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 Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 
Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2020/852 genannten Finanzprodukten 

 Name des Produkts: 

Aberdeen Standard SICAV II - Responsible Global Asset Strategies 
Fund 

Unternehmenskennung (LEI-
Code) 

213800H44IXVBWSIJ774 
Eine nachhaltige Investition 
ist eine Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, die zur 
Erreichung eines 
Umweltziels oder sozialen 
Ziels beiträgt, vorausgesetzt, 
dass diese Investition keine 
Umweltziele oder sozialen 
Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensführung 
anwenden. 

 

 Ökologische und/oder soziale Merkmale 

  

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen 

angestrebt?  

  

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel 

getätigt:    

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl 
keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt werden, enthält es einen 
Mindestanteil von 0 % an nachhaltigen 
Investitionen  

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

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

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

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

 
mit einem sozialen Ziel 

Es wird damit ein 

Mindestanteil an 

nachhaltigen 

Investitionen mit einem 

sozialen Ziel getätigt. _%   

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

 

 

Die EU-Taxonomie ist ein 
Klassifikationssystem, das in 
der Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt ist und 
ein Verzeichnis von 
ökologisch nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
enthält. In dieser 
Verordnung ist kein 
Verzeichnis der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten 
festgelegt. Nachhaltige 
Investitionen mit einem 
Umweltziel könnten 
taxonomie-konform sein 
oder nicht. 

  
 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

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

 Um ökologische und soziale Merkmale zu fördern, wendet der Fonds ESG-Screening-
Kriterien an, schließt Unternehmen mit den größten ESG-Risiken aus, wie durch den ESG 
House Score von abrdn identifiziert, und fördert eine gute Unternehmensführung 
einschließlich soziale Faktoren. Der Fonds umfasst in der Regel 20 bis 30 Anlagestrategien, 
die verschiedene Märkte abdecken und von den Managern nach eigenem Ermessen 
ausgewählt werden, wobei sie die bewährte Absolute-Return-Philosophie und den Ansatz 
von abrdn anwenden. Bei der Auswahl und dem Aufbau von Positionen für Responsible 
Global Asset Strategies (RGAS) setzt abrdn neben herkömmlichen Analysen auf 
verschiedene Kriterien zur Integration, Überprüfung und Verbesserung von ESG-Aspekten, 
um die nachhaltigen und finanziellen Ziele des Fonds zu erreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 Ja X   Nein 
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Bei der ESG-Integration wird eine Bewertung der ESG-Faktoren in die Anlageanalyse und 
Entscheidungsfindung einbezogen, und dies für alle Anlagen des Fonds. Durch das ESG-
Screening werden Anlagen in Aktivitäten vermieden, die besondere Risiken bergen. Mithilfe 
der Verbesserung von ESG-Aspekten werden die ESG-Merkmale der Positionen im Fonds 
verbessert. Durch diese drei Kriterien werden die Anlagen weltweit nach einem 
verantwortungsvollen Ansatz getätigt. 

 

Die Bewertung von ESG-Faktoren ist in jede Phase unseres Multi-Asset-Anlageprozesses 
integriert, vom Research und der Implementierung bis hin zur Asset-Allokation, dem 
Risikomanagement und dem Stewardship. 

 

Unser Multi Asset Solutions-Team generiert Einblicke, die das Renditepotenzial mit 
nachhaltigen Anlagethemen kombinieren. Asset-Allokation-Entscheidungen und ESG sind 
eng miteinander verknüpft, da Veränderungen im Zusammenhang mit ESG-Themen unsere 
Sicht auf die optimale Kapitalallokation zur Erzielung risikobereinigter Renditen für Kunden 
beeinflussen können. Dies kann auch die Möglichkeit bieten, Kapital dorthin zu lenken, wo 
ESG-Probleme besonders dringlich sind, wie z. B. beim Klimawandel. 

 

Bei der Umsetzung jeder Anlageidee berücksichtigen wir die Merkmale jedes Wertpapiers 
und tragen den mit ESG-Themen verbundenen finanziellen Risiken Rechnung. Dies führt 
zum Ausschluss von Unternehmen, die mit bestimmten Aktivitäten in Verbindung stehen. 

