
 
 
 
 
 

 

UNTERNEHMENS- 
POLITIK ZUM 
VERANTWORT- 
LICHEN 
INVESTIEREN 
 
Oktober 2022 
 

 
  



             

2 / Unternehmenspolitik zum verantwortlichen Investieren  comgest.com 

INHALT 

A. EINFÜHRUNG .................................................................................................... 3 
1. Warum gibt es die Comgest Politik zu verantwortlichem Investieren? .............................................. 3 
2. Was verstehen wir unter verantwortlichem Investieren? .................................................................... 4 
3. Was verbindet die Prinzipien des verantwortlichen Investierens und die Anlageüberzeugungen 
von Comgest? ................................................................................................................................................ 5 
4. Was verbindet die Prinzipien des verantwortlichen Investierens mit dem Unternehmenszweck 
von Comgest? ................................................................................................................................................ 6 

B. ANLAGEPHILOSOPHIE ....................................................................................... 7 
1. Ein zentrales Anlagekonzept: langfristiges Qualitätswachstum .......................................................... 7 
2. Schaffung nachhaltiger Werte ................................................................................................................. 7 
3. Governance-Prinzipien und Schlüsselwerte ........................................................................................... 9 
4. Herangehensweise an verantwortliches Investieren............................................................................. 9 

C. INTEGRATION ..................................................................................................11  
1. Nachhaltigkeitsrisiken ............................................................................................................................ 11 
2. ESG-Integration ....................................................................................................................................... 11 
3. Auswirkung auf die Bewertung ............................................................................................................. 14 
4. ESG-Research und -Informationsquellen ............................................................................................. 15 
5. Ausschlusskriterien ................................................................................................................................ 17 
6. ESG-Label ................................................................................................................................................. 23 

D. AKTIVES AKTIONÄRSTUM (ENGAGEMENT) ......................................................24 
1. Abstimmungspolitik ............................................................................................................................... 24 
2. Engagement-Politik ................................................................................................................................. 24 

E. FÖRDERUNG.....................................................................................................26  
1. Teilnahme an internationalen und nationalen Initiativen für verantwortliches Investieren ........ 26 
2. Nachhaltigkeitsberichte ......................................................................................................................... 27 

F. ORGANISATION ...............................................................................................30  
1. Definition und Umsetzung der Strategie für verantwortliches Investieren...................................... 30 
2. ESG-Team................................................................................................................................................. 30 
3. Leistungsanreize ..................................................................................................................................... 30 
4. Partnerschaftliche Zusammenarbeit .................................................................................................... 30 

ANHANG ................................................................................................................31  
  



             

3 / Unternehmenspolitik zum verantwortlichen Investieren  comgest.com 

VORWORT 

Zusammen mit seinen Portfoliounternehmen und Anlegern setzt sich Comgest1 seit über 30 Jahren für die Schaffung 
einer internationalen, auf gemeinsamen Werten beruhenden Partnerschaft ein. Während sich die Finanzbranche seit 
der Comgest Gründung in vielerlei Hinsicht verändert hat, sind die Werte unseres Unternehmens über die Jahre gleich 
geblieben. Dabei verfolgten die beiden Gründer von Anfang an eine klare Vision: die Schaffung eines unabhängigen, 
in Europa ansässigen Vermögensverwalters, der sich als zentrales Wertversprechen an seine Kunden die Freiheit 
nimmt, ausschließlich in Qualitätswachstumswerte zu investieren. Genauso klar war ihnen aber auch, dass Comgest 
dieses große Maß an Freiheit mit einem noch größeren Maß an Verantwortung verbinden musste, wenn diese 
unabhängige Partnerschaft auf Dauer Bestand haben sollte. 

 

A. EINFÜHRUNG 

1. Warum gibt es die Comgest Politik zu verantwortlichem Investieren? 

In dieser Unternehmenspolitik definieren wir, was verantwortliches Investieren für Comgest bedeutet und 
wie es sich in den größeren Kontext unserer Werte und Managementphilosophie einordnet.  

Unsere Werte bilden die Grundlage der Comgest Unternehmenskultur und stützen sich auf die folgenden 
fünf Säulen:  

- Partnerschaft: Hierunter verstehen wir unternehmerisches Denken, teamorientiertes Handeln, 
Bescheidenheit und Transparenz.  

- Qualität: Diese Säule steht für Expertise, Exzellenz, Genauigkeit, Streben nach fortlaufender 
Verbesserung und Konzentration auf das Wesentliche.  

- Integrität: Hierunter fassen wir die Werte Ehrlichkeit, Konsistenz, Objektivität und 
Vertrauenswürdigkeit zusammen.  

- Mut: Dies beinhaltet Überzeugung, Offenheit für den notwendigen Wandel, Bereitschaft, aus 
Fehlern zu lernen, und Mut, anders zu sein. 

- Fürsorge: Diese Säule steht für unseren Glauben an die Kraft der Empathie und für unser 
fürsorgliches Handeln gegenüber Kunden, Kollegen, Portfoliounternehmen und der Gesellschaft 
als Ganzes. 

Als Vermögensverwalter investieren wir treuhänderisch im Auftrag unserer Kunden. Verantwortliches 
Investieren ist für uns ein unerlässlicher Bestandteil dieser Pflicht als Treuhänder. Als Verwalter des 
Anlagekapitals besteht unsere Aufgabe darin, die langfristigen Interessen unserer Kunden zu wahren, 
indem wir in Unternehmen investieren, die auf lange Sicht nachhaltige finanzielle Erträge erhoffen lassen. 
Dies beinhaltet auch, die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen unserer 
Portfoliounternehmen sorgfältig zu beobachten, um festzustellen, ob sie die Voraussetzungen für 
nachhaltiges Wachstum erfüllen. Eine solche Vorgehensweise ist nicht nur mit Blick auf das 
Anlageergebnis wichtig, sondern auch weil unsere Kunden in anderen Zusammenhängen vom Handeln 
dieser Unternehmen betroffen sind – als Verbraucher, Mitarbeiter, Bürger und Bewohner des Planeten 
Erde. 

Mit der Umsetzung unserer Unternehmenspolitik zum verantwortlichen Investieren wollen wir im 
Einklang mit unserer treuhänderischen Pflicht die folgenden Ziele erreichen: 

- umfassende Bewertung der Unternehmensqualität durch eine bessere Identifizierung der Risiken 
und Chancen mit Blick auf die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG);  

- Verbesserung der risikobereinigten Rendite unserer Portfolios über einen langen Anlagehorizont;  

 
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 (Tokyo), Comgest Singapore Pte Ltd (Singapur) und Comgest US LLC (Boston). Außerdem verfügt 
Comgest über 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. 
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- Förderung der stärkeren Offenlegung von ESG-Informationen bei den Portfoliounternehmen mit 
Einführung relevanter Governance-Praktiken und Maßnahmen zur Risikominderung im Interesse 
sämtlicher Interessengruppen;  

- Aufdeckung neuer Chancen durch die Bewertung von Unternehmen, die ESG-Faktoren 
zukunftsweisend und umfassend in ihre Geschäftsaktivitäten und -prozesse integrieren; sowie  

- Unterstützung einer verantwortungsvollen Geisteshaltung bei Anlegern in der gesamten 
Finanzbranche. 

Comgest muss zudem gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten 
im Finanzdienstleistungssektor, kurz SFDR2, darin definierte transparente Informationen zu seinen 
nachhaltigkeitsbezogenen Anlageaktivitäten bereitstellen. In der vorliegenden Politik wird erläutert, wie 
ESG-bezogene Risiken, auch als „Nachhaltigkeitsrisiken“3 bezeichnet, in unseren 
Anlageentscheidungsprozess integriert werden. 

2. Was verstehen wir unter verantwortlichem Investieren? 

Verantwortliches Investieren unterscheidet sich von herkömmlichen Anlagestrategien in folgender 
Weise: 

1) Bei unserer Tätigkeit als Vermögensverwalter ist ein langer Anlagehorizont entscheidend. Unser 
Ziel besteht darin, nachhaltige, langfristige Renditen statt kurzzeitige Gewinne zu generieren. 
Dieser lange Horizont war von Anfang an der Eckpfeiler unserer Anlagephilosophie.  

2) Verantwortliches Investieren bedeutet, dass wir Veränderungen der gesellschaftlichen Ökosysteme 
genau beobachten. Auf diese Weise verknüpfen wir Analysen außerhalb des Finanzraums mit 
finanziellen Ergebnissen und Anlageentscheidungen. Wir sind der festen Überzeugung, dass 
Unternehmen gesellschaftliche Herausforderungen in wirtschaftliche Chancen ummünzen 
können. Der langfristige Erfolg eines Unternehmens hängt ebenso sehr von gesunden 
ökonomischen und ökologischen Systemen wie von den sich wandelnden gesellschaftlichen 
Werten und Erwartungen ab.  

3) Ein aktiver Investor hat nicht nur die Aufgabe, einige wenige Unternehmen auszuwählen – 
gemessen als „active Share“. Er wirkt auch als Multiplikator für positive Veränderungen in 
Zivilgesellschaft und Umwelt, indem er Unternehmen unterstützt, die mit ihrer Tätigkeit positive 
Wirkung erzielen (z.B. in Gestalt von neu geschaffenen Arbeitsplätzen oder mehr Energieeffizienz) 
bzw. die bemüht sind, ihr ESG-Profil zu schärfen.  

4) Als Aktionär eines Unternehmens betrachten wir es als unsere Pflicht, ihm zu vermitteln, welche 
Art der Geschäftsführung wir für vorbildlich halten und welche nicht. Verantwortliches Investieren 
heißt, dass wir dieser Pflicht nachkommen und eine enge Bindung eingehen: Wir haben Teil an der 
positiven Entwicklung des Unternehmens, tragen aber auch einen Teil seiner Verantwortung und 
Reputationsrisiken mit.  

Wahre Verantwortung bedeutet, dass wir als Anleger denken wie der Eigentümer eines Unternehmens. 
Wie dieser muss der Anleger die strategischen Ziele des Unternehmens ebenso im Blick haben wie die 
Auswirkung unternehmerischen Handelns auf Kunden und Mitarbeiter. Dabei sollte sich ein 
verantwortlicher Anleger folgende grundlegende Fragen stellen: Welche Lösungen will das Unternehmen 
für welche Probleme bereitstellen? Welche (direkten und indirekten) Kosten entstehen daraus? Wie lässt 
sich aus der Summe der Vorteile und Kosten der gesellschaftliche Nutzen des Unternehmens ermitteln? 
Möchte ich in ein solches Unternehmen und seine Mitarbeiter investieren? Und zu guter Letzt: Wie kann 
der erzeugte Wert monetisiert und möglichst nachhaltig genutzt werden? 

Als Zeichen seines Engagements verpflichtete sich Comgest im März 2010 zur Einhaltung der „Prinzipien 
für verantwortliches Investieren der Vereinten Nationen“ (PRI) und setzt sich seitdem konsequent für die 
Einhaltung der sechs darin definierten Prinzipien ein.  

 
2  „SFDR“ – bezeichnet die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 
3 „Nachhaltigkeitsrisiko“ bezeichnet gemäß der SFDR-Verordnung ein ökologisches, soziales oder die Unternehmensführung 

betreffendes Ereignis oder eine Bedingung, dessen bzw. deren Eintreten erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert einer 
Anlage haben könnte. 
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3. Was verbindet die Prinzipien des verantwortlichen Investierens und die 
Anlageüberzeugungen von Comgest?  

In der Anlagephilosophie von Comgest ist die Berücksichtigung einer Vielzahl nicht finanzieller 
Analyseresultate und insbesondere von ESG-Daten fest verwurzelt. Unsere grundlegenden 
Anlageüberzeugungen lauten: 

1) Auf lange Sicht setzen sich die Fundamentaldaten durch und wird sich das Kurswachstum dem 
Gewinnwachstum je Aktie annähern. 
Indem wir die Fundamentaldaten in den Mittelpunkt unserer Unternehmensanalysen stellen, 
sehen wir uns ebenso sehr als Wirtschafts- wie als Finanzanalyst. Die Fundamentaldaten werden 
langfristig dadurch bestimmt, dass die Notwendigkeit einer Problemlösung mit einer geeigneten 
Strategie zusammentrifft. Dabei ist auch die beste Geschäftsstrategie wertlos, wenn sie nicht gut 
umgesetzt wird. Und das wiederum ist in hohem Maße abhängig von den Beschäftigten und der 
Unternehmenskultur. Genau hier zeigt sich, wie wichtig es für die Analyse eines Unternehmens ist 
zu verstehen, wie es mit seinen Mitarbeitern umgeht, an welchen ethischen Leitlinien es sich 
orientiert und wie gut es insgesamt geführt wird. Eine auf einem soliden Verständnis der 
gesellschaftlichen Trends und Bedürfnisse beruhende Geschäftsstrategie kann zudem nicht nur 
mit Blick auf das Ertragspotenzial lohnend sein: Sie kann auch eine gesellschaftliche Dividende 
bringen. Letztlich ist das Gewinnwachstum je Aktie ein Produkt aus der guten Umsetzung der 
richtigen Strategie und der Befriedigung des latenten Bedürfnisses nach einer besseren Lösung 
eines vorhandenen Problems.  

2) Die Märkte schätzen den Wert eines Unternehmens mit starkem und nachhaltigem 
Wettbewerbsvorteil sowie dauerhaft überdurchschnittlichem Gewinnwachstum mitunter falsch 
ein. 
Als Qualitätswachstumsanleger verfolgen wir das Ziel, Unternehmen für eine Anlage zu finden, 
deren künftige Gewinne noch nicht umfassend in ihrem Aktienkurs eingepreist sind. Hierfür 
müssen wir die inhärente Qualität und Nachhaltigkeit dieses Wachstums besser als andere 
verstehen. Dabei gilt in aller Regel, dass sich ihr Wachstum im Lauf der Zeit dem BIP-Wachstum 
annähert. Indem wir uns jedoch auf die besonderen Qualitäten der Unternehmen konzentrieren, 
können wir die Kandidaten ermitteln, deren Qualitätswachstum dauerhaft über den Erwartungen 
liegt. ESG-Kriterien spielen bei der Beurteilung dieser Qualitäten eine zentrale Rolle.  

Wir setzen auf Geduld, denn wir wissen: Kurzfristig denkende Anleger neigen dazu, den Wert 
reinvestierter Erträge zu unterschätzen. Zudem wissen sie oft nur wenig über die Unternehmen, in 
die sie investieren.  

3) Ein nachhaltiges Gewinnwachstum je Aktie verbunden mit einer hohen Rendite auf das investierte 
Kapital (ROIC) und einem hohen Maß an Transparenz führen zu überdurchschnittlichen 
Anlageerträgen bei gleichzeitig unterdurchschnittlichem Risiko. 
Mit herkömmlichen Analyseverfahren lassen sich einige besonders extreme Risiken (sogenannte 
Black-Swan-Ereignisse) nur unzureichend erkennen. Dank unserer langjährigen Erfahrung und 
hohen Risikoaversion wissen wir jedoch, dass bestimmte ESG-Signale wie z.B. eine mangelhafte 
Unternehmensethik die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses erhöhen.  

Zudem geht ein hoher ROIC meist mit starken Eintrittsbarrieren für den Wettbewerb und mit einer 
soliden gesellschaftlichen Akzeptanz (License to Operate) einher. Belastbare Barrieren für den 
Markteintritt bestehen heutzutage oft aus immateriellen Vermögenswerten wie Marken und 
Reputation, für deren Schutz die Unternehmen eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung 
übernehmen müssen.  
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4. Was verbindet die Prinzipien des verantwortlichen Investierens mit dem 
Unternehmenszweck von Comgest?  

