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a) Zusammenfassung 

Dieses Produkt bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 noch nachhaltige Investitionen im 
Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 
über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („nachfolgend Offenlegungsverord-
nung“).  

  

 
1 gemäß Art 24 bis 36 der del. Verordnung 2022/1288 



 

 

 
 

b) Kein nachhaltiges Investitionsziel 
Mit diesem Finanzprodukt werden weder ökologische oder soziale Merkmale beworben noch nachhaltige 
Investitionen angestrebt. 

 

c) Ökologische und soziale Merkmale des Finanzprodukts 
Dieses Produkt bewirbt keine ökologischen oder sozialen Eigenschaften im Sinne von Artikel 8 und tätigt 

keine nachhaltigen Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Offenlegungsverordnung 

 

d) Anlagestrategie 
Anlagestrategie:  

Mit diesem Finanzprodukt wird keine ESG-Anlagestrategie verfolgt. 

 

e) Aufteilung der Investitionen 

Die folgende Portfoliozusammensetzung, die dem Nachhaltigkeitsansatz entspricht, ist für die Portfo-
lioverwaltungsstrategie geplant: 

 

f) Überwachung der ökologischen oder sozialen Merk-
male 
Nicht anwendbar, da mit dem Produkt weder ökologische oder soziale Merkmale beworben noch nach-
haltige Investitionen getätigt werden. 

 

g) Methoden für ökologische oder soziale Merkmale 
Nicht anwendbar, da mit dem Produkt weder ökologische oder soziale Merkmale beworben noch 

 

 

d 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der be-
worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merk-
male ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende Unterkategorien: 
- Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen. 
- Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale 
Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 

Investitionen #2 Andere Investitionen



 

 

nachhaltige Investitionen getätigt werden. 

 

h) Datenquellen und -verarbeitung 
Nicht anwendbar, da mit dem Produkt weder ökologische oder soziale Merkmale beworben noch nach-

haltige Investitionen getätigt werden. 

 

i) Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten 
Nicht anwendbar, da mit dem Produkt weder ökologische oder soziale Merkmale beworben noch nach-

haltige Investitionen getätigt werden. 

 

j) Sorgfaltspflicht 
Die Siemens Fonds Invest GmbH orientiert sich an folgenden Standards zur Einhaltung der jeweils festge-
legten Regeln in den Bereichen verantwortungsvolle Unternehmensführung, Sorgfaltspflicht und Bericht-
erstattung: 

• Grundsätze der Vereinten Nationen für verantwortliches Investieren (UN PRI) 

• Wohlverhaltensregeln des Bundesverbands Investment und Asset Management (BVI) 

Eine Berichtserstattung über die Siemens Fonds Invest GmbH erfolgt gemäß den aufsichtsrechtlichen und 
gesetzlichen Vorgaben. 

 

k) Mitwirkungspolitik 
Die Stimmrechtsgrundsätze der Siemens Fonds Invest GmbH orientieren sich am Deutschen Corporate 
Governance Kodex, den Analyse-Leitlinien für Hauptversammlungen des Bundesverbandes Investment 
und Asset Management e.V. und den vom europäischen Fondsverband EFAMA empfohlenen Prinzipien 
zur Stimmrechtsausübung. Die Grundsätze sollen eine angemessene und situationsgerechte Entscheidung 
über Beschlussvorschläge für die Hauptversammlungen ermöglichen. Sie werden regelmäßig überprüft 
und – soweit erforderlich – an aktuelle Entwicklungen angepasst. 

Die Siemens Fonds Invest GmbH stimmt global für alle Unternehmen ab. Grundsätzlich werden bei allen 
Abstimmungen in Nordamerika und in Europa Nachhaltigkeitsthemen berücksichtigt. Die Ergebnisse der 
Abstimmungen werden halbjährlich nach Regionen kumuliert auf unserer Website veröffentlicht und sind 
somit für jeden einsehbar. Die Siemens Fonds Invest GmbH sieht in der Regel von einer Präsenz auf den 
Hauptversammlungen aufgrund der damit verbundenen Kosten ab und übermittelt ihre Stimmen in elekt-
ronischer Form. Auf ausgewählte Hauptversammlungen können eigene Stimmrechtsvertreter entsendet 
werden. 

 

l) Bestimmter Referenzwert 
Es wird kein Index (Benchmark) als Referenzwert eingesetzt, um festzustellen, ob der Fonds mit den öko-

logischen/sozialen Merkmalen übereinstimmt. 
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