  

 
Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 
dereinzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzproduktbeworben werden, herangezogen? 

 
 
 

 

  Der Fonds wendet die folgenden Kriterien an: 

 

Länder: 

Der Fonds schließt bei Staatsanleihen und Instrumenten, die unsere Einschätzung zu 
Zinssätzen und Währungen widerspiegeln, alle Länder aus, die nach unserem ESG-
Länderrankings zu den untersten 25% gehören. Dieser Index verwendet Umwelt-, 
Sozial-, Governance- und politische Faktoren, die sich an den UN-Zielen für 
nachhaltige Entwicklung orientieren. Bei der Allokation in Staatsanleihen von 
Schwellenländern werden ähnliche Kriterien angewandt, die sich auf die Indikatoren der 
Säulen Governance und Politik konzentrieren. 

 

Unternehmen oder Emittenten: 

abrdn strebt danach, die ESG-Merkmale der Direktanlagen in Aktien und 
Unternehmensanleihen zu verbessern, indem die Positionen basierend auf unseren 
Einschätzungen des ESG-Risikos angepasst werden. Um Unternehmen zu 
identifizieren, die nach Ansicht von abrdn hohe ESG-Risiken aufweisen oder diese 
schlecht verwalten, verwendet abrdn den ESG House Score, der von unserem 
zentralen ESG-Anlageteam entwickelt wurde. Dieser Score wird durch eine 
Kombination verschiedener Daten berechnet, wobei die verschiedenen ESG-Faktoren 
nach ihrer Bedeutung für den jeweiligen Sektor gewichtet werden. Auf diese Weise 
kann abrdn einschätzen, wie die Unternehmen in einem globalen Kontext abschneiden. 
abrdn schließt die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken aus, wie durch den 
ESG House Score ermittelt. 

 

Für unsere globale Kernaktienallokation streben wir eine Reduzierung der gewichteten 
durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (gemessen von Trucost) um 50% im Vergleich 
zu passiven globalen Aktien an. Für jeden Aktienkorb streben wir eine Reduzierung der 
Kohlenstoffintensität um 10% im Vergleich zum MSCI ACWI Index beziehungsweise 
zur entsprechenden Branchenbenchmark an. 
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Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die 
nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei? 

   Der Fonds hat keinen Anteil festgelegt, der mindestens auf nachhaltige Anlagen 
entfallen muss. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen 
handelt es sich um die 
bedeutendsten nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitionsentscheidungen 
auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
in den Bereichen Umwelt, 
Soziales und Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung. 

 

 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen 
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

 

  Der Fonds hat keinen Anteil festgelegt, der mindestens auf nachhaltige Anlagen 
entfallen muss. 

 

  

 
Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

   Der Fonds hat keinen Anteil festgelegt, der mindestens auf nachhaltige Anlagen 
entfallen muss. 

  

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

   Der Fonds hat keinen Anteil festgelegt, der mindestens auf nachhaltige Anlagen 
entfallen muss. 

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

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

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

  

 

Ja, Dieser Fonds berücksichtigt nachhaltigkeitsbezogene PAI (Principal Adverse 
Impact)-Indikatoren.PAI-Indikatoren sind Kennzahlen, die die negativen Auswirkungen 
auf ökologische und soziale Themen messen. abrdn berücksichtigt PAIs im 
Anlageprozess für den Fonds, beispielsweise, um für oder gegen eine Anlage zu 
entscheiden. Sie können auch bei der Einflussnahme auf Unternehmen herangezogen 
werden, beispielsweise wenn keine Richtlinien vorliegen und solche Richtlinien sinnvoll 
wären, oder wenn die Kohlenstoffemissionen hoch sind und abrdn langfristige Ziele und 
Reduktionspläne anregen will. abrdn bewertet PAIs, indem wir uns unter anderem auf 
die PAI-Indikatoren der Offenlegungsverordnung beziehen. In Abhängigkeit von der 
Datenverfügbarkeit, -qualität und -relevanz für die Anlagen werden jedoch unter 
Umständen nicht alle PAI-Indikatoren der Offenlegungsverordnung berücksichtigt.  
Wenn Fonds PAIs berücksichtigen, finden Sie dazu im Jahresbericht weitere 
Informationen. 