 

Der Unternehmenszweck von Comgest besteht darin: 

 

seinen Anlegern einen beständigen Qualitätswachstumsansatz für Kapitalanlagen an den 
verschiedenen internationalen Aktienmärkten zu bieten, 

eine langfristig orientierte, verantwortungsbewusste und unabhängige Einstellung zu fördern 
und  

sich dabei für eine Kultur der nachhaltigen Partnerschaft einzusetzen.  

 

Unseren gesellschaftlichen Nutzen sehen wir in erster Linie darin, dass wir für unsere Kunden auf lange 
Sicht überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge erwirtschaften. Dieses Ziel können wir erreichen, 
indem wir das Kapital unserer Kunden in Unternehmen investieren, die mit ihren Aktivitäten einen 
positiven gesellschaftlichen und ökologischen Nutzen erzielen. Wichtig ist dabei, dass wir nicht zu viel 
für solche Unternehmen bezahlen. Neben unseren Kunden betrachten wir auch unsere Mitarbeiter, 
Geschäftspartner, die Umwelt und die Gesellschaft insgesamt als Mitglieder unserer Interessengruppe, 
die von unseren Aktivitäten profitieren sollen. Wie wir versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden, 
ist von zentraler Bedeutung und erfolgt durch die Förderung einer langfristig orientierten, 
verantwortungsbewussten und unabhängigen Geisteshaltung bei unseren Mitarbeitern, Kunden und 
Portfoliounternehmen, gestützt auf eine Kultur der nachhaltigen Partnerschaft.  

Wir streben bewusst nicht danach, jedem Anleger alles zu bieten. Indem wir unsere Optionen verringern 
und uns auf einen Anlagestil, nämlich Qualitätswachstum, konzentrieren, können wir effizienter arbeiten 
und besser die Gründe für unsere Erfolge und Misserfolge nachvollziehen. Unsere Erfahrung zeigt, dass 
Vermögensverwalter, die sich auf nichts festlegen wollen, Gefahr laufen, nichts zu bieten, was Anleger 
wirklich haben wollen. 

  



             

7 / Unternehmenspolitik zum verantwortlichen Investieren  comgest.com 

B. ANLAGEPHILOSOPHIE 

1. Ein zentrales Anlagekonzept: langfristiges Qualitätswachstum 

Im Einklang mit unserem Unternehmenszweck haben wir eine Anlagephilosophie entwickelt, die auf 
langfristiges Qualitätswachstum und auf Unternehmen mit solider Geschäfts- und Finanzlage setzt, die 
ihre Gewinne nachhaltig steigern können. 

Zur Beurteilung der Unternehmensqualität ziehen wir die folgenden Kriterien heran, von denen sich 
nahezu die Hälfte auf ESG-Sachverhalte bezieht:  

 

 

 

 

 

Der Comgest Anlageprozess zeichnet sich durch detaillierte Recherche, Analyse und Kenntnis der 
Zielunternehmen aus. Anhand eines strikten Ansatzes ermitteln wir Qualitätsunternehmen, von denen 
wir ein auf Jahre hinaus überdurchschnittliches Wachstum erwarten. Ziel unseres disziplinierten 
Auswahlprozesses ist es, die Widerstandsfähigkeit unserer Portfolios gegenüber Markttrends und 
Fluktuationen zu erhöhen. Der spezielle Charakter des Comgest Anlageansatzes schlägt sich in 
konzentrierten Portfolios und einer hohen Risikoaversion nieder. 

Für unsere Analysten und Portfoliomanager stehen dabei zwei Aspekte im Mittelpunkt des Interesses: die 
Transparenz der Geschäftsergebnisse und die Qualität des Managements. Die Entscheider eines 
Unternehmens beurteilen wir für gewöhnlich nach ihrer Expertise, ihrem Verhalten und ihrer 
Kommunikationsbereitschaft gegenüber Anlegern. Ebenso wichtig sind die Vergütung und 
Berücksichtigung der Interessen aller Anspruchsberechtigten. Das hilft uns zu beurteilen, ob das 
betreffende Unternehmen in einer Weise geführt wird, die es ihm erlaubt, dauerhaft Werte zu schaffen.  

2. Schaffung nachhaltiger Werte 

Obwohl der Begriff „Wertschöpfung“ von den meisten Anlegern und Finanzanalysten inflationär 
gebraucht wird, dürften nur die wenigsten verstehen, wie Unternehmen tatsächlich nachhaltige Werte 
erwirtschaften. Hinter diesem mangelnden Verständnis verbirgt sich das weithin gebräuchliche Konzept 
der Generierung von Shareholder Value; vereinfacht ausgedrückt steht es für die über den gewichteten 
durchschnittlichen Kapitalkosten eines Unternehmens liegende Kapitalverzinsung (ROIC). Dabei 
vernachlässigt dieses Konzept tendenziell die Tatsache, dass die Generierung von ROIC nur dann 
prognostiziert werden kann, wenn gewisse Informationen über den Zugang des Unternehmens zu 



             

8 / Unternehmenspolitik zum verantwortlichen Investieren  comgest.com 

anderen zentralen Kapitalformen vorhanden sind. Der Versuch einer ROIC-Prognose ohne gründliche 
Kenntnis der zukünftigen Ertragsdynamik (Einheiten und Preise), des Beschaffungswesens, der 
Personalkosten oder auch der Steuerquote ist zum Scheitern verurteilt. Die meisten Kosten einer 
wirtschaftlichen Aktivität können als von den verschiedenen Interessengruppen eines Unternehmens 
erwartete Umsätze betrachtet werden, aus denen sie ihren jeweils eigenen erwarteten ROIC berechnen. 
Anhand des Verhältnisses von realisiertem zu erwartetem ROIC entscheiden die Interessengruppen dann, 
wie sie ihre Beziehung zum betreffenden Unternehmen gestalten. Die wichtigste Variable für die ROIC-
Entwicklung ist und bleibt die Wertschätzung durch die Kunden und ihre Bereitschaft, höhere Preise zu 
zahlen und dem Unternehmen treu zu bleiben. Um sich eine solche Wertschätzung auf Dauer zu erhalten, 
muss das Unternehmen einen echten – und zunehmenden – gesellschaftlichen Nutzen bereitstellen, d.h., 
es muss in der Lage sein, gesellschaftliche Bedürfnisse durch Innovation und Differenzierung in 
wirtschaftliche Chancen umzuwandeln.  

Während manche Unternehmen ihren Shareholder Value auf Innovation stützen, beziehen ihn andere 
direkt aus ihren Interessengruppen – indem sie z.B. ihren Kunden höhere Preise berechnen oder die 
Margen ihrer Zulieferer kürzen. Ob Adam Smith, Joseph Schumpeter oder in jüngerer Zeit Peter Drucker: 
Die Ökonomen sind sich einig, dass der Kapitalismus sowohl in der Theorie als auch in der Praxis das 
beste Wirtschaftssystem ist, um gute Lösungen für bestehende Probleme zu finden. Dabei setzen die 
Unternehmen verschiedene Arten von Kapital und Vorprodukte ein, um Resultate zu erzielen, die 
wiederum einen Kapitalertrag erbringen. Der Wertschöpfungsprozess besteht aus fünf 
ineinandergreifenden Einzelschritten, die vom Unternehmenszweck bis zum nachhaltigen Ertrag auf die 
verschiedenen Arten von eingesetztem Kapitel reichen. Das nachstehende Schaubild stellt diesen Prozess 
grafisch dar. 

 

 

 

 

 

Die Wertschöpfung ist umso höher und nachhaltiger, je deutlicher sie auf echter Innovationskraft beruht 
und je besser sie in der Lage ist, den Kapitalgebern einen fairen und akzeptablen Ertrag zu liefern. Ist dies 
nicht der Fall, kann die Reaktion der anderen Kapitalgeber (Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Kartell- oder 
Steuerbehörden) die Wertschätzung und damit den Gewinn des Unternehmens aushöhlen.  

Natürliches Kapital bildet einen Sonderfall, da die Natur als Kapitalgeber weder Ertrag noch 
Wertsteigerung erwartet. Dennoch muss sich auch dieses Kapital zumindest amortisieren, insbesondere 
wenn es nur begrenzt vorhanden ist, damit es regeneriert und bewahrt werden kann. Nach Ansicht von 
Comgest sollten daher Umweltschutz, Recycling und die Wiederverwendung von Produkten durch die 
Geschäftsmodelle unterstützt und stärker wertgeschätzt werden, um gesellschaftliche Akzeptanz und 
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nachhaltige Margen sicherzustellen. Welche weiteren positiven Wirkungen ein solcher Ansatz entfalten 
kann, zeigen die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs).  

3. Governance-Prinzipien und Schlüsselwerte 

Unabhängig von strategischen Überlegungen werden im Rahmen des Comgest Anlageprozesses 
systematisch strenge Governance-Kriterien auf alle Aktien im Portfolio angewendet. Um zu den 
Qualitätswachstumsunternehmen zu gehören, müssen Firmen nach unserer Überzeugung mehrere 
grundlegende Kriterien erfüllen. In die Entscheidung über die Aufnahme ins Portfolio fließen die 
Ergebnisse unserer sorgfältigen Prüfung der Werte und Praktiken eines Unternehmens ein. 

Konkret legen wir die folgenden vier Governance-Prinzipien zugrunde, zu deren Umsetzung wir unsere 
Portfoliounternehmen anhalten:  

- Langfristige Leistungsorientierung: Unternehmen sollten groß denken und langfristig planen. 
Aufsichtsräte, Geschäftsführung und Mitarbeiter sollten auf allen Ebenen des Unternehmens 
nach kontinuierlicher Verbesserung streben. Innovation und Unternehmergeist sollten Teil der 
Unternehmenskultur sein. Eine langfristige Leistungsorientierung führt nach unserer Erfahrung 
zu besseren Einzel-, Team- und Finanzergebnissen und spornt die Mitarbeiter an, für Kunden und 
Aktionäre keine Mühen zu scheuen.  

- Verantwortlichkeit und Transparenz: Vorstand und Aufsichtsrat müssen die volle 
Verantwortung für ihre Aufgaben und Zuständigkeiten übernehmen. Sie sollten Informationen 
hinreichend offen und zeitnah kommunizieren, Fragen beantworten und Entscheidungen 
erläutern können, Vertrauen und Zuversicht schaffen und bewahren sowie für ihr Handeln voll 
rechenschaftspflichtig sein.  

- Aufrichtigkeit und Integrität: Zweifel an der Aufrichtigkeit und Integrität eines Unternehmens 
können desaströse Folgen für dessen Image, Marke, Moral und Leistungsfähigkeit haben. 
Qualitäten, Eigenschaften und Kompetenzen, die diese Aufrichtigkeit und Integrität fördern und 
unterstützen, führen dazu, dass das Unternehmen nach innen und außen eine Einheit bildet. 
Unternehmen sollten daher wachsam, verlässlich und kontinuierlich darum bemüht sein, sich 
das Vertrauen ihrer Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre zu verdienen. 

- Gemeinsame Zielsetzung und Agenda: Vorstand und Aufsichtsrat sollten ihre Interessen darauf 
ausrichten, was das Beste für das Unternehmen ist. Unternehmenslenker sollten gegenüber allen 
Interessengruppen mit gutem Beispiel vorangehen und mit ihrer Vision, Führungskraft und 
Kompetenz deren Mitwirkung und Vertrauen erwerben. Den Mitarbeitern wiederum sollte klar 
sein, wie sie mit ihrer Tätigkeit zur erfolgreichen Erfüllung des Unternehmenszwecks beitragen. 
Grundsätzlich ist jedes Unternehmen als Team zu sehen; damit dieses Team über lange 
Zeiträume hinweg eine herausragende Leistung erbringen kann, müssen seine Mitglieder hoch 
motiviert sein. 

In Anhang I finden Sie weitere Informationen zur Good-Governance-Politik. Diese gilt für Portfolios, die 
gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung als solche eingestuft werden, die ökologische oder soziale 
Merkmale bewerben. 

4. Herangehensweise an verantwortliches Investieren 

Wir sind der festen Überzeugung, dass jedes Unternehmen einen gesellschaftlichen Nutzen schaffen 
sollte. Um es sinngemäß mit Peter Drucker zu sagen: Ein Unternehmen definiert sich über seinen Zweck, 
der wiederum darin besteht, aus einem gesellschaftlichen Problem eine wirtschaftliche Chance zu 
machen.  

Wir glauben, dass Unternehmen all ihren Interessengruppen (Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten 
etc.) Vorteile bringen und darüber hinaus das Wohl der Umwelt im Auge haben sollten.  

Wir sind uns der zahlreichen ökologischen Herausforderungen mit Blick auf Energie, Klimawandel, 
Biodiversität, Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung bewusst und betrachten es auch als 
Aufgabe des Finanzsektors, nach geeigneten Lösungen zu suchen.  

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Auf dem soliden Fundament dieser Überzeugungen und im Einklang mit unserem Unternehmenszweck 
hat Comgest eine Strategie für verantwortliches Investieren entwickelt und umgesetzt, die auf den 
folgenden drei Säulen beruht: 

- Integration: Integration von ESG-Faktoren, Anwendung von Ausschlusskriterien 

- Aktives Aktionärstum: Ausübung von Stimmrechten, Dialog mit den Unternehmen 

- Förderung: verantwortliches Investieren, Impact Reporting                 

 

 

 

 

  

ENGAGEMENT 
Dialog mit Unternehmen 

Stimmrechtspolitik 

FÖRDERUNG 
Verantwortliches Investieren 

& Reporting zu Auswirkungen 

INTEGRATION 
Integration von ESG-Kriterien 

Ausschlüsse 
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C. INTEGRATION 

1. Nachhaltigkeitsrisiken 

Comgest ist überzeugt, dass durch die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei seinen 
Anlageentscheidungen bessere Anlageergebnisse erzielt werden können.  

Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko verstehen wir ein ökologisches, soziales oder die 
Unternehmensführung betreffendes Ereignis oder eine Bedingung, dessen bzw. deren Eintreten erhebliche 
negative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage haben könnte. Nachhaltigkeitsrisiken sind mögliche 
negative Folgen, finanziell, rechtlich oder die Reputation betreffend, die sich für ein Unternehmen aus 
tatsächlichen oder wahrgenommenen Auswirkungen seiner Geschäftstätigkeit auf die natürliche Umwelt 
wie Luft, Wasser oder Boden, auf seine verschiedenen Interessengruppen wie u.a. Mitarbeiter, Kunden 
und lokale Gemeinden oder aus Mängeln in der Unternehmensführung wie Fehlverhalten, Korruption, 
unzureichende Berücksichtigung von Aktionärsrechten oder fehlende Steuerkonformität ergeben können. 
Nachhaltigkeitsrisiken können bei den Unternehmen auftreten, in welche die von uns verwalteten 
Portfolios investieren. Welche Nachhaltigkeitsrisiken auftreten und wie erheblich sie sind, ist je nach 
Branche und Land verschieden, wie folgende Beispiele zeigen: 

- Unternehmen, die bei ihrer Geschäftstätigkeit in hohem Maße vom Zugang zu natürlichen 
Ressourcen abhängig sind, wie dies z.B. in der Öl-, Gas-, Landwirtschafts-, Energie- und 
Bergbaubranche der Fall ist, oder Unternehmen, deren Produkte hohe Emissionen verursachen, 
etwa die der Automobil- und Luftfahrtindustrie, sind häufig hohen Umweltrisiken ausgesetzt.  

- Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit erhebliche Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit 
ihrer Arbeitnehmer mit sich bringt oder erhebliche sozioökonomische Auswirkungen in den 
Gemeinden hat, in denen sie tätig sind, was z.B. für Branchen wie Bergbau, Baugewerbe und 
Textilindustrie gilt, sind häufig mit hohen sozialen Risiken konfrontiert.     

- Veränderte Erwartungen der Verbraucher können ebenfalls ein Nachhaltigkeitsrisiko darstellen. 
So haben beispielsweise die Erwartungen der Verbraucher zum Schutz der Biodiversität und 
Förderung einer Kreislaufwirtschaft dazu geführt, dass viele Unternehmen ihr Geschäftsmodell 
ändern mussten, um die Verwendung von Einwegplastik zu reduzieren. Für einige 
Konsumgüterhersteller und Einzelhändler stellt dies ein operationelles Risiko dar. 

- Unterschiedliche Arten von Nachhaltigkeitsrisiken sind in verschiedenen Regionen der Welt 
mehr oder weniger stark ausgeprägt. Einfluss auf die Höhe des Risikos können sich ändernde 
Klimabedingungen und Elementarrisiken, regulatorische Standards im Klimaschutz, geltende 
Arbeitsschutzstandards, technologische Entwicklungen (z.B. bei erneuerbaren Energien) und 
Veränderungen im Verbraucherverhalten haben. In einigen Regionen können beispielsweise 
Probleme mit Kinder- und Zwangsarbeit oder Korruption ein häufiger anzutreffendes Risiko 
darstellen. Hinzu kommt, dass sich der Klimawandel vermutlich nicht überall auf der Welt in 
gleicher Weise auswirken wird. Während in einigen Regionen etwa das Risiko von Dürren steigt, 
sind andere zunehmend von Hochwasser bedroht. 

Aufgrund der Anlagephilosophie und des Anlageprozesses von Comgest sind Unternehmen aus den 
Branchen Banken, Energie, Rohstoffe, Bergbau, Versorger, Verteidigung, Waffen, Tabak und Luftfahrt seit 
Jahren nicht in unseren Portfolios vertreten oder deutlich untergewichtet. 

2. ESG-Integration 

Nachhaltigkeitsrisiken, auch als „ESG-Risiken“ bezeichnet, berücksichtigt Comgest im Rahmen seines 
ESG-Integrationsansatzes. ESG-Faktoren werden bei unseren Anlageentscheidungsprozessen mit dem 
Ziel einbezogen, die langfristige Wertentwicklung der Portfolios unserer Kunden unter Berücksichtigung 
ihrer Anlageziele zu verbessern. Dieser Ansatz stellt sicher, dass die Anlageteams die 
Nachhaltigkeitsrisiken eines Portfoliounternehmens verstehen, darunter auch jene, die wesentlichen 
Einfluss auf die Renditen haben könnten. Comgest hat den ESG-Integrationsansatz gewählt, weil er gut 
zu unserer allgemeinen Herangehensweise an die Auswahl von Qualitätsunternehmen passt, bei der wir 
einen langfristigen Anlagehorizont zugrunde legen. Darüber hinaus stellt er sicher, dass 
Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen systematisch berücksichtigt werden. 
 
Der Comgest ESG-Integrationsansatz ist nicht mit einem Best-in-Class4-Ansatz gleichzusetzen. Denn wir 
verzichten gegebenenfalls auf ein Engagement in Branchen, in denen wir keine unseren Kriterien 

 
4 Best-in-Class bezieht sich auf die Auswahl der Firmen mit dem höchsten ESG-Rating einer Branche. 
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entsprechende Qualitätsunternehmen finden. Überdies ist mit gewissen Aktivitäten weder ein positiver 
Nutzen für die Gesellschaft noch für die Umwelt verbunden. Wir bevorzugen deshalb einen Best-in-
Universe5-Ansatz basierend auf absoluter Qualität. Diesen verbinden wir mit einem Best-Effort6-Ansatz, 
der sich dank unserer aktiven Einflussnahme langfristig auszahlen kann (siehe D.2 „Engagement-Politik“). 

 

ESG-Integrationsprozess 

 

 

 

In einem ersten Schritt führen unsere Unternehmens- und ESG-Analysten ein erstes breites 
Marktscreening anhand finanzieller und nicht-finanzieller Qualitätswachstumskriterien durch. 
Unternehmen, die dieses erste Screening erfolgreich durchlaufen haben, werden als potenzielle 
Anlageideen berücksichtigt und auf eine Watchlist aufgenommen. Diese beinhaltet Wertpapiere, die wir 
als Anlagekandidaten für alle unsere Anlagestrategien genau beobachten.  

Nach der Aufnahme auf die Watchlist werden Wertpapiere anhand der aus unserer Sicht relevantesten 
Daten von verschiedenen Research-Anbietern analysiert. Das hilft uns zu ermitteln, welchen zentralen  
E-, S- oder G-Risiken ein Unternehmen ausgesetzt sein könnte. Diese Informationen nutzen wir auch, um 
Anlagechancen zu identifizieren. Denn wir sind überzeugt, dass Unternehmen, die lernen, ESG-bezogene 
Risiken zu mindern, sich langfristig besser entwickeln können.  

Für infrage kommende Anlagen, die von der Watchlist in unser Anlageuniversum wechseln, wird die 
Risikobewertung zu den Nachhaltigkeitsthemen, die aus Sicht unserer Unternehmens- und ESG-
Analysten am wesentlichsten sind, zusammengefasst. Dabei handelt es sich um solche Themen, die sich 
auf die betriebliche Leistung und den Aktienkurs eines Unternehmens auswirken könnten.   

Anschließend untersuchen wir, ob und wenn ja welchen Beitrag die identifizierten Nachhaltigkeitsrisiken 
zu den breiter gefassten Risikokategorien wie Governance-Risiko, Reputationsrisiko, regulatorisches 
Risiko und Prozessrisiko, operationelles Risiko, Nachfragerisiko, Beschaffungs-/Lieferkettenrisiko und 
Unternehmenskulturrisiko leisten. Wie wesentlich bestimmte ESG-Risiken sind, kann dabei je nach 
Branche und Region variieren. 

Schließlich müssen wir im Rahmen des ESG-Integrationsprozesses auch Sachverhalte analysieren, deren 
Risiken weniger offensichtlich sind oder über die keine Daten zur Verfügung stehen. In diesen Fällen 
greifen wir auf unser Wissen über das Unternehmen, unsere Erfahrung und unser Urteilsvermögen 

 
5 Best-in-Universe bezieht sich auf die Auswahl der Firmen mit dem höchsten ESG-Rating unabhängig von ihrer Branchenzugehörigkeit. 
6 Best-Effort bezieht sich auf die Auswahl derjenigen Firmen, die in der Lage sind, ihr ESG-Rating mit der Zeit zu verbessern. 

 * Siehe Kapitel C.3 – Auswirkung auf die Bewertung 
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zurück, um seine Nachhaltigkeitsrisiken in ihrer Gesamtheit zu beurteilen. Um die ESG-Risiken zu 
mindern, können wir gezielte Ausschlusskriterien für bestimmte Aktivitäten mit tendenziell höheren 
Nachhaltigkeitsrisiken anwenden. Hierzu gehören unter anderem Aktivitäten mit Verbindung zu 
kontroversen Waffen, Tabakprodukten und Kohle. 

Die ESG-Bewertung hilft unseren Analysten auch, künftige Anlagekandidaten zu identifizieren, etwa 
Firmen, die sich mit dem Thema ESG noch wenig beschäftigen und daher Verbesserungspotenzial haben. 
Bei Unternehmen mit ESG-Verbesserungsbedarf vereinbart der ESG- oder zuständige 
Unternehmensanalyst gegebenenfalls ein Treffen am Standort des Unternehmens bzw. mit 
unabhängigen Mitgliedern des Vorstands, des Managements oder der Belegschaft, um weitere 
Informationen zum ESG- bzw. Qualitätsprofil des Unternehmens zu erhalten. 

 
Bei der Aufnahme eines Unternehmens in ein Portfolio werden die ESG-Kriterien bei allen drei 
Komponenten berücksichtigt, die die Gewichtung einer Position bestimmen: 

- Qualität/Transparenz: Die ESG-Bewertung zieht eine 
Beurteilung der Gesamtqualität eines Unternehmens 
(z.B. Management, Marktstellung ggü. Wettbewerbern, 
Resilienz) durch den Portfoliomanager nach sich. 

- Dynamisches Wachstum: Die ESG-Bewertung 
veranlasst die Portfoliomanager, die 
Wachstumschancen vor dem Hintergrund von 
Nachhaltigkeitsthemen näher zu beleuchten (Zugang zu 
Kommunikation in Schwellenländern, Alterung der 
Bevölkerung, Zugang zu Gesundheitsleistungen, 
Gesundheit und Wohlergehen, erneuerbare Energien 
etc.).  

- Attraktive Bewertung: Bei der Berechnung des 
Diskontierungssatzes werden ESG-Überlegungen bei den 
Risikofaktoren des Unternehmens berücksichtigt.  
Zusätzlich wird dem Unternehmen mit Hilfe eines 
internen Bewertungssystems gegebenenfalls ein 
Gesamtqualitätsniveau zugewiesen. Das Qualitätsniveau 
wirkt sich auf den in unserem Bewertungsmodell für 
dieses Unternehmen verwendeten Diskontierungssatz 
aus (siehe C.3, „Auswirkung auf die Bewertung“). 

 

Diese drei Komponenten wirken sich auf den Überzeugungsgrad der Portfoliomanager bei der 
Portfoliokonstruktion aus, wie anhand des nebenstehenden Dreiecks dargestellt. 

Die Portfoliounternehmen in allen Strategien werden anschließend regelmäßig anhand von ESG-
Faktoren auf den Prüfstand gestellt. Ziel ist es, ESG-relevante Ereignisse wie Kontroversen, Änderung der 
Firmenstruktur, Wechsel in Aufsichtsrat oder Geschäftsführung zu identifizieren, die sich auf das ESG- 
bzw. das Qualitätsprofil, die Bewertung und/oder die Reputation eines Unternehmens auswirken könnten. 
Wenn wesentliche Ereignisse auftreten, wird die ESG-Bewertung entsprechend überprüft, was eine 
Neubewertung der Anlagethese nach sich ziehen kann. Dieses Monitoring erfolgt systematisch für alle 
Strategien anhand von Systemen externer Anbieter, die aktuelle Daten über Veränderungen in der 
Unternehmensführung sowie über neue Kontroversen in Echtzeit liefern. Erhält das ESG-Team 
Warnmeldungen, werden diese an die zuständigen Anlageteams weitergeleitet.  

  

STARKE 
TRANSPARENZ 

ATTRAKTIVE 
BEWERTUNG 

DYNAMISCHES 
WACHSTUM 

Große Position  
Kleine Position  
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3. Auswirkung auf die Bewertung 

(a) Definition des ESG-Qualitätsniveaus 

Für eine noch feinere Abstufung der Qualitäts- und Risikobewertung können unsere ESG-Analysten 
Unternehmen einer erweiterten Prüfung unterziehen, um ein ESG-Qualitätsniveau7 und eine ESG-
Einschätzung zu ermitteln. Dieses wird vom ESG-Analysten gemeinsam mit dem zuständigen 
Unternehmensanalysten auf einer Skala von 1 bis 4 festgelegt. 

 

ESG-
QUALITÄTSNIVEAU 

BESCHREIBUNG 
(EINES ODER MEHRERER  

DER UNTEN AUFGEFÜHRTEN BEISPIELELEMENTE) 

1 Herausragende 
ESG-Qualität 

Exzellente Offenlegung, Minderung der wenigen verbleibenden ESG-Risiken, 
Strategie, um von ESG-Chancen zu profitieren, Nachhaltigkeit/CSR (Corporate 
Social Responsibility) umfassend in Unternehmenskultur integriert 

2 Gute Qualität Angemessene Offenlegung, angemessenes Bewusstsein für und Minderung der ESG-
Risiken, wenige Kontroversen, kann von ESG-Chancen profitieren 

3 Basisqualität Schwache Offenlegung, geringes Bewusstsein für ESG-Risiken, nur wenige 
Maßnahmen zur Minderung von ESG-Risiken, moderate ESG-Risiken, ESG-
Kontroversen, Verbesserungspotenzial 

4 Verbesserung 
erforderlich 

Unzureichende bzw. keine Offenlegung, keine Berücksichtigung von ESG-Risiken, 
keine Maßnahmen zur Minderung von ESG-Risiken, möglicherweise hohe ESG-
Risiken, signifikante ESG-Kontroversen, Dialog dringend erforderlich  

 

(b) Auswirkung auf den Diskontierungssatz 

Wenn ein ESG-Qualitätsniveau ermittelt wurde, wird daraus ein unternehmensspezifischer 
Diskontierungssatz abgeleitet. Dieser wird dem ursprünglichen, vom Unternehmensanalysten anhand 
der Länder-, Markt- und Geschäftsrisiken ermittelten Diskontierungssatz hinzuaddiert. In den ESG-
Diskontierungssatz fließen alle im umfassenden ESG-Bericht aufgeführten Umwelt-, Sozial- und 
Governance-Risiken bzw. –Chancen ein. 

Bei einem Unternehmen mit ESG-Qualitätsniveau 1 wird der ursprüngliche Diskontierungssatz nicht 
erhöht, sondern verringert. 

So wie die ursprünglichen Diskontierungssätze davon abhängen, ob das Unternehmen zum Industrie- 
oder Schwellenlanduniversum gehört, sind auch die ESG-Diskontierungssätze unterschiedlich. 

Industrieländer Schwellenländer 

ESG-
QUALITÄTSNIVEAU 

ESG-
DISKONTIERUNGSSATZ 

 ESG-
QUALITÄTSNIVEAU 

ESG-
DISKONTIERUNGSSATZ 

1 -50 Bps  1 -100 Bps 
2 0 (keine Anpassung)  2 0 (keine Anpassung) 
3 +100 Bps  3 +150 Bps 
4 +200 Bps  4 +300 Bps 

 

Die obigen Werte sind das Ergebnis unserer Erfahrung sowie von Simulationen anhand historischer Daten 
und können sich ändern. Nach unserer Beobachtung können ESG-Faktoren die Renditeerwartungen um 
15-20% erhöhen bzw. schmälern. Angewandt auf unsere durchschnittlichen Diskontierungssätze ergeben 
sich daraus die oben stehenden Werte. Eine hohe ESG-Qualität kann ein Hinweis auf eine bessere 
Unternehmensstrategie und operative Stärke sein, aus denen weniger Risiken und ein höheres 
Wachstumspotenzial resultieren dürften. Deshalb kann sie in Einzelfällen eine Reduzierung des 

 
7 Die ESG-Qualitätsniveaus werden nach eingehender Prüfung durch die ESG-Analysten bei Aufnahme eines Wertpapiers in ein 

Portfolio festgelegt. Zwar haben wir für einen Großteil der von Comgest verwalteten Vermögenswerte ESG-Qualitätsniveaus 
ermittelt. Aber es gibt auch Strategien, bei denen dies nicht der Fall ist. 
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Diskontierungssatzes zur Folge haben. Bei unserem Anlageprozess ist die Bewertung nur eins von vielen 
Elementen, die wir bei unseren Anlageentscheidungen berücksichtigen. ESG-Faktoren in die Bewertung 
und die Anlageentscheidung einfließen zu lassen, fördert ein stärkeres Bewusstsein für ESG-Themen und 
stößt tiefere Diskussionen unter den Mitgliedern des Anlageteams an. 

