen, bevor wir uns im besten Interesse unserer 
Kunden von unserer Position trennen. 

Die Comgest-Gruppe hat ihre Abstimmungs- und Engagementpolitik auf der Grundlage ihrer eigenen 
Überzeugungen sowie allgemein anerkannter bewährter Verfahren und hoher 
Unternehmensführungsstandards entwickelt. Alle Einzelheiten finden Sie in unserer Abstimmungs- und 
Engagementpolitik sowie im Dashboard zur Stimmrechtsvertretung. 

A) Engagementprioritäten 

Wir identifizieren Engagementthemen für Aspekte, die sich bei unserem Bottom-up-Engagement bei 
Unternehmen häufig herauskristallisieren. Daneben ergeben sich Themen aus den Top-down-Prioritäten, 
die wir als verantwortungsvoller Investor festgelegt haben. Zudem werden wir in unseren 
Schwerpunktbereichen auch die Ergebnisse unserer Bewertung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen berücksichtigen. 

Comgest stuft die folgenden drei Themen für alle Portfolios und Unternehmen, in die investiert wird, in 
Bezug auf die grundlegenden ESG-Risiken und die Eindämmung der wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen als wesentlich ein: Klima, biologische Vielfalt und Menschenrechte.  

Diese Themen sind untrennbar miteinander verbunden und können nicht isoliert behandelt werden. 
Daher müssen vorhandene Synergien genutzt werden, um kohlenstoffarme, naturbasierte und 
gesellschaftlich positive Modelle voranzubringen. Beispielsweise trägt die Erhaltung tropischer Wälder 
nicht nur dazu bei, den Verlust an biologischer Vielfalt zu stoppen, sondern verbessert auch die Fähigkeit 
der Erde, CO2 zu binden, und schützt gleichzeitig die Rechte indigener Gemeinschaften.  

Weitere Informationen finden Sie in unserer Abstimmungs- und Engagementpolitik auf unserer Website. 
 
 
IV. Bezugnahme auf international anerkannte Standards 

Die Comgest-Gruppe unterstützt mehrere internationale Initiativen, die darauf abzielen, positive 
Entwicklungen für den Finanzsektor und die Gesellschaft als Ganzes zu fördern, und an denen sie sich 
bei der Bewertung der wichtigsten negativen Auswirkungen orientiert. Die Comgest-Gruppe beteiligt sich 
an internationalen Bemühungen zur Verbesserung des Verhaltens der Unternehmen (z.B. Geschäftsethik, 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-policy-and-principles.pdf
https://vds.issgovernance.com/vds/#/MjMyMA==/
https://www.comgest.com/en/our-business/esg
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gute Unternehmensführung, Umweltschutz, Achtung der Menschen- und Arbeitsrechte) und zur 
Erhöhung der Transparenz. Diese Initiativen bieten uns auch eine externe Perspektive, durch die wir 
analysieren können, wie wirksam wir negative Auswirkungen mindern.  

Um sowohl Comgest als auch den Unternehmen, in die wir investieren, die Erstellung einer transparenten 
und aussagekräftigen Berichterstattung zu erleichtern, haben wir uns den folgenden Initiativen 
angeschlossen oder unterstützen diese: 

INITIATIVE  EINZELHEITEN 

Prinzipien für 
verantwortliches 
Investieren (Principles for 
Responsible Investment, 
PRI)  

Comgest ist seit März 2010 Unterzeichner der PRI. Im PRI- Berichtszyklus 
2021 erhielt Comgest eine 4-Sterne-Bewertung für alle Kriterien: Anlage- 
und Stewardship-Politik; direkt – börsennotierte Aktien – 
aktiv/fundamental – Berücksichtigung/Integration; direkt – 
börsennotierte Aktien – aktiv/fundamental – Stimmabgabe.  
Den aktuellen PRI-Transparenz- und Bewertungsbericht von Comgest 
finden Sie hier.  

Value Reporting 
Foundation  

Comgest unterstützt die Value Reporting Foundation* seit 2013 bei der 
Förderung von Verfahren für eine integrierte Berichterstattung.  
* Der International Integrated Reporting Council (IIRC) und das Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) schlossen sich im Juni 2021 zur Value 
Reporting Foundation zusammen.  

 

A) Standards und Initiativen für klimabezogene Indikatoren 

Die Comgest-Gruppe hat sich dafür entschieden, die folgenden Standards und/oder Initiativen, die sich 
auf Indikatoren für klimabezogene nachteilige Auswirkungen beziehen, einzuhalten oder gegebenenfalls 
zu unterstützen. 

INITIATIVE  EINZELHEITEN 

Net Zero Asset Managers 
Initiative (NZAM) 

Comgest ist im Februar 2022 der Net Zero Asset Managers Initiative 
beigetreten und will damit das Ziel unterstützen, die Netto-
Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 auf null zu senken.  

Task Force on Climate-
related Financial 
Disclosures (TCFD)  

Comgest unterstützt die TCFD seit 2017 und ermutigt alle 
Portfoliounternehmen, bei ihren Offenlegungen den TCFD-
Empfehlungen zu folgen.  