  

 

Nein 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Der Fonds umfasst in der Regel 20 bis 30 Anlagestrategien, die verschiedene Märkte 
abdecken und von den Managern nach eigenem Ermessen ausgewählt werden, wobei sie 
die bewährte Absolute-Return-Philosophie und den Ansatz von abrdn anwenden. Bei der 
Auswahl und dem Aufbau von Positionen für den Fonds setzt abrdn neben herkömmlichen 
Analysen auf verschiedene Kriterien zur Integration, Überprüfung und Verbesserung von 
ESG-Aspekten, um die nachhaltigen und finanziellen Ziele des Fonds zu erreichen. 

 

Bei der ESG-Integration wird eine Bewertung der ESG-Faktoren in die Anlageanalyse und 
Entscheidungsfindung einbezogen, und dies für alle Anlagen des Fonds. Durch das ESG-
Screening werden Anlagen in Aktivitäten vermieden, die besondere Risiken bergen. Mithilfe 
der Verbesserung von ESG-Aspekten werden die ESG-Merkmale der Positionen im Fonds 
verbessert. Gemeinsam bieten diese drei Elemente einen verantwortungsvollen Ansatz für 
die Anlage in globale Vermögenswerte. 

Bei der Umsetzung jeder Anlageidee berücksichtigen wir die Merkmale jedes Wertpapiers 
und tragen den mit ESG-Themen verbundenen finanziellen Risiken Rechnung. Dies führt 
zum Ausschluss von Unternehmen, die mit bestimmten Aktivitäten in Verbindung stehen. 

 

Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die mit dem 
UN Global Compact, umstrittenen Waffen, Tabakherstellung, Kraftwerkskohle sowie Öl und 
Gas in Zusammenhang stehen. 

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

 

  

 
Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen 
oder sozialen Ziele verwendet werden? 

   Der Fonds wendet eine Reihe von Kriterien an. So verwendet der Fonds den ESG 
House Score von abrdn, um die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken zu 
identifizieren und auszuschließen. Außerdem wird die gewichtete durchschnittliche 
Kohlenstoffintensität der globalen Core-Aktienallokation im Vergleich zu passiven 
globalen Aktienanlagen reduziert. 

 

Darüber hinaus wendet abrdn eine Reihe von Unternehmensausschlüssen an, die mit 
dem UN Global Compact, umstrittenen Waffen, Tabakherstellung, Kraftwerkskohle 
sowie Öl und Gas in Zusammenhang stehen. Diese Screening-Kriterien sind verbindlich 
und werden fortlaufend angewendet. 

X 
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Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Der Fonds verkleinert das Anlageuniversum durch die folgenden Schritte:Länder:Der 
Fonds schließt bei Staatsanleihen und Instrumenten, die unsere Einschätzungen zu 
Zinssätzen und Währungen widerspiegeln, solche Papiere aus, die mit Ländern in 
Zusammenhang stehen, die nach Ansicht von abrdn ein höheres ESG-Risiko aufweisen. 
abrdn erstellt jährlich eine Rangliste der Länder nach Umwelt-, Sozial-, Governance- und 
politischen Faktoren, die sich an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung orientieren. 
Die unteren 25% der Länder in dieser Rangliste werden ausgeschlossen. Daher werden 
die Positionen von Responsible Global Asset Strategies (RGAS) in Staatsanleihen, 
Zinssätzen und Währungen ein besseres ESG-Gesamtprofil aufweisen als in dem Falle, 
in dem die Länder mit den niedrigsten Bewertungen eingeschlossen 
wären.Unternehmen oder Emittenten:abrdn strebt danach, die ESG-Merkmale der 
Direktanlagen in Aktien und Unternehmensanleihen zu verbessern, indem die Positionen 
basierend auf unseren Einschätzungen des ESG-Risikos angepasst werden. Um 
Unternehmen zu identifizieren, die nach Ansicht von abrdn hohe ESG-Risiken aufweisen 
oder diese schlecht verwalten, verwendet abrdn den ESG House Score, der von 
unserem zentralen ESG-Anlageteam entwickelt wurde. Dieser Score wird durch eine 
Kombination verschiedener Daten berechnet, wobei die verschiedenen ESG-Faktoren 
nach ihrer Bedeutung für den jeweiligen Sektor gewichtet werden. Auf diese Weise kann 
abrdn einschätzen, wie die Unternehmen in einem globalen Kontext abschneiden. abrdn 
schließt die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken aus, wie durch den ESG 
House Score ermittelt. WFür unsere globale Kernaktienallokation streben wir eine 
Reduzierung der gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (gemessen von 
Trucost) um 50% im Vergleich zu passiven globalen Aktien an. Für jeden Aktienkorb 
streben wir eine Reduzierung der Kohlenstoffintensität um 10% im Vergleich zum MSCI 
ACWI Index beziehungsweise zur entsprechenden Branchenbenchmark an. 