Qualität ist auf allen Stufen unseres Anlageprozesses das wichtigste Kriterium. Unternehmen mit ESG-
Qualitätsniveau 4 sind für unsere Portfolios daher nur dann akzeptabel, wenn wir überzeugt sind, dass 
sie innerhalb einer angemessenen Zeit eine Verbesserung herbeiführen und unsere aktive 
Einflussnahme diesen Prozess sogar beschleunigen kann. 

4. ESG-Research und -Informationsquellen  

(a) ESG-Kriterien  

Den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) liegen die Konzepte einer nachhaltigen 
Entwicklung (siehe Brundtland-Bericht – 1987) und unternehmerischen Verantwortung (Corporate Social 
Responsibility) zugrunde.  

Comgest analysiert ESG-Faktoren auf Unternehmensebene und konzentriert sich dabei auf folgende, zu 
Gruppen zusammengefasste Kriterien: 

UMWELT SOZIALES (Gesellschaft) GOVERNANCE 
(Unternehmensführung) 

- Luft-, Wasser- und 
Bodenverschmutzung 

- Treibhausgasemissionen 

- Energieverbrauch und -
effizienz 

- Rohstoffverbrauch 

- Transport 

- Wasser- und 
Abfallwirtschaft 

- Biodiversität und ihr 
Schutz 

- Bilanz über den 
gesamten Lebenszyklus 

- Gesellschaftlicher 
Nettonutzen8 

- Arbeitsbedingungen und 
Arbeitsschutz 

- Diversitätsprogramme 

- Mitarbeiterbindung 

- Menschenrechte 

- Beziehungen mit 
Interessengruppen 
(Gewerkschaften, NGOs, 
Kommunen etc.) 

- Lieferkettenmanagement 

- Materialbeschaffung 

- Produktsicherheit und -
qualität 

- Kundenbeziehungen 

 

- Kulturelle und 
ethische Aspekte 

- Aktionärsrechte 

- Prüfung und 
Rechnungswesen 

- Korruption und 
Bestechung 

- Vorstand und 
Aufsichtsrat 

- Kompetenz der 
Vorstands-mitglieder 

- Unabhängigkeit 

- Vergütung 

- Risikomanagement 

- Transparenz 

- Lobbyismus 

- Steuerkonformität 

Bei unserem ESG-Research konzentrieren wir uns auf die aus unserer Sicht wichtigsten ESG-Themen, die 
sich wahrscheinlich auf ein Unternehmen auswirken werden. So können wir zentrale Themen genau 
beobachten und die Ergebnisse, wie unter C.3 „Auswirkung auf die Bewertung“ beschrieben, in unseren 
Bewertungsprozess einfließen lassen. 

Grundsätzlich suchen wir bei unseren Anlagen nach Unternehmen, die über eine Antikorruptions-, 
Antibetrugs- und Geldwäschebekämpfungspolitik verfügen. 

(b) Klimarisiken 

Bei unseren Aktivitäten legen wir einen langen Anlagehorizont zugrunde und messen den Folgen 
unternehmerischen Handelns für unseren Planeten große Bedeutung bei. Die Überwachung und 

 
8 Unter gesellschaftlichem Nettonutzen versteht man den gesellschaftlichen Nutzen und die gesellschaftlichen Kosten 
unternehmerischer Aktivität. 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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Steuerung von Klimarisiken genießen deshalb in unserem Anlageprozess hohen Stellenwert. Als Teil 
dieser Verpflichtung ist Comgest Unterzeichner des Global Investor Statement on Climate Change (siehe 
E. 1(b) „Teilnahme an internationalen und nationalen Initiativen für verantwortliches Investieren“). 

Comgest nutzt Verfahren führender Research-Anbieter wie Trucost und MSCI. Anhand des Rahmenwerks 
der TCFD (Task Force for Climate related Financial Disclosures) bewerten wir für die meisten 
Unternehmen in unseren zentralen Anlagestrategien die Übergangsrisiken und physischen Risiken. Die 
Verfahren zur Bewertung von Klimarisiken ermöglichen eine zukunftsgerichtete, ertragsbasierte 
Bewertung anhand verschiedener Szenarien und unter Berücksichtigung der Klimapolitik.  

Zudem messen wir die CO2-Bilanz unserer Publikumsfonds. Laut entsprechender Analysen von Trucost 
lag die CO2-Intensität der Comgest Publikumsfonds per 31. Dezember 2019 im Allgemeinen deutlich unter 
den Werten der jeweiligen Vergleichsindizes.  

Bei den Berechnungen des CO2-Fußabdrucks von Trucost werden folgende Emissionen berücksichtigt: 
Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (indirekte Emissionen im Zusammenhang mit dem 
Energieverbrauch) sowie Scope 3 (andere indirekte Emissionen aus vorgelagerten Bereichen). Wir glauben 
jedoch, dass es schwierig ist, zuverlässige Daten zu den Scope 3-Emissionen zu erhalten. Der CO2-
Fußabdruck gibt Aufschluss über den Beitrag des Portfolios zur Emission von Treibhausgasen. Mit dem 
CO2-Fußabdruck können wir berechnen: 

- welche Unternehmen in absoluten Zahlen die meisten Treibhausgase ausstoßen; und 
- ob unsere Portfoliounternehmen mehr oder weniger Treibhausgase emittieren als andere Firmen 

im gleichen Sektor. 

Zudem können wir so feststellen, welche Unternehmen keine Daten über Treibhausgasemissionen 
bereitstellen und diese dann bei unserem aktiven Dialog priorisieren. Daten zur Berechnung der CO2-
Bilanz der Fonds fließen in die Schätzungen von Trucost für jedes Unternehmen ein. So werden auch 
Unternehmen identifiziert, die einen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen leisten, was 
vor allem auf Erzeuger grüner Energie zutrifft. 

Mit Blick auf physische Risiken berücksichtigt die Analyse von MSCI die folgenden sieben Arten von 
Extremwetterereignissen: 

- extreme Hitze 
- extremer Frost 
- Starkregen 
- starker Schneefall 
- heftige Windböen 
- Überschwemmung von Küstenregionen 
- tropische Wirbelstürme 

 
Ausgehend von den beobachteten Wettermustern der vergangenen 40 Jahre berechnet das MSCI-Modell 
unter Berücksichtigung der physischen Risiken und Chancen die erwarteten Kosten für ein Unternehmen 
in den kommenden 15 Jahren. 

Um unsere Portfolios an das 2°C-Ziel anzupassen, verwenden wir die von MSCI entwickelte 
Erwärmungspotenzial-Kennzahl. Sie gibt an, wie stark ein Portfolio zum Temperaturanstieg beiträgt. 

(c) Biodiversitätsrisiken 

Die biologische Vielfalt ist für unser Ökosystem von entscheidender Bedeutung und muss daher dringend 
erhalten werden. Als Anleger investieren wir möglicherweise in Unternehmen, die mit ihren Aktivitäten 
wie Abholzung, Intensivlandwirtschaft usw. erhebliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt haben 
können. Die Biodiversität und ihr Schutz sind als ESG-Faktor Teil unserer Bewertung eines Unternehmens, 
in das wir investieren und dessen Tätigkeit sich auf die biologische Vielfalt auswirken könnte. In diesem 
Fall bewerten wir die Auswirkungen auf die biologische Vielfalt sowie die Maßnahmen, die vom 
Unternehmen zur Minderung dieser Auswirkungen ergriffen werden wie Erhaltung, Wiederherstellung, 
Schulung von Lieferanten, Beschaffungsrichtlinien usw. Auch seine Ziele zur Minderung der negativen 
Auswirkungen und den entsprechenden Zeitplan nehmen wir unter die Lupe. 

Wir verpflichten uns, Risiken für und Auswirkungen auf die Biodiversität in unsere ESG-Analyse und 
damit unseren Investitionsprozess zu integrieren. Bei der Bewertung der Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt beziehen wir uns auf die fünf Treiber der Biodiversität und des Ökosystemwandels 
aus dem IPBES, Zwischenstaatliche wissenschaftlich-politische Plattform für biologische Vielfalt und 
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Ökosystemleistungen (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services, d. h. Landnutzungsänderungen, Klimawandel, Umweltverschmutzung, Nutzung und 
Ausbeutung natürlicher Ressourcen und invasive Arten. 

(d) Informationsquellen für den ESG-Prozess 

ESG-relevante Informationen tragen wir im Rahmen unseres eigenen Research zusammen. Wir greifen 
hierzu aber auch auf externe Dienstleister und die von den Unternehmen bereitgestellten Informationen 
zurück. 

Bei Comgest sind für das ESG-Research unsere spezialisierten ESG-Analysten und die Unter-
nehmensanalysten zuständig. Sie nutzen dazu auch externe Informationsquellen außerhalb der 
Finanzbranche wie die CSR-Berichte der Unternehmen, Informationen und Warnmeldungen 
spezialisierter Datenanbieter, Kontakte mit Firmenvertretern und ihren Interessengruppen, NGOs, 
Medienberichte und andere Quellen. 

Die ESG-Datenanbieter wählt Comgest nach der Qualität der von ihnen bereitgestellten Informationen 
und nach geografischen Kriterien aus. Gegenwärtig arbeiten wir mit folgenden Datenanbieter zusammen: 

- MSCI ESG Research: allgemeine ESG-Informationen, Modellierung von Klimaszenarien, 
Analysen physischer Risiken  

- Sustainalytics: Informationen zu kontroversen Waffen und zu nachhaltigen Produkten 

- Bloomberg: allgemeine ESG-Informationen und CO2-Daten 

- BoardEx: Informationen zur Unternehmensführung (Governance) 

- RepRisk: Kontroversen und Reputationsrisiken 

- Trucost: CO2- und Umweltdaten 

- ISS ESG: allgemeine ESG-Informationen 

Darüber hinaus nutzen wir auch andere Informationsquellen wie z.B. die Antworten der Unternehmen in 
den Fragebögen des Carbon Disclosure Projects (CDP) zu Klimawandel und Wasser, Broker-Berichte, NGO-
Reports, wissenschaftliche Forschung usw. 

Bei unseren ESG-Analysen prüfen wir auch die Einhaltung wichtiger internationaler Umwelt- und 
Sozialstandards, wie sie z.B. in den zehn Global Compact Prinzipien für nachhaltige und 
verantwortungsvolle Unternehmensführung, den Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation 
(ILO) oder den OECD-Richtlinien zu finden sind. Potenzielle Verstöße von Portfoliounternehmen gegen die 
zehn Global Compact Prinzipien werden täglich beobachtet und dokumentiert. 

(e) Interne Weitergabe von ESG-Informationen 

Die ESG-Bewertungen und das gesamte ESG-Research werden auf der Comgest Research-Plattform 
gespeichert und können so bei Research-Meetings genutzt werden. Sie stehen allen unseren Analysten 
und Portfoliomanagern neben unseren traditionellen Finanzanalyseberichten zur Verfügung. 

Jährlich führt das ESG-Team eine umfassende ESG-Überprüfung der Portfolios in den sechs zentralen 
Anlagestrategien (Global Emerging Markets, Global, Europe, Asia Pacific Ex Japan, Japan und US) durch. 
Die Ergebnisse werden anschließend den regionalen Anlageteams vorgelegt. 

5. Ausschlusskriterien 

Aufgrund des Auswahlprozesses von Comgest ist es unwahrscheinlich, dass Unternehmen mit 
erheblichen ESG-Risiken die Qualitäts-, Transparenz- und Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, die wir bei 
Qualitätswachstumsunternehmen suchen. Unternehmen mit erheblichen ESG-Risiken werden daher 
normalerweise bereits bei unserer Titelauswahl herausgefiltert.   

Comgest verwendet darüber hinaus jedoch Ausschlusskriterien für bestimmte Aktivitäten mit tendenziell 
höheren ESG-Risiken. Diese allgemeinen Ausschlusskriterien berücksichtigt Comgest bei all seinen aktiv 
verwalteten Portfolios, sofern die Kunden nichts anderes vorgeben oder dies nach den geltenden Gesetzen 
zulässig ist. 
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Gleichwohl haben unsere Kunden mit Spezialmandaten das Recht, alle Anlagen auszuschließen, die sie – 
aus welchem Grund auch immer – nicht in ihrem Portfolio haben möchten. Comgest ist gerne bereit, 
weitere Lösungen für Kunden mit Spezialmandaten in Betracht zu ziehen. 

(a) Unternehmenspolitik zu kontroversen Waffen 

Gemäß der Verpflichtung zu verantwortlichem Investieren und der Integration von ESG-Faktoren hat 
Comgest eine für die gesamte Gruppe geltende Unternehmenspolitik zu kontroversen Waffen eingeführt. 
Ihr Ziel: Anlagen in Unternehmen meiden, die in Aktivitäten bezüglich Antipersonenminen, Streubomben, 
biologischer/chemischer Waffen, abgereichertem Uran und Nuklearwaffen involviert sind. 

(I.) Definition von Ausschlusskriterien mit Blick auf Antipersonenminen oder Streumunition 

Comgest gewährt Unternehmen keine finanzielle Unterstützung, die an der Entwicklung, Herstellung, 
Wartung bzw. dem Handel mit Antipersonenminen und Streumunition beteiligt sind. 

Die zur Definition dieser Waffen herangezogenen Standards basieren auf den in folgenden 
Übereinkommen vereinbarten Kriterien: 

- Übereinkommen über das Verbot des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der 
Weitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung (1997) 

- Übereinkommen über Streumunition (30. Mai 2008) 

Comgest definiert den Involvierungsgrads eines Unternehmens nach folgenden Kriterien: 

1) Das Unternehmen ist an der Entwicklung, Herstellung und Wartung von bzw. dem Handel mit 
Produkten beteiligt, die unter die Definition von Antipersonenminen oder Streumunition fallen. 

2) Das Unternehmen ist an der Entwicklung, Herstellung und Wartung von bzw. dem Handel eines 
wesentlichen und speziellen Bauteils oder einer Dienstleistung für ein Produkt beteiligt, das unter die 
Definition von Antipersonenminen oder Streumunition fällt. 

3) Das Unternehmen ist zu über 20% beteiligt an bzw. im Besitz eines Unternehmens, das im Sinne der 
obigen Punkte 1 und 2 in Aktivitäten mit kontroversen Waffen involviert ist. 

Diese Kriterien wurden anhand der Best-Practice-Verfahren aus dem Bereich verantwortliches Investieren 
ausgewählt 

(II.) Definition von Kriterien für biologische/chemische Waffen, abgereichertes Uran und 
Nuklearwaffen 

Comgest unterstützt keine Unternehmen finanziell, die in Aktivitäten mit biologischen/chemischen 
Waffen, abgereichertem Uran und/oder Nuklearwaffen involviert sind. 

Die für die Definition dieser Waffentypen verwendeten Standards basieren dabei auf den folgenden 
Abkommen: 

- Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer 
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen (26. März 
1975) 

- Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes 
chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen (29. April 1997) 

- Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (1970) 

Im Hinblick auf biologische/chemische Waffen und abgereichertes Uran wendet Comgest eine 0% 
Umsatzschwelle an. Unternehmen werden ausgeschlossen, wenn sie eine Beteiligung (>20%) an einem 
Unternehmen halten oder sich im Besitz (>50%) eines Unternehmens befinden, das mit 
biologischen/chemischen Waffen, abgereichertem Uran und Kernwaffen zu tun hat. 