Climate Action 100+  Comgest ist seit 2017 Unterzeichner von Climate Action 100+, einer 
Anlegerinitiative, die sicherstellen soll, dass die Unternehmen mit den 
weltweit größten Treibhausgasemissionen notwendige 
Klimaschutzmaßnahmen ergreifen.  

CDP Comgest unterstützt seit 2012 das Carbon Disclosure Project (CDP). 
Seit 2018 beteiligt sich Comgest an der Non-Disclosure Campaign von 
CDP, die zu einer stärkeren Transparenz der Unternehmen beitragen 
will. 
An der CDP SBT Campaign, die sich für eine beschleunigte Einführung 
wissenschaftlich fundierter Klimaziele in Unternehmen einsetzt, 
beteiligt sich Comgest seit dem Start dieser Initiative im Jahr 2021. 

FIR – Say on Climate Im März 2022 unterzeichnete Comgest die Erklärung „Say on 
Climate“ des Forum pour l'Investissement Responsable (FIR). 

 
Comgest stellt seinen Beteiligungsunternehmen Kapital zur Verfügung und kann auf diese Weise 
erheblich dazu beitragen, die Emissionen in der Realwirtschaft auf ein Niveau zu senken, das mit den 
Zielen des Pariser Klimaabkommens in Einklang steht. Dies hat uns dazu veranlasst, im Februar 2022 die 
Initiative Net Zero Asset Managers (NZAM) zu unterzeichnen, und dient uns als Leitfaden dafür, wie wir 
die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Treibhausgasemissionen berücksichtigen. Wir verfolgen 
bereits wichtige Klimaindikatoren und nutzen verschiedene Klimaszenarien, um besser beurteilen zu 
können, inwieweit Unternehmen und Portfolios klimabezogenen Risiken ausgesetzt sind.  

https://www.comgest.com/en/our-business/esg/esg-library
https://www.cdp.net/
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 Klimaindikatoren und -kennzahlen:  

− Der implizite Temperaturanstieg (Implied Temperature Rise, ITR) ist eine von MSCI 
entwickelte zukunftsgerichtete Kennzahl, die die Ausrichtung von Unternehmen und 
Portfolios an den globalen Temperaturzielen verdeutlichen soll.  

− Die SBTi Portfolio Coverage ist eine zukunftsgerichtete Kennzahl, die den Prozentsatz der 
Unternehmen erfasst, deren Dekarbonisierungsziele von der Science Based Targets 
Initiative (SBTi) genehmigt wurden.  

− CO2-Fußabdruck: Während der ITR und die SBTi Portfolio Coverage zukunftsgerichtete 
Kennzahlen sind in denen die prognostizierten Emissionen von Unternehmen 
berücksichtigt werden, ist es mithilfe des CO2-Fußabdrucks möglich, die Emissionen des 
Portfolios in der Vergangenheit nachzuvollziehen und die Unternehmen mit den 
höchsten Emissionen zu ermitteln.  

 Klimabezogene Risiken: Wir verwenden die Climate Value-at-Risk (Climate VaR)-Methode von 
MSCI, um die klimabezogenen Risiken und Chancen von Unternehmen und Portfolios zu 
beurteilen. Der Climate VaR ist eine zukunftsgerichtete und ertragsbasierte Methode, die sich an 
den TCFD-Empfehlungen orientiert. Sie bewertet die Transitionsrisiken und -chancen, aber auch 
die physischen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Die Climate VaR 
kann negativ (Kosten) oder positiv (Gewinn) sein und ihr Zeithorizont umfasst die nächsten 15 
Jahre. Die Bewertung der Transitionsrisiken/-chancen umfasst sowohl politische Risiken als auch 
technologische Chancen. 

B) Standards und Initiativen für andere umweltbezogene Indikatoren 

Die Comgest-Gruppe hat sich dafür entschieden, die folgenden Standards und/oder Initiativen, die sich 
auf Indikatoren für andere umweltbezogene nachteilige Auswirkungen beziehen, einzuhalten oder 
gegebenenfalls zu unterstützen. 

INITIATIVE  EINZELHEITEN 

Deforestation-Free 
Finance    

Comgest trat dieser neuen Initiative im Jahr 2021 bei und gehört zu den 
Unterzeichnern des Financial Sector Commitment Letter on Eliminating 
Commodity-driven Deforestation, der von 33 Finanzinstituten mit einem 
verwalteten Vermögen von insgesamt 8,7 Billionen US-Dollar unterstützt 
wird. Die Unterzeichner sind sich der entscheidenden Rolle der 
Finanzinstitute bei der Bekämpfung der Entwaldung bewusst und 
verpflichten sich, bis zum Jahr 2025 die Roadmap von Deforestation-Free 
Finance zu übernehmen, die im Einklang mit dem Pariser 
Klimaabkommen auf einen maximalen Temperaturanstieg von 1,5 °C 
ausgerichtet ist.  