Die Verfahrensweisen einer 
guten 
Unternehmensführung 
umfassen solide 
Managementstrukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von Mitarbeitern 
sowie die Einhaltung der 
Steuervorschriften. 

 

 
Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

  Für diesen Fonds muss das Portfoliounternehmen gute Governance-Praktiken 
aufweisen, insbesondere in Bezug auf robuste Führungsstrukturen, 
Arbeitnehmerbeziehungen, Vergütung und Einhaltung der Steuervorschriften. Dies kann 
über die Überwachung bestimmter PAI-Indikatoren nachgewiesen werden, 
beispielsweise Korruption, Einhaltung der Steuervorschriften und Vielfalt.  Außerdem 
schließt abrdn über proprietäre ESG-Scores im Rahmen des Anlageprozesses alle 
Anlagen mit niedrigen Governance Scores aus.  Unser Governance Score prüft die 
Corporate-Governance- und Führungsstruktur eines Unternehmens (einschließlich 
seiner Vergütungspolitik) sowie die Qualität und das Verhalten seiner Führungskräfte 
und Geschäftsleitung.   Ein niedriger Score bedeutet in der Regel finanziell wesentliche 
Kontroversen, eine unzureichende Einhaltung der Steuervorschriften, Probleme bei der 
Governance oder die schlechte Behandlung von Mitarbeitenden oder 
Minderheitsaktionäre. 

 

Die Anlagen müssen ferner mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen 
und den UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang stehen. 
Verstöße gegen diese internationalen Normen werden durch eine ereignisbezogene 
Kontroverse angezeigt und im Anlageprozess berücksichtigt. 



 

 
Datum der Veröffentlichung:  01 Januar 2023 | Fassung 1 Aberdeen Standard SICAV II - Responsible Global Asset Strategies Fund | 6 

 

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 
 

Mindestens 50% des Fondsvermögens sind an ökologische und soziale Merkmale gebunden.  
Bestimmte ökologische und soziale Bedingungen werden dadurch erfüllt, dass auf die 
zugrunde liegenden Anlagen gegebenenfalls bestimmte PAIs angewandt werden. Der Fonds 
investiert maximal 50% seines Vermögens in die Kategorie „Sonstige“, die Barmittel, 
Geldmarktinstrumente und Derivate umfasst. Die Vermögensallokation 

gibt den jeweiligen Anteil 
der Investitionen in 
bestimmte Vermögenswerte 
an. 

 

 

 

Taxonomie-konforme 
Tätigkeiten, ausgedrückt 
durch den Anteil der: 
- Umsatzerlöse, die den 
Anteil der Ein-nahmen aus 
umwelt-freundlichen 
Aktivitä-ten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 
- Investitionsausgaben 
(CapEx), die die um-
weltfreundlichen In-
vestitionen der Unter-
nehmen, in die inves-tiert 
wird, aufzeigen, z. B. für den 
Übergang zu einer grünen 
Wirtschaft 
- Betriebsausgaben (OpEx), 
die die umweltfreundlichen 
betrieblichen Aktivitäten der 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
widerspiegeln 

  

 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
getätigt wurden. 

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

 

 
 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 
erreicht? 