Im Hinblick auf Nuklearwaffen wendet Comgest eine Umsatzschwelle von 0% für Unternehmen an, die 
Kernwaffen (Kernwaffen und/oder nukleare Sprengköpfe) oder maßgeschneiderte Komponenten zur 
ausschließlichen Verwendung in Kernwaffen herstellen, modifizieren, vertreiben oder verkaufen.  
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(III.) Definition von Kriterien in Bezug auf weißen Phosphor, nicht nachweisbare Splitter 
und Blendlaser  

Comgest unterstützt keine Unternehmen finanziell, die mit weißem Phosphor, nicht nachweisbaren 
Splittern und Blendlasern in Zusammenhang stehen. 

Die zur Definition dieser Waffen angewandten Normen basieren auf dem Übereinkommen über 
bestimmte konventionelle Waffen (1980, geändert 2001): 

- Weißer Phosphor: Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen - Protokoll III 

- Nicht aufspürbare Splitter: Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen - Protokoll I 

- Blendende Laser: Übereinkommen über bestimmte konventionelle Waffen - Protokoll IV 

Comgest wendet für weißen Phosphor, nicht nachweisbare Splitter und Blendlaser eine 
Einnahmeschwelle von 0 % an.  

(IV.) Umsetzung der Unternehmenspolitik zu kontroversen Waffen 

Entsprechend den oben genannten Kriterien erstellt Comgest eine Liste mit Unternehmen, die in 
Aktivitäten mit Bezug zu Antipersonenminen, Streumunition, biologischen/chemischen Waffen, 
abgereichertem Uran und Nuklearwaffen involviert sind. Diese Liste wird vierteljährlich aktualisiert.  

(b) Unternehmenspolitik zu konventionellen Waffen 

Die Ausschlusspolitik von Comgest für konventionelle Waffen zielt darauf ab, Anlagen in Unternehmen 
zu vermeiden, die konventionelle Waffen herstellen und/oder vertreiben. Dabei besteht die Schwierigkeit 
darin, bestimmte Tätigkeiten in schädlich oder nicht schädlich einzuteilen. Erschwerend kommt die 
Intransparenz der mit diesem Thema in Verbindung stehenden Unternehmen hinzu. Bei der Entscheidung 
darüber, welche Unternehmen ausgeschlossen werden, legen wir daher eine Obergrenze von 10% für den 
mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb konventioneller Waffen erzielten Umsatz zugrunde.  

Zur Identifizierung von Unternehmen, die konventionelle Waffen und Waffensysteme herstellen, 
definiert Comgest eine konventionelle Waffe als „eine Waffe der Kriegsführung, die nicht nuklearer, 
chemischer oder biologischer Natur ist“.  

Zu konventionellen Waffen gehören unter anderem: 

- konventionelle Projektile verschießende Waffen wie Schusswaffen, Maschinengewehre, 
Gewehre, Schrotflinten, Granatwerfer und andere ähnliche Waffen, die vom Militär verwendet 
werden; 

- taktische, Kurz- und Langstreckenraketen, Sprengköpfe und Raketenwerfer; 

- Munition, Granaten, Sprengstoff, Mörser; 

- Bomben- und Jagdflugzeuge, Kampfhubschrauber und Angriffsflugzeuge; 

- Kriegsschiffe, Schlachtschiffe, U-Boote, Kampfkreuzer, Korvetten, Landungsboote, Zerstörer, 
Fregatten, Minenjäger, Minenräumer, Flottillen und Flusskriegsschiffe; 

- gepanzerte Landfahrzeuge einschließlich Kampfpanzer, Schützenpanzer, Haubitzen und 
Torpedos; und 

- unbemannte Luftfahrzeuge, Drohnen, unbemannte Bodenfahrzeuge, unbemannte Unterwasser- 
oder Überwasserfahrzeuge und andere Roboter, die vom Militär zum Angriff auf feindliche Ziele 
oder Standorte (bewaffnet) eingesetzt werden. 

Comgest erstellt eine Liste von Unternehmen, die an der Herstellung und/oder dem Vertrieb von 
konventionellen Waffensystemen, Komponenten sowie unterstützenden Systemen und Dienstleistungen 
beteiligt sind. Diese Liste wird vierteljährlich aktualisiert. 

(c) Unternehmenspolitik zu Tabak 

Die Ausschlusspolitik von Comgest in Bezug auf Tabak zielt darauf ab, Investitionen in Unternehmen zu 
vermeiden, die direkte Hersteller und/oder Vertreiber von traditionellen Tabakerzeugnissen sowie 
verwandten Produkten (E-Zigaretten und Tabak-/Nikotinerzeugnisse der nächsten Generation) und 
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unterstützenden Dienstleistungen (Filter, Raucherräume usw.) Zigaretten, Zigarren, Tabak zum 
Selberdrehen und Pfeifentabak sind.  Comgest betrachtet Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer 
Einnahmen aus dieser Tätigkeit erzielen, als direkte Hersteller und/oder Vertreiber von traditionellen 
Tabakerzeugnissen sowie verwandten Produkten (E-Zigaretten und Tabak-/Nikotinerzeugnisse der 
nächsten Generation) und unterstützenden Dienstleistungen (Filter, Raucherräume usw.) Zigaretten, 
Zigarren, Tabak zum Selbstdrehen und Pfeifentabak. 

Entsprechend den oben genannten Kriterien erstellt Comgest eine Liste mit Unternehmen, die an der 
Direktherstellung und/oder dem Vertrieb von Tabak beteiligt sind. Diese Liste wird vierteljährlich 
aktualisiert.  

(d) Kohleausstiegspolitik 

Wie in Abschnitt 1.(c) „Nachhaltigkeitsrisiken" dieser Policy beschrieben, sind Unternehmen aus dem 
Energie- und Bergbausektor in der Regel nicht in unseren Portfolios vertreten oder deutlich 
untergewichtet. Darüber hinaus ist Comgest der Ansicht, dass Investitionen in Unternehmen, die am 
stärksten von steinkohlebezogenen Aktivitäten betroffen sind, vermieden werden sollten.  

- Bergbau 
 
Comgest schließt alle Unternehmen aus, die Steinkohlebergwerke betreiben, wobei eine Umsatzschwelle 
von 0 % angewandt wird.  

- Elektrizitätserzeugung  
 
Comgest schließt Unternehmen aus, die in der Stromerzeugung tätig sind und deren Energiemix mit Kohle 
die folgenden relativen oder absoluten Schwellenwerte überschreitet:  

o Versorgungsunternehmen, deren Stromerzeugung oder Einnahmen zu mindestens 20% auf 
Kohle basieren 

o Versorgungsunternehmen mit einer auf Kohle basierenden installierten Kapazität von 5 GW 
oder mehr  

 

Darüber hinaus schließt Comgest Unternehmen aus, die neue kohlebefeuerte Kraftwerke entwickeln. 

- Schwellenwertmanagement und Datenquellen  
 
Die oben definierten Schwellenwerte werden schrittweise gesenkt, um einen Kohleausstieg bis 2030 für 
entwickelte Märkte und 2040 für Schwellenländer zu erreichen. Zur Umsetzung seiner 
Kohleausstiegspolitik verwendet Comgest Daten von MSCI und die Global Coal Exit List (GCEL) von 
Urgewald. Auf Grundlage der von diesen Anbietern erhaltenen Daten erstellt Comgest eine Liste von 
Unternehmen, die auszuschließen sind. Die Liste der Unternehmen, die im Rahmen dieser 
Kohleausstiegspolitik ausgeschlossen werden, wird einmal pro Jahr für Daten aus der GCEL und 
vierteljährlich für Daten aus MSCI aktualisiert.  

Comgest ist sich bewusst, wie wichtig es ist, Unternehmen bei der Abkehr von der Kohle zu begleiten, um 
letztlich die globalen Emissionen zu senken und zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens 
beizutragen. Daher kann Comgest beschließen, bestimmte Unternehmen von der Ausschlussliste 
auszunehmen, wenn sie sich glaubhaft verpflichten, den Anteil ihrer Einnahmen aus der Kraftwerkskohle 
innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens zu reduzieren.  

Die Ausnahmen werden dem Nachhaltigkeitsausschuss zur Genehmigung vorgelegt, der sowohl 
quantitative als auch qualitative Kriterien (z. B. die Klimastrategie des Unternehmens und den Plan für 
den Ausstieg aus der Kohleverstromung sowie die Vereinbarkeit mit den Empfehlungen des IPCC 
(Intergovernmental Group of Experts on Climate Change) zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf  
1,5 °C und den Grad der Priorisierung eines kohlenstoffärmeren Geschäftsmodells durch die 
Unternehmensleitung usw.) bewertet, bevor er die Ausnahme genehmigt. 

(e) Schwere Verstöße gegen den UN Global Compact  

In allen Branchen und Ländern können Unternehmen mit ihren Aktivitäten erhebliche Auswirkungen auf 
die Menschenrechte von Mitarbeitern, Verbrauchern und Angehörigen der Gemeinden, in denen sie tätig 
sind, haben. Diese Auswirkungen können positiv sein, wenn z.B. der Zugang zu Arbeitsplätzen oder 
öffentlichen Dienstleistungen verbessert wird, oder negativ, wenn etwa die Umwelt verschmutzt, 
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Arbeitnehmer unterbezahlt oder ganze Gemeinden zwangsumgesiedelt werden. Über die Verantwortung 
der Unternehmen und ihrer Aktionäre für diese negativen Auswirkungen wird seit Langem diskutiert.  

Um verantwortungsvolles Verhalten von Unternehmen und mögliche Menschenrechtsverletzungen zu 
identifizieren und zu beurteilen, orientiert sich Comgest am UN Global Compact und seinen zehn 
Prinzipien, bei denen es um Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung 
geht. Sie bieten einen guten Rahmen für Unternehmen, sich zu aktivem Handeln in diesen Bereichen zu 
verpflichten, und für Anleger, um etwaige Fortschritte zu messen.  

Bei der Umsetzung dieser Politik greift Comgest auf Daten von MSCI ESG Research zurück, das anhand 
seiner ESG-Controversy-Bewertungen und Global-Norm-Methodik die ESG-Entwicklung von 
Unternehmen und deren potenzielle Verstöße gegen den UN Global Compact sowie die Menschenrechte 
im Allgemeinen bewertet. Ferner analysiert MSCI ESG Research auch eine Vielzahl von Nachrichten und 
Meldungen.  

Comgest identifiziert Unternehmen, die in schwere Verstöße gegen den UN Global Compact verwickelt 
sind. Mit diesen Unternehmen kann Comgest in einem ersten Schritt in Kontakt treten und 
Verbesserungen sowie Maßnahmen erörtern, die sie ergriffen haben oder ergreifen werden, um diese 
Verstöße anzugehen. Bei anhaltenden schweren Verstößen gegen den UN Global Compact, bei denen 
keine Aussicht auf Besserung besteht, nimmt Comgest die Unternehmen in eine Ausschlussliste auf, die 
vierteljährlich aktualisiert wird.  

(f) Marktprüfung anhand von ESG-Kriterien 

Für die Publikumsfonds, die gemäß der SFDR-Verordnung als Artikel 8 eingestuft sind, führt Comgest eine 
Marktprüfung anhand von ESG-Kriterien durch. Mit einem eigenen proprietären ESG-Bewertungstool 
identifiziert Comgest damit Unternehmen, die eine ESG-Bewertung in den oberen 80% aufweisen.  

Definition des investierbaren Marktes: 

Für die Zwecke der ESG-Prüfung wird der Markt definiert als Bestandteil des Vergleichsindex für den Fonds 
(oder eines anderen geeigneten Index, sofern in der Fondsdokumentation angegeben), wobei ebenfalls 
Unternehmen hinzugefügt werden, die nicht in dem entsprechenden Index aufgeführt sind und die 
Comgest als potenziell für eine Anlage durch den Fonds geeignet identifiziert hat. 

Identifizierung von 80% der besten ESG-Performer innerhalb des investierbaren Marktes: 

Für alle Branchen/Teilbranchen wird eine interne Bewertung des Risikos von Unternehmen durchgeführt, 
die sich auf die Faktoren Umwelt (Klimawandel, Naturkapital, Umweltverschmutzung und Abfall), 
Soziales (Humankapital, Produkthaftung) und Unternehmensführung (Transparenzrisiko und 
systemisches Risiko) auswirken. Wenn das Ergebnis dieser internen Bewertung eines Sektors/Teilsektors 
zu dem Schluss kommt, dass ein Unternehmen ein hohes oder mittleres Risiko hat, die relevanten E-, S- 
und G-Faktoren zu beeinflussen, wird eine negative Anpassung der externen E-, S- oder G-Ratings für das 
Unternehmen vorgenommen. Die Ergebnisse der internen Bewertung werden auch verwendet, um die 
relative Gewichtung der E-, S- und G-Bewertungen zu bestimmen, indem die drei zur Erstellung der ESG-
Gesamtbewertung aggregiert werden, wobei ein hohes oder mittleres Risiko der Auswirkungen auf die 
relevanten E-, S- oder G-Faktoren stärker gewichtet wird.   

Bei der internen Bewertung von Comgest für die Bergbauindustrie wird beispielsweise davon 
ausgegangen, dass die in diesem Sektor tätigen Unternehmen ein hohes Risiko aufweisen, die E-Faktoren 
Klimawandel und Umweltverschmutzung zu beeinträchtigen. Daher würde das externe E-Rating für 
Unternehmen in diesem Sektor negativ angepasst und diese E-Bewertungen hätten ein größeres Gewicht 
als die S- oder G-Bewertungen von Bergbauunternehmen (unter der Annahme, dass ihr Risiko der 
Auswirkung auf die relevanten S- und G-Bewertungen als gering oder neutral eingestuft wird), wenn die 
E-, S- und G-Bewertungen aggregiert werden, um eine ESG-Gesamtbewertung zu erhalten.  

Wenn keine externen ESG-Ratings verfügbar sind oder wenn Comgest der Ansicht ist, dass die externen 
Daten unvollständig oder nicht verlässlich sind, kann ein Unternehmen unter Verwendung der 
firmeneigenen Methodik des Anlageverwalters bewertet werden, die dem Unternehmen eine 
Qualitätsstufe zuweist, wobei die Recherchen und Analysen des Anlageverwalters zu den wesentlichen 
E-, S- und G-Faktoren, Risiken und Chancen berücksichtigt werden.  Wenn ein Unternehmen mit einer 
Qualitätsstufe zwischen 1 und 4 bewertet wird, qualifiziert es sich für die Aufnahme in die Top 80%.  
Liegen keine externen Ratings oder internen Bewertungen vor, wird das Unternehmen nicht in die 80-20-
Übersicht und folglich auch nicht in den investierbaren Markt aufgenommen. 
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Die untersten 20 % der Unternehmen werden in eine Ausschlussliste aufgenommen, die vierteljährlich 
aktualisiert wird, und kommen für den Fonds nicht mehr in Frage. Von der ESG-Überprüfung werden 
mindestens 90% der Portfoliounternehmen des jeweiligen Fonds abgedeckt. Sie ist auf Wunsch auch bei 
Spezialmandaten möglich. 

(g) Plus Fonds 

Für Kunden, die zusätzliche Ausschlüsse über ein kollektives Anlagevehikel anstreben, legen die Comgest 
„Plus“ Fonds beim Screening zusätzliche ESG-Kriterien zugrunde. Das Ziel ist es, insbesondere Anlagen in 
Unternehmen mit Bezug zu fossilen Brennstoffen auszuschließen, d.h. Unternehmen mit 
nachgewiesenen oder wahrscheinlichen Öl-, Gas- oder Kohlevorkommen, Unternehmen, die in 
Aktivitäten mit Bezug zur Förderung fossiler Brennstoffe bzw. mit Bezug zur Stromerzeugung basierend 
auf fossilen Brennstoffen involviert sind.  