FAIRR Initiative   Seit dem Jahr 2020 unterstützt Comgest die FAIRR Initiative, ein 
kollaboratives Anlegernetzwerk mit dem Ziel, das Bewusstsein für ESG-
Risiken und -Chancen im Zusammenhang mit der intensiven Tierhaltung 
zu schärfen.   

Investorenbrief an die 
FAO 

Im November 2022 unterzeichnete Comgest einen Investorenbrief an die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO. Darin wird die FAO aufgefordert, eine klare Roadmap zu erstellen, 
die dem Sektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Landnutzung 
(AFOLU) bis zum Jahr 2050 den Übergang zu einem nachhaltigen globalen 
Lebensmittelsystem ermöglicht. 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.fairr.org%2Fe%2F811253%2FFAO-Global-Roadmap%2Fl7616%2F699749346%3Fh%3DxP_tCOdyNidWVmHDAJ5Y2udJ1TIABxt-SZFUK4XmDFc&data=05%7C01%7Cyma%40comgest.com%7C18649b65219a45c9115808dac095235c%7Cd8447c6ed5414314812f30e085138cb4%7C0%7C0%7C638034044024994660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iDI8FkkSmhmJs1Rb9nX6CZhp6HkbxkrsvB2z3aVu%2FZM%3D&reserved=0
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C) Standards und Initiativen für Soziales, Menschenrechte und Bekämpfung von 
Bestechung/Korruption 

Die Comgest-Gruppe hat sich dafür entschieden, die folgenden Standards und/oder Initiativen, die sich 
auf Indikatoren für nachteilige Auswirkungen in den Bereichen Soziales, Menschenrechte und 
Bekämpfung von Bestechung/Korruption beziehen, einzuhalten oder gegebenenfalls zu unterstützen. 

INITIATIVE  EINZELHEITEN 

International Corporate 
Governance Network 
(ICGN)  

Seit 2011 ist Comgest Mitglied des ICGN mit dem Ziel, die Standards für 
Corporate Governance weltweit anzuheben.   

Access to Medicine 
Foundation  

Seit 2019 unterstützt Comgest die Access to Medicine Foundation, eine 
unabhängige Non-Profit-Organisation, die analysiert, wie die größten 
Pharmaunternehmen der Welt den Zugang zu Medikamenten regeln. 

PRI-Plattform Advance Seit Juli 2022 zählt Comgest zu den Unterstützern der neu geschaffenen 
PRI-Plattform Advance, die sich mit den Menschenrechten befasst. 

Investor Alliance for 
Human Rights 

Seit Juni 2022 ist Comgest Unterzeichner der Investor Alliance for Human 
Rights. Im Rahmen dieser Initiative beteiligt sich Comgest an den 
Arbeitsgruppen für die Rechte der Uiguren sowie für Informations- und 
Kommunikationstechnologie (ICT). 

30% Club Im September 2022 trat Comgest dem französischen 30% Club bei. Die 
Initiative setzt sich dafür ein, dass die Verwaltungsräte der im 
französischen Börsenindex SBF 120 vertretenen Unternehmen einen 
Frauenanteil von mindestens 30% aufweisen. 

Investorenbrief an die 
FAO 

Im November 2022 unterzeichnete Comgest einen Investorenbrief an die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen 
(FAO. Darin wird die FAO aufgefordert, eine klare Roadmap zu erstellen, 
die dem Sektor Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere Landnutzung 
(AFOLU) bis zum Jahr 2050 den Übergang zu einem nachhaltigen globalen 
Lebensmittelsystem ermöglicht. 

 

Um das verantwortungsvolle Verhalten von Unternehmen und mögliche Menschenrechtsverletzungen zu 
ermitteln und zu bewerten, nutzt die Comgest-Gruppe den Global Compact der Vereinten Nationen, die 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, die IAO-Normen/Konventionen und die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte.  

Die 10 Prinzipien des UN Global Compact bieten einen guten Rahmen für Unternehmen, um sich zu 
verpflichten, und für Investoren, um Fortschritte zu messen. Die Comgest-Gruppe erwartet und ermutigt 
Unternehmen, eine explizite Politik zur Einhaltung der Menschenrechte für ihre eigenen Tätigkeiten sowie 
für ihre Lieferketten offenzulegen, insbesondere, wenn sie in einem Land oder einem Sektor tätig sind, 
der diesen Risiken stärker ausgesetzt ist.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.fairr.org%2Fe%2F811253%2FFAO-Global-Roadmap%2Fl7616%2F699749346%3Fh%3DxP_tCOdyNidWVmHDAJ5Y2udJ1TIABxt-SZFUK4XmDFc&data=05%7C01%7Cyma%40comgest.com%7C18649b65219a45c9115808dac095235c%7Cd8447c6ed5414314812f30e085138cb4%7C0%7C0%7C638034044024994660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iDI8FkkSmhmJs1Rb9nX6CZhp6HkbxkrsvB2z3aVu%2FZM%3D&reserved=0
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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