Deka-Nachhaltigkeit Kommunal

Wichtiger Hinweis:
Bei institutionellen Kunden ist zwingend ein umfassender Abgleich der Fondsausgestaltung (z.B. via Wesentlicher Anlegerinformation, Verkaufsprospekt u.ä.) mit den kundenindividuellen Rahmenbedingungen
(z.B. § GemHVO, § Stiftungssatzung u.ä.) durch den Sparkassenberater erforderlich.
Version 20-02-13

Deka-Nachhaltigkeit Kommunal
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
Staaten

Unternehmen (Aktien, Corporates)

Ausgeschlossen werden Staaten,

Ausgeschlossen werden Unternehmen, die in
folgenden Geschäftsfeldern aktiv sind:

▪
▪

die ‚unfrei‘ nach Freedom House sind
die einen Korruptionsindex von weniger als 40 Punkte im CPI
(Corruption Perception Index) aufweisen

▪
▪
▪
▪

Herstellung von geächteten Waffen
Rüstungsgüter*
Tabakproduzenten*
Glücksspiel*

Ausgeschlossen werden Unternehmen, die gegen den
UN Global Compact verstoßen
(Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit,
Arbeitsrechtsverletzungen, kontroverse
Wirtschaftspraktiken, kontroverses Umweltverhalten)

Ausgeschlossen werden Emittenten, die zu mehr als 50 % in nicht nachhaltigen Geschäftsfeldern tätig sind
Stand: 27.12.2019
* Umsatzgrenze 5%.
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Deka-Nachhaltigkeit Kommunal
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in einem dreistufigen Prozess

1

Nachhaltigkeitskriterien

Anlagekonzept Sigma Plus

Investmentprozess

Nachhaltigkeitsanalyse

Investmentuniversum (EU)
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1. Mathematische Analyse
▪ Fundamentaldaten
▪ Risikoindikatoren
▪ Marktpreise / Marktdynamik
►

Renditeprognose

Optimiertes & nachhaltiges Portfolio
Selektion & Konstruktion

▪

▪

Risikokontrollierte aktive
Einzelaktienauswahl
Risikokontrollierte aktive
Laufzeitenselektion bei Anleihen

2. Optimierung

▪
►

Berücksichtigung der
Prognoseunsicherheit
Optimierte Asset Allocation

Nachhaltiges
Investmentuniversum
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Deka-Nachhaltigkeit Kommunal
Branchenstruktur
30.000.000,00

3,50%

25.000.000,00

3,00%
2,50%

20.000.000,00

2,00%

15.000.000,00

1,50%

10.000.000,00

1,00%

5.000.000,00

0,50%

0,00

0,00%

Marktwert

Anteil am FV (%)
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Deka-Nachhaltigkeit Kommunal
Nachhaltigkeitskriterien
Landkreis Lörrach Ausschlusskriterien
Rohstoffabbau und Energieerzeugung Kohle + Öl

X

Atomenergie

X

Kinder- und Zwangsarbeit sowie Menschenrechtsverletzungen



Rüstungsgüter sowie Streubomben



Nahrungsmittelspekulation



Korruption und Bestechung
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Rechtliche Hinweise

Diese P räsentatio n enthält nicht alle für den Erwerb etwaiger in der P räsentatio n dargestellter Finanzinstrumente relevanten Info rmatio nen und dient lediglich zu Info rmatio nszwecken des
jeweiligen Empfängers. Eine detaillierte B eschreibung der Risiken ist dem jeweiligen Verkaufspro spekt (Investmentfo nds), Wertpapierpro spekt (Inhaberschuldverschreibungen) o der den
So nderbedingungen (Vermö gensverwaltungspro dukte) zu entnehmen. Die Darstellung der Finanzinstrumente in dieser P räsentatio n stellt weder ein A ngebo t no ch eine A nlageberatung o der eine
A nlageempfehlung zum Erwerb o der Verkauf vo n Finanzinstrumenten / Vermö gensverwaltungen dar. Diese P räsentatio n verpflichtet die DekaB ank nicht zur A bgabe eines A ngebo ts o der zum
Geschäftsabschluss gegenüber dem Empfänger. Die hierin enthaltenen M einungen werden o hne B erücksichtigung der Umstände, Ziele o der B edürfnisse des jeweiligen Empfängers abgegeben.
Die P räsentatio n kann eine individuelle B eratung des Empfängers (z. B . durch eine B ank o der einen B erater) nicht ersetzen.
Diese P räsentatio n wurde mit So rgfalt erstellt. Teilweise werden in dieser P räsentatio n M einungsaussagen getro ffen. Diese M einungsaussagen geben die aktuelle Einschätzung der DekaB ank
zum Zeitpunkt der Erstellung dieser P räsentatio n wieder. Die Einschätzung kann sich jederzeit o hne A nkündigung ändern. Die verwendeten Daten stammen teilweise aus Drittquellen, die die
DekaB ank nach bestem Wissen als vertrauenswürdig erachtet. Die DekaB ank übernimmt jedo ch keine Gewähr für die Vo llständigkeit, A ktualität und Richtigkeit der in dieser P räsentatio n
gemachten A ngaben und haftet nicht für etwaige Schäden o der A ufwendungen, die aus einem Vertrauen auf die Vo llständigkeit, A ktualität und Richtigkeit der aus Drittquellen stammenden Daten
resultiert.
Etwaige in dieser P räsentatio n erwähnten Finanzinstrumente kö nnen mit Risiken verbunden sein, die schwer abzuschätzen und in die Evaluatio n einer A nlageentscheidung einzubeziehen sind. Die
DekaB ank ist bereit, Kunden auf Wunsch weitere Info rmatio nen zu den Risiken spezifischer A nlagen zu liefern.
A uf beso ndere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvo rschriften in den verschiedenen Rechtso rdnungen wird hingewiesen. Insbeso ndere darf das hierin beschriebene Finanzinstrument weder
innerhalb der Vereinigten Staaten vo n A merika no ch an beziehungsweise zugunsten vo n US-P erso nen zum Kauf o der Verkauf angebo ten werden.
Diese P räsentatio n ist nur zur A ushändigung durch die DekaB ank an die jeweiligen Empfänger bestimmt und darf o hne vo rherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung der DekaB ank weder
vo llständig no ch auszugsweise vervielfältigt o der anderen P erso nen zur Verfügung gestellt o der zugänglich gemacht werden.
A llein verbindliche Grundlage für den Erwerb vo n Deka Investmentfo nds sind die jeweiligen Wesentlichen A nlegerinfo rmatio nen, die jeweiligen Verkaufspro spekte und die jeweiligen B erichte, die
Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse o der Landesbank o der der DekaB ank Deutsche Giro -zentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de, erhalten.
A llein verbindliche Grundlage für den A bschluss einer Vermö gensverwaltung mit Investmentfo nds sind die jeweiligen So nderbedingungen, die Sie bei Ihrer Sparkasse o der Landesbank,
gegebenenfalls der DekaB ank Deutsche Giro zentrale Luxembo urg S.A . o der vo n der DekaB ank Deutsche Giro -zentrale, 60625 Frankfurt erhalten.
© 2019 DekaB ank Deutsche Giro zentrale, M ainzer Landstraße 16, 60325 Frankfurt
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