Die Plus Fonds können zudem die Einhaltung bestimmter ESG- oder Nachhaltigkeits-Label anstreben. Dies 
kann zu zusätzlichen Ausschlüssen führen, etwa durch Umsatz-, Produktions- und Kapazitätsschwellen 
für Kernenergie und indem die Umsatzschwellen für nukleare und konventionelle Waffen gesenkt 
werden. 

Comgest hat für diese Fonds eine spezielle Ausschlusspolitik entwickelt. Diese erweitert und ergänzt die 
Ausschlusskriterien wie hierin dargelegt. Nähere Informationen enthält das auf der Website verfügbare 
Dokument „Comgest Plus Funds Exclusion Policies“. 

Alle durch das Screening-Verfahren identifizierten Unternehmen werden in eine für diese Fonds geltende 
Ausschlussliste aufgenommen.  

(h) Umstrittene Gerichtsbarkeiten 

- Hochriskante Gerichtsbarkeiten 

Comgest tätigt keine Investitionen in Hochrisiko-Ländern, die einem Aufruf zum Handeln gemäß der 
Definition der Financial Action Task Force (FATF) unterliegen. Die aktuellste Liste der Hochrisiko-Länder 
finden Sie auf der Website der FATF. 

- Sanktionsregelungen 

Comgest hält sich an die Sanktionen der Vereinten Nationen (UN) und befolgt alle verbindlichen 
Investitionsbeschränkungen, die sich aus diesen Sanktionen ergeben. Die aktuellste Sanktionsliste ist auf 
der UN-Website zu finden. 

Comgest hält sich auch an die geltenden EU- oder US-Sanktionen, denen es unterliegt, und befolgt alle 
sich daraus ergebenden verbindlichen Investitionsbeschränkungen.  

Um die Einhaltung der Sanktionen zu gewährleisten, überwacht Comgest die geltenden Sanktionslisten 
und prüft die Aktienemittenten vor der Aufnahme des Wertpapiers in das Comgest-Anlageuniversum und 
laufend. 

- Unzureichende Einstufung im Freedom House Index 

Für bestimmte Comgest-Publikumsfonds, einschließlich aller Fonds, die nach der SFDR als Artikel 8 (oder 
hellgrüne Fonds) eingestuft sind, werden staatliche Emittenten, die nach dem Freedom House Index als 
„nicht frei" eingestuft werden, ausgeschlossen.  

(i) Umgang mit Ausschlüssen 

Unternehmen auf den Ausschlusslisten sind in unserem Handelssystem gesperrt und können daher nicht 
erworben werden. Falls ein Unternehmen, in das Comgest bereits investiert hat, in eine anwendbare 
Ausschlussliste aufgenommen wird, werden weitere Käufe gesperrt und die bestehende Position wird mit 
der gebotenen Sorgfalt im besten Interesse unserer Kunden verkauft.  

Bei der Umsetzung seiner Ausschlusspolitik greift Comgest vorrangig auf von MSCI ESG Research,  
Sustainalytics und von Urgewalds Global Coal Exit List bereitgestellte Daten zurück. Ergänzend können 
wir Daten anderer externer Anbieter und Informationen aus eigenen Analysen der Unternehmen und 
ihrer Aktivitäten heranziehen. Dies geschieht z.B. in Fällen, in denen wir der Ansicht ist, dass die von 
einem externen Dienstleister bereitgestellten Daten nicht aktuell sind, oder wenn wir basierend auf 
eigenen fundierten, qualitativen Analysen zu einer anderen Einschätzung gelangen als der externe 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/plus-exclusion-policies.pdf
https://freedomhouse.org/https:/freedomhouse.org/
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Datenanbieter. Die Ausnahmen werden im halbjährlichen Turnus von unserem 
Nachhaltigkeitsausschuss überprüft. 

Die Umsatzschwellen werden anhand des prozentualen Anteils der Einnahmen des letzten Jahres oder 
des geschätzten maximalen Anteils, den ein Unternehmen aus den ausgeschlossenen Tätigkeiten erzielt 
hat, bewertet.    

6. ESG-Label 

Wir glauben, dass ein gewisses Maß an Sicherheit über die Art und Qualität eines Fonds mit ESG-
Schwerpunkt im besten Interesse unserer Kunden ist. Mehr Transparenz zu Fonds mit ESG-Fokus und ein 
besseres Verständnis der dabei berücksichtigten Nachhaltigkeitsfaktoren sind wichtige Voraussetzungen, 
damit Kunden informierte Anlageentscheidungen treffen können und die Gefahr des „Greenwashings“ 
gemindert wird. Comgest unterstützt daher Bestrebungen auf europäischer Ebene, bestimmte Standards 
durch ESG-Labels zu etablieren. 

Ein ESG-Label kann zu einem gewissen Grad dazu beitragen, die Diskrepanz zwischen dem, was ein Fonds 
mit ESG-Schwerpunkt vorgibt zu sein, und dem, was der Kunde darunter versteht, zu verringern. Um ein 
ESG-Label für ihre Fonds zu erhalten, müssen Vermögensverwalter zunächst klar und verständlich 
darlegen, wie sie ESG-bezogene Konzepte in ihren Anlageprozess integrieren. Anschließend führt der 
Anbieter des Labels eine objektive Prüfung und Bewertung des ESG-Prozesses und der ESG-Integration auf 
der Ebene der Fonds und ihrer Vermögensverwalter durch. Diese Überprüfung soll bestätigen, ob die für 
verantwortliches Investieren beschriebenen Prozesse auch umgesetzt werden. 

Aus unserer Sicht sollte ein ESG-Label helfen klarzustellen, was ein Kunde von der 
Nachhaltigkeitskomponente des Produkts, das er erwirbt, erwarten kann. Keineswegs sollte es zu einem 
„Einheitsansatz“ bei der Definition von „Nachhaltigkeit“ führen, da dieser die Wahlmöglichkeiten 
einschränken könnte. Zudem wird es mit einem solchen Label kaum möglich sein, alle Arten der 
Integration von Nachhaltigkeit oder ESG-Faktoren bei einer bestimmten Strategie oder einem bestimmten 
Produkt abzubilden.  

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die ESG-Labels, über die einige unserer Fonds 
verfügen: 

LABEL FONDS VON COMGEST 
Towards Sustainability (Febelfin) 3 Publikumsfonds (Plus Fonds) 
FNG 3 Publikumsfonds (Plus Fonds) 
LuxFLAG ESG 13 Publikumsfonds  
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D. AKTIVES AKTIONÄRSTUM (ENGAGEMENT) 

Comgest zählt zu den Bottom-up-Stock Pickern. Wesentlicher Bestandteil unseres Research sind daher 
persönliche Treffen mit den Unternehmen, in die wir investieren. Hierzu gehört für uns auch ein Dialog 
über ESG-Themen. Als aktiver Aktionär und Förderer verantwortlichen Investierens nehmen wir auf 
verschiedene Weise Einfluss auf die Unternehmen. Zunächst üben wir als verantwortlicher Aktionär 
unser Stimmrecht bei Hauptversammlungen aus. Darüber hinaus pflegen wir einen konstruktiven Dialog 
mit unseren Portfoliounternehmen, um noch mehr Informationen für eine möglichst detaillierte 
Anlageanalyse zu bekommen. Bei Bedarf wirken wir bei bestimmten ESG-Themen auch aktiv auf ein 
Unternehmen ein, um es zu einer Verbesserung seiner ESG-Offenlegung, zur Risikominderung etc. zu 
bewegen. 

1. Abstimmungspolitik 

Seine Abstimmungspolitik hat Comgest basierend auf eigenen Überzeugungen und allgemein 
akzeptierten besten Verfahren entwickelt. Nähere Informationen, auch zum Umgang mit 
Interessenkonflikten, enthält unsere auf der Website verfügbare „Comgest Responsible Voting Policy“. 

(a) Stimmrechtsvertretung 

Ziel von Comgest als aktiver Investor und Unterzeichner der Prinzipien für verantwortliches Investieren 
der Vereinten Nationen (PRI) ist es, systematisch auf allen Aktionärsversammlungen aller 
Portfoliounternehmen das Stimmrecht auszuüben – sofern technisch möglich. 

Comgest arbeitet dabei mit Institutional Shareholder Services (ISS) zusammen, das sich auf 
Dienstleistungen rund um die Stimmrechtsausübung durch Stellvertreter (Proxy Voting) spezialisiert hat. 

(b) Abstimmungsprinzipien 

Die Comgest Portfolios investieren weltweit in Industrie- und Schwellenländern gleichermaßen. Aufgrund 
der Verschiedenartigkeit dieser Märkte, ihrer Geschäftspraktiken und Rechtsvorschriften sowie ihres 
unterschiedlichen Entwicklungsstands lassen sich nur schwerlich einheitliche Abstimmungsprinzipien 
definieren. Jeder Beschluss auf Aktionärsversammlungen muss einzeln analysiert werden. 

Als verantwortlicher Investor stimmen wir im Einklang mit den Prinzipien des verantwortlichen 
Investierens ab. Zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung bekommen die Comgest Analysten und 
Portfoliomanager von den ISS-Analysten (Institutional Shareholder Services) vorbereitete 
Abstimmungsempfehlungen basierend auf den von Comgest für jede Anlageregion definierten 
Abstimmungsregeln.  

Alle nicht den Empfehlungen unserer Abstimmungspolitik entsprechenden Stimmabgaben müssen 
schriftlich begründet werden. Da es keine für alle Fälle passende Abstimmungspolitik geben kann, wird 
immer ein kleiner Prozentsatz der Stimmabgaben von den Empfehlungen unserer Abstimmungspolitik 
abweichen. Das zeigt unseres Erachtens jedoch, dass unsere Entscheider verantwortlich mitdenken und 
abstimmen.  

2. Engagement-Politik 

Comgest hat seine Engagement-Politik basierend auf eigenen Überzeugungen und allgemein akzeptierten 
besten Verfahren entwickelt. Weitere Informationen sind dem separaten Dokument „Comgest Group 
Voting and Engagement Policy“ zu entnehmen, das auf unserer Website abgerufen werden kann. 

Wie unter C.2 „ESG-Integration“ erwähnt, geht Comgest beim aktiven Dialog mit den Unternehmen nach 
einem Best-Effort-Ansatz vor. In der Regel suchen wir das direkte Gespräch mit Unternehmen, deren ESG-
Qualität verbesserungswürdig ist und bei denen wir eine positive Veränderung für wahrscheinlich halten, 
d.h. wenn das Zielunternehmen sich mit unseren Empfehlungen für Verbesserungen bei wesentlichen 
ESG-Themen auseinandersetzen will. In diesem Fall sind wir bereit, auch in ein Unternehmen mit 
niedrigerem ESG-Qualitätsniveau (d.h. 3 und 4) zu investieren, wenn wir der Meinung sind, dass es diese 
Verbesserungen in einer angemessenen Zeit durchführen und daraus finanzielle Vorteile ziehen kann. 

Auch im Vorfeld von Hauptversammlungen treten wir in einen Dialog mit den Unternehmen und nehmen 
mitunter Einfluss auf den Inhalt von Beschlussvorlagen auf der Tagesordnung, um sicherzustellen, dass 

https://www.comgest.com/de/de/professionelle_anleger/unser-unternehmen/esg
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-and-engagement-policy.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-and-engagement-policy.pdf
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-and-engagement-policy.pdf
https://www.comgest.com/de/de/professionelle_anleger/unser-unternehmen/esg
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die Interessenlage mit den Minderheitsaktionären und mit unseren Prinzipien für gute 
Unternehmensführung übereinstimmt (siehe B. 3. „Governance-Prinzipien und Schlüsselwerte“). 

(a) Eigene Initiativen als aktiver Aktionär 

Wir suchen das direkte Gespräch mit Unternehmen, bei denen wir wesentliche ESG-Risiken, die sich 
mindern lassen, und/oder ESG-Chancen identifiziert haben. 

Beispiele für eigene Initiativen als aktiver Investor: 

- Vergütungspolitik 

- Offenlegungspolitik 

- Vorstandsstruktur 

- Arbeitnehmerpolitik 

- Umweltauswirkungen 

- Mangelnde Konsistenz zwischen der Nachhaltigkeits-/CSR-Strategie und der Geschäftsstrategie 

Gelegentlich nehmen wir auch Kontakt mit Unternehmen auf, um ihnen zu Erfolgen bei ESG-Themen zu 
gratulieren und sie mit positivem Feedback zu motivieren. 

(b) Themenbezogene Initiativen als aktiver Investor 

Mitunter kommt es vor, dass wir mit mehreren Unternehmen desselben Portfolios Kontakt wegen eines 
speziellen ESG-Themas aufnehmen, das für einen Großteil der Portfoliounternehmen von Belang ist. 

Beispiele themenbezogener Initiativen: 

- Wasserrisiken bei sieben Unternehmen aus unserem Global Emerging Markets Portfolio 

- Offenlegung von ESG-Informationen zu chinesischen A-Aktien 

- Förderung der Einführung eines integrierten Reportings 

(c) Gemeinschaftliche Initiativen als aktiver Investor 

Immer wieder tun wir uns mit anderen Investoren bei gemeinschaftlichen Initiativen als aktiver Investor 
zusammen. Ziel ist es, den Einfluss auf die Unternehmen zu verstärken und sie zu Verbesserungen in 
bestimmten ESG-Bereichen anzuhalten. Wenn mehrere, einen Großteil des verwalteten Vermögens 
repräsentierende Investoren (Vermögensverwalter und/oder Asset-Inhaber) sich zusammentun, verstärkt 
das den Handlungsdruck auf die betreffenden Unternehmen. 

Üblicherweise beteiligt sich Comgest an gemeinschaftlichen Initiativen über die PRI Collaboration 
Plattform, in den meisten Fällen als unterstützender, gelegentlich aber auch als Lead-Investor. Auf dieser 
speziellen Engagement-Plattform können Investoren Initiativen zu einem speziellen ESG-Thema 
gemeinsam mit einem oder mehreren Unternehmen vorschlagen. Andere Investoren können sich dann 
je nach ihrem Interesse an dem Thema oder den Zielunternehmen der Initiative anschließen. 

Comgest schließt sich darüber hinaus gelegentlich auch anderen gemeinschaftlichen Initiativen 
außerhalb der PRI Plattform an wie z.B. der CDP Non-Disclosure Campaign. 

Beispiele für gemeinschaftliche Initiativen als aktiver Investor: 

- Kampf gegen Korruption 

- Lieferkette in der Textilbranche 

- Lieferkette in der Elektronikbranche 

- Nominierung von Vorstandsmitgliedern 

- Offenlegung zum Wasserverbrauch bei diversen Lebensmittel- und Getränkeherstellern 

- Arbeitspraktiken in der Agrar-Lieferkette 
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E. FÖRDERUNG 

Entsprechend unserem Unternehmenszweck und unserer Verpflichtung zur Einhaltung der PRI sind wir 
bestrebt, Verantwortung und langfristiges Denken in der Finanzindustrie, sowohl intern als auch extern 
(Wettbewerbern, Asset-Inhabern, Beratern etc.) sowie bei börsennotierten Unternehmen zu fördern. 
Dabei sind wir bemüht, zu sagen, was wir tun, und zu tun, was wir sagen, denn nur so sind wir 
glaubwürdig und integer. 