 
  Der Fonds investiert in eine breite Palette von Vermögenswerten aus dem gesamten 

globalen Anlageuniversum, sowohl direkt als auch indirekt über Derivate. Bei der 
Auswahl und dem Aufbau von Positionen für den Fonds setzt abrdn neben 
herkömmlichen Analysen auf verschiedene Kriterien zur Integration, Überprüfung und 
Verbesserung von ESG-Aspekten, um ökologische, soziale und Governance-Merkmale 
zu fördern. Wenn der Fonds ein Derivat einsetzt, das ESG-Kriterien berücksichtigt, oder 
in einen Fonds mit entsprechenden nachhaltigen Merkmalen investiert, werden die 
Ausschlüsse als gleichwertig betrachtet. Als Absolute-Return-Fonds, der in verschiedene 
Anlageklassen gleichzeitig investiert, kann der Fonds gelegentlich über Derivate Long-
Positionen auf Indizes eingehen, auf die diese Ausschlüsse nicht angewendet werden, 
um gewisse Liquiditäts-, Rendite- oder Risikovorgaben zu erfüllen.  Der Fonds ist 
bestrebt, solche Anlagen weitestgehend zu vermeiden, und sie werden 2% des NIW 
nicht überschreiten.  Eine Tabelle, in der erläutert wird, bei welchen Anlageformen es 
sich um physische Anlagen und bei welchen um Derivate handelt, finden Sie im 
Dokument „Responsible Global Asset Strategies Fund Investment Approach“, das auf 
www.abrdn.com unter „Fonds und Informationsmaterialien“ veröffentlicht ist. 

  

 

 

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

0%. In Bezug auf taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten wurde kein 
Mindestanteil für die Anlagen des Fonds festgelegt. 

Investitionen 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 
oder soziale 
Merkmale: 50% 

#2 Andere 

Investitionen : 

50% 
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In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz 
der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es 
keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von 
Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in 
Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 
Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in 
Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen 
umfassen. 

1.  1. TaxonomieKonformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen* 

2.  2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne 
Staatsanleihen* 

 

Taxonomie-konform 

 

Taxonomie-konform 

 

Andere Investitionen Andere Investitionen 

  

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

Ermöglichende Tätigkeiten 
wirken unmittelbar 
ermöglichend darauf hin, 
dass andere Tätigkeiten 
einen wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 
Übergangstätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es noch 
keine CO2-armen 
Alternativen gibt und die 
unter anderem 
Treibhausgasemissionswert
e aufweisen, die den besten 
Leistungen entsprechen. 

  

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

  
 Nicht zutreffend 

 
 
 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit 
einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform 
sind? 

 

Nicht zutreffend 

 

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

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen 
Investitionen? 

Nicht zutreffend 

  

  

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

Unter „Sonstige“ fallen Barmittel, Geldmarktinstrumente, Derivate und 
gegebenenfalls auch Staatsanleihen.  Diese Anlagen dienen der 
Liquiditätssicherung, dem Ziel einer bestimmten Rendite oder dem 
Risikomanagement und tragen mitunter nicht zu den ökologischen oder sozialen 
Merkmalen des Fonds bei. 

Bestimmte ökologische und soziale Bedingungen werden dadurch erfüllt, dass PAIs 
angewandt werden. Diese werden gegebenenfalls auf die Basiswerte angewandt. 

(0%)

(100%)

(0%)

(100%)
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Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale ausgerichtet ist? 

Nein 

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

 

 
Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale 
ausgerichtet?? 

  Nicht zutreffend 

 

 
Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die 
Indexmethode sichergestellt? 

  Nicht zutreffend 

  

 
Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten 
Marktindex? 

   Nicht zutreffend 

  

 
Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes 
eingesehen werden? 

   Nicht zutreffend 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden? 

Fondsbezogene Dokumente, einschließlich Informationen zur Nachhaltigkeit, werden auf  
www.abrdn.com unter Fonds und Informationsmaterialien veröffentlicht. 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

Fondsbezogene Dokumente, einschließlich Informationen zur Nachhaltigkeit, werden auf 
www.abrdn.com unter Fonds und Informationsmaterialien  veröffentlicht. 

 

 