Auch unsere Unabhängigkeit, unsere Größe gemessen am verwalteten Vermögen und die prozentuale 
Beteiligung an einigen Unternehmen in unseren Portfolios ermöglichen es uns, unsere Meinung und 
Prinzipien offen zu vertreten. 

1. Teilnahme an internationalen und nationalen Initiativen für verantwortliches 
Investieren 

(a) Einhaltung der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) 

Im Jahr 2010 hat sich Comgest durch Unterzeichnung der Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) 
– eine 2006 gegründete freiwillige internationale Initiative – öffentlich zu verantwortlichem Investieren 
verpflichtet. Inzwischen haben über 1.600 Vermögensverwaltungs-gesellschaften und institutionelle 
Anleger aus aller Welt die PRI unterzeichnet. Sie repräsentieren mehr als 50% des weltweit verwalteten 
Vermögens. 

Die Einhaltung der PRI beinhaltet die schrittweise Anwendung folgender sechs Prinzipien:  

1) Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungsprozesse im Investmentbereich 
einbeziehen. 

2) Wir werden ESG-Themen aktiv in unsere Aktionärspolitik und -praxis einbeziehen. 

3) Wir werden eine angemessene Offenlegung in Bezug auf ESG-Themen bei den Unternehmen 
fordern, in die wir investieren. 

4) Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung dieser Grundsätze in der Investmentbranche 
vorantreiben. 

5) Wir werden zusammenarbeiten, um die Grundsätze wirksamer umzusetzen. 

6) Wir werden über unsere Aktivitäten und unsere Fortschritte bei der Anwendung der Grundsätze 
Bericht erstatten. 

Einmal pro Jahr beantwortet Comgest den Reporting- und Beurteilungsfragebogen zu den UN PRI, mit dem 
die Fortschritte bei den sechs Prinzipien gemessen werden. Das Ergebnis dieser Beurteilung findet sich 
auf der Comgest Website9.  

(b) Teilnahme an verschiedenen internationalen Initiativen 

Mit Blick auf die Anwendung der Prinzipien 3 und 4 der PRI unterstützt Comgest mehrere internationale 
Initiativen mit dem Ziel, positive Entwicklungen im Finanzsektor und der Gesellschaft als Ganzes 
anzustoßen. Comgest beteiligt sich ferner an internationalen Initiativen, die Verhaltensänderungen von 
Unternehmen in Bereichen wie Geschäftsethik, Unternehmensführung, Umweltbewusstsein, Menschen- 
und Arbeitsrechte sowie mehr Transparenz bewirken sollen. 

Comgest hat sich nach reiflicher Überlegung für die Unterstützung der folgenden Initiativen entschieden, 
deren Themen für uns von zentraler Bedeutung sind und bei denen wir nach unserer Einschätzung die 
Debatte bereichern und Verfahren für verantwortliches Investieren wirksam fördern können. 

Comgest ist derzeit Mitglied in folgenden Netzwerken und Gremien:  

- International Corporate Governance Network (ICGN): wirkt weltweit auf höhere Standards in der 
Unternehmensführung hin; 

 
 

https://www.icgn.org/
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- AFG Plenum10 für verantwortungsbewusstes Investieren: trägt zur Entwicklung des 
verantwortungsvollen Investierens in der französischen Vermögensverwaltungsbranche bei 

- Corporate Governance Committee (AFG): unterstützt die Entwicklung eines Corporate-
Governance-Kodex für die französische Vermögensverwaltungsbranche. 

Darüber hinaus unterstützt Comgest folgende Initiativen: 

- Carbon Disclosure Project (CDP): CDP Klimawandel, CDP Wassersicherheit und CDP Wälder; 

- IIRC (International Integrated Reporting Council); 

- FAIRR (Farm Animal Investment Risk and Return) – globales Investorennetzwerk, das ESG-
Probleme in Proteinlieferketten adressiert; und 

- Access to Medicine Foundation – eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die analysiert, 
wie die größten Pharmaunternehmen der Welt das Problem des Zugangs zu Medikamenten 
angehen. 

Gemäß unserer Verpflichtung, einen Beitrag zur Reduzierung von Klimarisiken zu leisten, hat sich 
Comgest der Initiative Climate Action 100+ sowie der der Net Zero Asset Manager Initiative 
angeschlossen und unterstützt auch die Empfehlungen der TCFD (Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures)  

Im Juni 2016 unterzeichnete Comgest das Fiduciary Duty in the 21st Century Statement, mit dem wir 
anerkennen, dass sich ESG-Themen auf die Wertentwicklung von Anlageportfolios und das Funktionieren 
der Wirtschaft als Ganzes auswirken können.  

(c) Stewardship- und Transparenz-Kodizes 

Japanischer Stewardship-Kodex 

Über Comgest S.A. und Comgest Asset Management Japan Ltd unterstützt Comgest ferner die Prinzipien 
des japanischen Stewardship Codes. Dieser wurde 2014 von der japanischen 
Finanzdienstleistungsaufsicht (FSA) veröffentlicht und 2017 sowie 2020 überarbeitet. Ziel dieses Kodex ist 
es, nachhaltiges Wachstum in Unternehmen über Investitionen und einen offenen Dialog zu fördern 
(nachzulesen auf der Comgest Website).  

U.K. Stewardship-Kodex 

Comgest ist Unterzeichner des UK Stewardship Code 2020 (veröffentlicht vom Financial Reporting 
Council), der zwölf Grundsätze und Empfehlungen zusammenfasst, die darauf abzielen, institutionelle 
Anleger zu aktiven Aktionären in der Unternehmensführung zu machen, die im Interesse ihrer Kunden 
handeln. Den UK Stewardship Report von Comgest finden Sie auf unserer Website. 

US-amerikanischer Stewardship-Kodex 

Im Februar 2017 befürwortete Comgest den US-amerikanischen Stewardship Code als Zeichen der 
Unterstützung für die Stewardship Principles for Institutional Investors, die eine langfristige 
Wertschöpfung fördern. 

Europäischer Transparenz-Kodex 

Mehrere Comgest-Fonds sind Unterzeichner des Europäischen Transparenz-Kodex. Die Berichte sind auf 
unserer Website verfügbar. 

2. Nachhaltigkeitsberichte 

Bei Comgest sehen wir es als Teil unserer Verantwortung, in unserem Reporting so sachgerecht wie 
möglich darzulegen, was wir mit Blick auf die drei ESG-Säulen tun und welche Folgen unser Handeln hat. 
Damit wollen wir unseren Kunden helfen zu zeigen, wie sie ihrer Verantwortung gegenüber ihren 
Interessengruppen gerecht werden. 

(a) Vierteljährliche Berichte über verantwortliches Investieren 

 
10 Die AFG ist der französische Verband der Vermögensverwaltungsbranche. 

https://www.afg.asso.fr/
http://www.afg.asso.fr/
https://www.cdp.net/
http://integratedreporting.org/
https://www.fairr.org/
https://accesstomedicinefoundation.org/
http://www.climateaction100.org/
https://www.fsb-tcfd.org/publications/final-recommendations-report/
https://www.isgframework.org/
https://www.comgest.com/de/our-business/esg/esg-library
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Das ESG-Team erstellt Quartalsberichte zum verantwortlichen Investieren mit Angaben zu: 

- Abstimmungsaktivitäten; 

- neuesten ESG-Analysen von Portfoliounternehmen; 

- Teilnahme an Events zum Thema verantwortliches Investieren; 

- Teilnahme an gemeinschaftlichen Initiativen als aktiver Aktionär; 

- eigenen und themenbezogenen Initiativen zu ESG-Themen als aktiver Aktionär; und 

- Einschätzung unserer Analysten zu ESG-Warnungen/Kontroversen bei Portfoliounternehmen. 

Diesen Bericht stellen wir unseren Kunden auf Anfrage gerne zur Verfügung. 

 

(b) Jährlicher Bericht über verantwortungsvolle Investitionen 

Comgest veröffentlicht „Annual Responsible Investment Reports“11 für ausgewählte Comgest Fonds. Sie 
basieren teilweise auf den Daten, die in den jährlichen aufsichtsrechtlichen Berichten verwendet werden, 
welche Comgest für seine in Frankreich domizilierten Fonds mit einem Volumen von mehr als 500 
Millionen Euro veröffentlicht – wie es das im November 2019 verabschiedete französische Energie- und 
Klimagesetz, auch bekannt als „Artikel 29", vorschreibt. Comgest berichtet für drei seiner in Frankreich 
domizilierten Fonds und sein Unternehmen Comgest S.A. über die Integration von ESG-Faktoren und mit 
dem Klimawandel verbundenen Risiken (die beide als „Übergangsrisiken" und „physische Risiken" gelten). 
In Anlehnung an die TCFD-Empfehlungen enthält der Artikel-29-Bericht Informationen über den Beitrag 
von Comgest und seine Ausrichtung auf den kohlenstoffarmen Übergang.  

Die Artikel-29-Berichte sind in französischer Sprache auf der Website von Comgest France in der ESG-
Bibliothek verfügbar (siehe „Reportings"). 

Comgest misst die Auswirkungen seiner Portfolios auf die Umwelt und die Gesellschaft mithilfe der 
folgenden Indikatoren: 

- CO2-Bilanz gegenüber dem Vergleichsindex; 

- Umweltbilanz gegenüber dem Vergleichsindex; 

- Bewertung der physischen Risiken; und 

- effektiver Steuersatz gegenüber Regelsteuersatz. 

 

(c) Jährlicher Abstimmungs- und Engagementbericht 

Comgest veröffentlicht einen „Annual Voting and Engagement Report“, der Statistiken über folgende 
Punkte enthält:  

- In unserem Namen abgegebene Stimmen und die Stimmen unserer Kunden, die die Ausübung 
ihrer Stimmrechte an uns delegiert haben 

- Auf individueller oder gemeinschaftlicher Basis durchgeführte Engagement-Aktivitäten   

 

(d) Kundenspezifisches Reporting 

Comgest kann sein Reporting zum verantwortlichen Investieren den speziellen Anforderungen seiner 
Kunden anpassen. Auf Anfrage und unter bestimmten Voraussetzungen können wir unser Portfolio-
Reporting um folgende Angaben ergänzen: 

- ESG-Performance des Anlageportfolios gegenüber dem Vergleichsindex;  

 
11 Comgest hat bereits früher „ESG-Klimaauswirkungsberichte" zu ausgewählten Comgest-Strategien veröffentlicht, die die ESG-
Berichterstattungsanforderungen gemäß Artikel 173 des französischen Gesetzes über Energie und den Übergang zu grünem 
Wachstum nachahmen. Dieses französische Gesetz wurde 2021 durch Artikel 29 des Energie- und Klimagesetzes abgelöst. 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-and-engagement-policy.pdf
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- Umwelt- und CO2-Bilanz des Anlageportfolios gegenüber dem Vergleichsindex;  

- gesellschaftliche Bilanz des Anlageportfolios (Schaffung von Arbeitsplätzen);  

- Abstimmungsstatistiken und Begründung des Verhaltens.  

- Engagement-Aktivitäten 
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F. ORGANISATION 

1. Definition und Umsetzung der Strategie für verantwortliches Investieren 

Die in dieser Richtlinie dargelegte RI-Strategie wird vom Exekutivkomitee der Comgest Gruppe in 
Zusammenarbeit mit dem Nachhaltigkeitsausschuss festgelegt und einmal im Jahr überprüft. Sie wird 
dann von den regionalen Anlageteams mit ESG-Analysten als Koordinatoren und Verwalter des ESG-
Integrationsprozesses unter der Aufsicht des Chief Investment Officer (CIO) der Comgest-Gruppe und des 
Anlageausschusses umgesetzt. 

Die Abstimmungsbeauftragten sind für die Umsetzung der Abstimmungsbeschlüsse gemäß den 
Empfehlungen der für die Portfoliounternehmen zuständigen Analysten und Portfoliomanager 
verantwortlich. 

2. ESG-Team 

Das ESG-Team von Comgest besteht aus 6 ESG-Analysten/Portfoliomanagern, die von 3 ESG-Spezialisten 
unterstützt werden. Die Analysten/Portfoliomanager des ESG-Teams berichten direkt an den Chief 
Investment Officer (CIO) von Comgest. Als Mitglieder des Investmentteams arbeiten sie mit 
Unternehmensanalysten und Portfoliomanagern zusammen. Die ESG-Analysten unterstützen sowohl die 
regionalen Investmentteams (Global Emerging Markets, Europa, USA, Japan, Asien ohne Japan, Indien) als 
auch das globale Team. Die Unternehmensanalysten stellen aufgrund ihrer fundierten Kenntnisse der 
betreffenden Unternehmen eine wichtige Informationsquelle für die ESG-Analysten dar. 

Die ESG-Analysten können auch als Portfoliomanager für bestimmte Fonds, einschließlich der Comgest 
Plus-Fonds, tätig sein 

3. Leistungsanreize 

Alle Mitglieder des Anlageteams werden über geeignete Zielsetzungen und eine jährliche Evaluierung 
motiviert, die Strategie für verantwortliches Investieren richtig umzusetzen und bei ihren Analysen und 
Entscheidungsprozessen systematisch ESG-Faktoren zu berücksichtigen. 

4. Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

Comgest ist stolz auf seine seit Gründung bewahrte Unabhängigkeit und dass es zu 100% seinen 
Mitarbeitern und Firmengründern gehört. Unser Ziel ist es, diese Struktur langfristig zu erhalten. Wir sind 
überzeugt, dass so von Beginn einer Geschäftsbeziehung an unsere Interessen mit denen unserer Kunden 
gleich gerichtet sind und wir darüber die richtige Motivation für ein talentiertes und engagiertes Team 
schaffen.  

In der Regel bieten wir unseren Mitarbeitern nach zwei Jahren Firmenzugehörigkeit die Möglichkeit, 
Aktionär des Unternehmens zu werden. Die Höhe der Beteiligung ist abhängig von der persönlichen 
Leistung, der Dauer der Firmenzugehörigkeit und dem individuellen Beitrag zum Unternehmenserfolg. 
Aber an Comgest sind nicht nur unsere Führungskräfte beteiligt, sondern auch zahlreiche Mitarbeiter aus 
dem Anlage- wie dem operationellen Bereich. Auf diese Weise fördern wir einen starken Teamgeist und 
Eigenverantwortung – zwei nach unserer Einschätzung für die langfristige Partnerschaftskultur von 
Comgest unverzichtbare Werte. 

- Rund 75% der Comgest Mitarbeiter sind derzeit am Unternehmen beteiligt. 

- Alle Mitglieder des Anlageteams, die länger als zwei Jahre im Unternehmen beschäftigt sind, 
halten Comgest Anteile. 

Unsere weltweit tätigen Unternehmen haben wir über eine Holdingstruktur gebündelt. Mehr als 30 
Nationalitäten sind innerhalb der Comgest Gruppe vertreten. 
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ANHANG 
 

GOOD-GOVERNANCE-POLITIK FÜR PORTFOLIOS GEMÄSS ARTIKEL 8 DER 
SFDR-VERORDNUNG 

 
Diese Politik enthält zusätzliche Informationen zur Good-Governance-Beurteilung von Unternehmen in 
den Comgest Portfolios, die gemäß Artikel 8 der SFDR-Verordnung12 als solche eingestuft werden, die 
ökologische oder soziale Merkmale bewerben. 
 
Wir halten eine gute Unternehmensführung für den effizienten und effektiven Betrieb eines jeden 
Unternehmens für entscheidend. Gemäß der SFDR-Verordnung müssen alle Unternehmen in diesen 
Artikel 8-Portfolios mehrere wichtige Good-Governance-Prinzipien einhalten, auf die nachstehend näher 
eingegangen wird. Diese Prinzipien einer guten Unternehmensführung werden im Anlageprozess von 
Comgest bei allen Aktien in diesen Portfolios systematisch berücksichtigt. 

Die hier beschriebene Good-Governance-Politik ist Teil unserer allgemeinen Herangehensweise an 
verantwortliches Investieren. 
 

1.  Governance-Prinzipien von Comgest 
 
Wie in der Politik zum verantwortlichen Investieren von Comgest beschrieben, legen wir die folgenden 
vier Governance-Prinzipien zugrunde, zu deren Umsetzung wir unsere Portfoliounternehmen anhalten:  

- Langfristige Leistungsorientierung: Unternehmen sollten groß denken und langfristig planen. 
Aufsichtsräte, Geschäftsführung und Mitarbeiter sollten auf allen Ebenen des Unternehmens 
nach kontinuierlicher Verbesserung streben. Innovation und Unternehmergeist sollten Teil der 
Unternehmenskultur sein. Eine langfristige Leistungsorientierung führt nach unserer Erfahrung 
zu besseren Einzel-, Team- und Finanzergebnissen und spornt die Mitarbeiter an, für Kunden und 
Aktionäre keine Mühen zu scheuen.  

- Verantwortlichkeit und Transparenz: Vorstand und Aufsichtsrat müssen die volle 
Verantwortung für ihre Aufgaben und Zuständigkeiten übernehmen. Sie müssen Informationen 
hinreichend offen und zeitnah kommunizieren, Fragen beantworten und Entscheidungen 
erläutern können. Zudem müssen sie Vertrauen und Zuversicht schaffen und bewahren und für 
ihr Handeln voll rechenschaftspflichtig sein. 

- Aufrichtigkeit und Integrität: Zweifel an der Aufrichtigkeit und Integrität eines Unternehmens 
können katastrophale Folgen für dessen Image, Marke, Moral und Leistungsfähigkeit haben. 
Qualitäten, Eigenschaften und Kompetenzen, die diese Aufrichtigkeit und Integrität fördern und 
unterstützen, führen dazu, dass das Unternehmen nach innen und außen eine Einheit bildet. 
Unternehmen sollten daher wachsam, verlässlich und kontinuierlich darum bemüht sein, sich 
das Vertrauen ihrer Mitarbeiter, Kunden und Aktionäre zu verdienen. 

- Gemeinsame Zielsetzung und Agenda: Vorstand und Aufsichtsrat sollten ihre Interessen darauf 
ausrichten, was das Beste für das Unternehmen ist. Unternehmenslenker sollten gegenüber allen 
Interessengruppen mit gutem Beispiel vorangehen und sich mit ihrer Vision, Führungskraft und 
Kompetenz deren Mitwirkung und Vertrauen erwerben. Den Mitarbeitern wiederum sollte klar 
sein, wie sie mit ihrer Tätigkeit zur erfolgreichen Erfüllung des Unternehmenszwecks beitragen. 
Grundsätzlich ist jedes Unternehmen als Team zu sehen; damit dieses Team über lange 
Zeiträume hinweg eine herausragende Leistung erbringen kann, müssen seine Mitglieder hoch 
motiviert sein.  

Comgest möchte die diesen vier Prinzipien zugrunde liegenden Werte fördern und stärken. Im Rahmen 
unserer Anlageentscheidungen suchen wir daher nach Unternehmen, die von einem Vorstand geführt 
und von einem Aufsichtsrat geleitet werden, die diese Werte verkörpern, bekunden und mit Leben füllen.  

 
12 „SFDR“ – Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 

nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. 
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2.  Von Comgest verwendete Governance-Indikatoren 
 
Darüber hinaus bewerten wir die unten aufgeführten Indikatoren einer guten Unternehmensführung, die 
wir für besonders wichtig halten und die sich auf alle Unternehmen auswirken dürften:  

Gute Managementstrukturen 

Um die Managementstruktur eines Portfoliounternehmens zu beurteilen, bewertet Comgest unter 
anderem die Größe, die Struktur, die Unabhängigkeit, die Geschlechtervielfalt, die Ausschüsse und die 
Fähigkeiten des Vorstands. Auch etwaiges Fehlverhalten von Führungskräften nehmen wir genau unter 
die Lupe.  

Steuerkonformität 

Unseres Erachtens ist der effektive Steuersatz im Unterschied zum gesetzlichen Steuersatz eines 
Unternehmens ein guter Indikator, um dessen Beitrag zur Gesellschaft zu messen. Wenn Unternehmen 
ihren gerechten Anteil an die Gesellschaft entrichten, d.h. wenn sie keine unverantwortlich aggressiven 
Steueroptimierungsstrategien verfolgen, tragen sie zur Finanzierung von Renten- und 
Krankenversicherungssystemen, öffentlicher Verkehrsinfrastruktur etc. bei. Dieses 
verantwortungsbewusste Verhalten ermöglicht es Unternehmen, ihre gesellschaftliche Akzeptanz 
nachhaltig zu erhalten. Deshalb erwarten wir von Unternehmen beim Thema Steuern Transparenz, damit 
wir uns selbst eine Meinung über ihre Steuerstrategie bilden zu können. Insbesondere halten wir eine 
getrennte Berichterstattung für jedes Land, in dem sie tätig sind, für eine bewährte Praxis. Zudem 
erwarten wir, dass alle Unternehmen über steuerliche Risiken berichten.  

Um sicherzustellen, dass unsere Portfoliounternehmen ihren steuerlichen Pflichten nachkommen, 
analysieren wir die Differenz zwischen ihrem effektiven Steuersatz und dem gewichteten Durchschnitt 
der gesetzlichen Steuersätze, also die „Besteuerungslücke“. Wir prüfen, wie unsere Portfoliounternehmen 
über steuerliche Risiken berichten, wozu auch Informationen zur übergreifenden Unternehmenspolitik 
und -führung in diesem Bereich gehören. Dabei gehen wir auch öffentlich bekannten Fällen von 
unangemessenen Steuerpraktiken bei unseren Portfoliounternehmen nach. 

Mitarbeiterbeziehungen 

Wir sind der Ansicht, dass wir mit Anlagen in Unternehmen, die bei ihrer Personalpolitik vorbildliche 
Praktiken verfolgen, Abwärtsrisiken besser steuern können. In der Mitarbeiterführung mustergültige 
Firmen weisen nach unserer Erfahrung auch eine bessere risikobereinigte Wertentwicklung auf. Bei der 
Beurteilung der Mitarbeiterbeziehungen betrachten wir die Leistung eines Unternehmens in den 
folgenden Bereichen: 

- Menschen- und Arbeitnehmerrechte: Unternehmen tragen Verantwortung für die Achtung der 
Freiheit und Rechte der Menschen, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
den Leitsätzen für Unternehmen und Menschenrechte und den Kernstandards der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verankert sind. Comgest erwartet von Unternehmen, 
dass sie ihre Politik zur Einhaltung der Menschenrechte für ihre eigenen Betriebe und die in ihren 
Lieferketten offenlegen. Ist dies nicht der Fall, ermutigen wir sie aktiv, dies zu tun. Dies gilt 
besonders dann, wenn das Unternehmen in einem Land oder einem Sektor tätig ist, in dem diese 
Risiken stärker ausgeprägt sind. Kinder- und Zwangsarbeit sind inakzeptabel. Zudem haben 
Arbeitnehmer ein Recht auf angemessene Arbeitszeiten und Löhne – ohne geschlechtsspezifische 
Unterschiede. Alle Unternehmen sollten nach Vielfalt und Inklusion in ihrer Belegschaft und 
ihren Führungsteams streben. Comgest ist der Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht auf 
Chancengleichheit, Vereinigungsfreiheit und Schutz vor jeglicher Form von Diskriminierung hat.  

- Humankapital: Talente im eigenen Unternehmen oder indirekt über Lieferanten zu gewinnen, zu 
entwickeln und zu binden sowie das Talentmanagement tragen wesentlich zum Erfolg eines 
Unternehmens bei.  

- Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter: Gute Arbeitsbedingungen und die Förderung der 
Mitarbeiterzufriedenheit sind für sichere und gesunde Arbeitsplätze von großer Bedeutung. 
Unternehmen sollten die Gesundheit und Sicherheit ihrer Mitarbeiter durch 
Managementsysteme in ihren eigenen Betrieben und denen ihrer Lieferketten aktiv überwachen. 
Von den Unternehmen erwarten wir auch, dass sie über ein erprobtes System zur Meldung von 
Missständen verfügen, über das Mitarbeiter und Dritte Verstöße gegen arbeitsrechtliche 
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Vorschriften zu Gesundheit, Sicherheit, Wohlergehen der Mitarbeiter oder Korruption melden 
können. 

Wir berücksichtigen diese verschiedenen Faktoren sowohl im Hinblick auf die aktuelle Situation, die wir 
in den Unternehmen antreffen, als auch darauf, welche Fortschritte die Unternehmen in dieser Hinsicht 
gemacht haben. 

Um verantwortungsvolles Verhalten von Unternehmen und mögliche Menschenrechtsverletzungen zu 
identifizieren und zu beurteilen, orientiert sich Comgest am UN Global Compact. Dessen zehn Prinzipien 
sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Menschenrechte bieten einen guten Rahmen, zu dem sich Unternehmen verpflichten und an dem Anleger 
die Fortschritte eines Unternehmens messen können. Zur Beurteilung unserer Portfoliounternehmen 
ziehen wir auch die von MSCI ESG Research bereitgestellten Daten zu Menschen- und 
Arbeitnehmerrechten sowie Kennzahlen zum Humankapital heran.  

Mitarbeitervergütung 

Die Vergütungsstrukturen sollten eine nachhaltige Wertschöpfung bei unseren Portfoliounternehmen 
unterstützen, nicht untergraben. Wir erwarten von Unternehmen, dass sie ihre Mitarbeiter auf eine Art 
und Weise entlohnen, die zufriedenstellend ist und sich an ihrem Beitrag zum Unternehmenserfolg 
orientiert. Gewinnung und Bindung von Talenten sowie die Menschenwürde und Zahlung eines fairen 
Lohns sind entscheidend für eine gesunde Entwicklung von Unternehmen und für deren Mitarbeiter.  

Eine erfolgsabhängige Vergütung des Managements sollte auch Risiken einbeziehen und die 
risikobereinigten Renditen messen, um sicherzustellen, dass es keine Anreize für das Eingehen 
unangemessener oder unbeabsichtigter Risiken gibt.  

Für die meisten Unternehmen hält Comgest eine einfache und einheitliche Vergütungsstruktur für alle 
Managementebenen für sinnvoll, die vom Vergütungsausschuss des Unternehmens in Zusammenarbeit 
mit der Personalabteilung entwickelt und umgesetzt werden sollte. 

Comgest berücksichtigt mehrere Faktoren, um die Vergütung von Führungskräften und Mitarbeitern 
eines Unternehmens zu bewerten. Dies schließt auch Unternehmenspraktiken in Bezug auf 
Mitarbeiteraktienpläne und die Gewährung von Gratis- oder ermäßigten Aktien als Anreize für Mitarbeiter 
ein. Näheres zur Politik von Comgest bezüglich der Vergütung und Kompensation bei 
Portfoliounternehmen ist in unserer „Voting and Engagement Policy“ nachzulesen. 
 
3.  Welche internen oder externen Ressourcen nutzt Comgest zur Bewertung seiner 

Portfoliounternehmen? 
 
Für Informationen über die Praktiken einer guten Unternehmensführung bei Portfoliounternehmen nutzt 
Comgest hauptsächlich sein eigenes Research. Zudem ziehen wir Daten unabhängiger externer 
Dienstleister, einschließlich MSCI ESG Research und RepRisk, sowie die von den Unternehmen selbst 
veröffentlichten Informationen heran. 

Andere von unseren Analysten verwendete Informationsquellen umfassen gegebenenfalls Berichte von 
Brokern und NGOs sowie Ergebnisse akademischer Studien. 

4.  Wie erfolgt die Bewertung bei Comgest?  
 
Anhand der oben aufgeführten Governance-Indikatoren, eigener Analysen und Daten externer Anbieter 
bilden sich unsere Analysten eine Meinung über die Good-Governance-Praktiken der einzelnen 
Unternehmen. Bei ihrer Beurteilung berücksichtigen sie viele Faktoren, wie z.B. das Land, in dem das 
Portfoliounternehmen ansässig ist, die dort geltenden Gesetzen und die Rechtspraxis sowie etwaige 
Verpflichtungen des Portfoliounternehmens, bestehende Mängel abzustellen.  

Die Unternehmensführung wird bei allen Portfoliounternehmen bewertet, wobei wir eine gute 
Unternehmensführung mit nur begrenztem Verbesserungsbedarf als Anlagekriterium voraussetzen. 

Darüber hinaus analysieren und bewerten unsere ESG-Analysten die Zahl der Kontroversen und wie 
schwerwiegend diese im Hinblick auf die oben genannten Governance-Indikatoren sind. Auch 
nachweisliche Verstöße gegen die zehn Prinzipien des UN Global Compact werden unter die Lupe 
genommen. 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-and-engagement-policy.pdf
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5.  Wie überprüft Comgest, dass die Portfoliounternehmen weiterhin die Good 
Governance-Prinzipien einhalten? Und wie werden etwaige Kontroversen 
gehandhabt? 

 
Als aktiver Manager analysiert und überwacht Comgest kontinuierlich die Aktivitäten und die 
Unternehmensführung seiner Portfoliounternehmen. Wir prüfen alle Aktionärsbeschlüsse, stimmen auf 
Jahreshauptversammlungen ab und führen einen aktiven Dialog mit den Unternehmen. Unsere 
Unternehmens- und ESG-Analysten verfolgen die Nachrichten über ein Unternehmen, um über 
Warnungen und Kontroversen, einschließlich solche im Zusammenhang mit der Unternehmensführung, 
auf dem Laufenden zu sein.  

Kontroversen werden hauptsächlich mit Hilfe der Systeme unserer verschiedenen ESG-Research-
Dienstleister, einschließlich RepRisk, MSCI, Bloomberg und ISS, überwacht. Wir nutzen aber auch andere 
Quellen wie z.B. Berichte von Wertpapiermaklern sowie die allgemeine und die Fachpresse. Wird eine 
Kontroverse, die eines unserer Portfoliounternehmen betrifft, bekannt, prüfen unsere Analysten die 
Anschuldigungen, ihre Quellen und die Zahl der Quellen, die darüber berichten. Eine als glaubwürdig und 
wesentlich eingeschätzte Kontroverse wird intern zur weiteren Prüfung weitergeleitet. Die Analysten von 
Comgest können mit dem betreffenden Unternehmen und gegebenenfalls auch mit anderen betroffenen 
Interessengruppen Kontakt aufnehmen, um den Wahrheitsgehalt und die möglichen Auswirkungen zu 
beurteilen. Über Kontroversen können wir unsere Kunden im Rahmen unserer Berichterstattung über 
unsere Engagement-Aktivitäten informieren. 
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MITGLIEDER DES COMGEST ESG-TEAMS 

 
Detaillierte Informationen zum ESG-Team von Comgest 

finden Sie unter „Unserer ESG-Geschichte” auf unserer Website. 

 

 
  

https://www.comgest.com/de/our-business/esg/story-of-esg
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https://www.comgest.com/en/our-business/esg
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