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Diese Anlageform:
 verfolgt gezielt ESG-Kriterien
 weist ESG-Merkmale auf

Nachhaltigkeits-Merkmale

Im Folgenden geben wir die von der Fondsgesellschaft zur Verfügung gestellten Informationen und Einschätzungen wieder.
Im Investmentprozess dieses Fonds werden E (Environmental/Umwelt), S (social/soziale) und G (Governance/Unternehmens- und/oder Staatsführung) -Kriterien (ESG-Kriterien) betrachtet. Hierbei erfolgt eine Filterung der zu Investitionszwecken zur Verfügung stehenden Anlagen unter
besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen aus genannten ESG-Kriterien. Nachhaltigkeitsrisiken können so zwar nicht
vermieden aber reduziert und Nachhaltigkeitschancen aktiv zur Steigerung der Renditechancen genutzt werden. Nachhaltigkeitsrisiken können
sich im Investmentprozess somit positiv oder negativ auf die Rendite dieses Fonds auswirken.

Welche Umwelt- oder sozialen Eigenschaften
werden für diesen Investmentfonds beworben?

Erläuterungen

Es wird angestrebt, das Fondsvermögen systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien
anzulegen (ESG-Kriterien). Hierbei werden beispielsweise die Aspekte Umwelt
und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung
sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet.

Was ist die Anlagestrategie für diesen Investmentfonds?
Welche Anlagestrategie verfolgen wir hinsichtlich der Umweltund der sozialen Aspekte der Kapitalanlage?
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs
durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen
Vermögenswerte.
Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das
Fondsmanagement die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute,
weltweite Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre
Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Klima- und
Umweltschutz, Wasserwirtschaft und/ oder erneuerbare Energien erzielen. Der
Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung,
wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B.
Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien
wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens
analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis
volkswirtschaftlicher Daten bewertet.

Eine Anlagestrategie legt fest, wie
wir entscheiden, in was wir investieren, bspw. Festlegungen zu
Anlagezielen, Risiko-Toleranz und
künftige Liquiditätserfordernissen.

Was sind die Anlagerichtlinien für die Auswahl der Kapitalanlagen?
Den Anlageschwerpunkt dieses Fonds bilden Investitionen in Unternehmen, die
einen Beitrag zur Reduzierung von Umweltbelastungen leisten können. Einerseits
wird in Unternehmen investiert, deren Produkt- und/oder Dienstleistungsangebot
bei deren Verwendern bzw. Empfängern zu einer Verringerung von Umweltbelastungen beitragen. Mögliche Investitionen können in Produzenten erneuerbarer
Energien, Lösungsanbieter in den Bereich Energieeffizienz oder CO2-Reduzierung, Hersteller von sauberem Wasser oder von Wasserverbrauch reduzierenden
Techniken oder auch Anbieter von Recycling- oder von müllverringernden Produkten und/oder Techniken erfolgen. Zudem kann in Unternehmen investiert werden,
deren Produktionsprozesse selbst eine geringere Belastung der Umwelt verursachen.

Wie ist die Anlagestrategie im Anlageprozess umgesetzt?
Im Auswahlprozess wird sich an den in den UN Nachhaltigkeitszielen verankerten
Umweltzielen „Maßnahmen zum Klimaschutz“, „Bezahlbare und saubere Energie“,
„Nachhaltige Wasserbewirtschaftung und sauberes Wasser“ und „Nachhaltige
Konsum- und Produktionsweisen“ orientiert. Dazu gehören Umweltthemen wie die
Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt, Schutz der natürlichen Ressourcen, der
Land- und Wasserökosysteme und der Atmosphäre sowie die Eindämmung des
Klimawandels.

Anlagerichtlinien sind Selbstverpflichtungen, die während der
Laufzeit des Produktes nur unter
engen Voraussetzungen angepasst
werden können.
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Im Investmentprozess werden öffentlich verfügbaren Informationen von Emittenten
(z.B. Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichte), Daten und ESG-Ratings von
Research- bzw. Ratingagenturen sowie ein internes Analysemodell genutzt.
Die Gesellschaft legt zudem bei Investitionsentscheidungen die Prinzipien für
verantwortliches Investieren (PRI) zugrunde.
Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den festgelegten Kriterien erfolgt im Rahmen von standardisierten Prozessen. Es können
nur Investitionsentscheidungen getroffen und entsprechende Kauf- oder Verkaufstransaktionen durchgeführt werden, welche im Rahmen der Vorabprüfung den
definierten Kriterien entsprechen. Eine Transaktion kann nicht ausgeführt werden,
wenn sie gegen die festgelegten ESG-Kriterien verstößt. Sollten für einen Emittenten keine Daten oder ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen vorliegen
noch betriebseigene Recherchen möglich sein, wird in Wertpapiere dieses
Emittenten nicht investiert.

Werden bestimmte Anlageformen ausgeschlossen?
 Ja
 Nein
Nicht investiert wird in Unternehmen, die geächtete Waffen, Atom- und/oder Handfeuerwaffen produzieren, genveränderte Agrarprodukte herstellen, unkonventionell Öl und Gas (inklusive Fracking) sowie Kohle fördern und/oder gegen die
Prinzipien des UN Global Compact verstoßen. Die zehn Prinzipien des Global
Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten,
Korruption und Umweltverstößen.
Geächtete Waffen sind Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des
Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der W eitergabe von Antipersonenminen und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen
über das Verbot von Streumunition (“Oslo-Konvention“) sowie B-und C-Waffen
nach den jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC).

Welche Politik verfolgen wir, um eine ordnungsgemäße
Geschäftsführung der Unternehmen, in die wir investieren,
sicher zu stellen?
Es werden durch die Gesellschaft Stimmrechte auf Hauptversammlungen ausgeübt, um auf eine nachhaltige Unternehmensführung einzuwirken. Ergänzend erfolgt ein Dialog mit Unternehmensvertretern.

Wie stellt sich die Asset Allocation dieses
Investmentfonds dar?
S.o.

Ordnungsgemäße Geschäftsführung umfasst die Geschäftsführung, die Vergütungspolitik, die
interne Revision, Aktionärsrechte,
Steuerliches Wohlverhalten und
seine Beziehungen zu anderen
Akteuren.

Die Asset Allocation umschreibt
den Bestandteil der Investmentstrategie bei dem beschrieben wird,
in welche Typen von Anlageklassen
investiert wird.

Werden innerhalb dieses Investmentfonds Derivate
eingesetzt?
 Ja

Falls ja, inwieweit entspricht die Nutzung von Derivaten den
Umwelt- und sozialen Vorgaben?
Erläuterung:
Für den Einsatz von Derivaten gelten grundsätzlich dieselben Grundsätze wie für die zu Grunde liegenden Referenzinstrumente.

 Nein

Wie werden die nachhaltigen Anlagen auf die
Nachhaltigkeitsziele einzahlen, ohne andere
Nachhaltigkeitskriterien während des Berichtszeitraumes wesentlich zu beeinträchtigen?
Nicht relevant.

Wie werden wesentliche nachteilige Einflüsse auf Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt?
Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Nachhaltigkeitsrisiken beeinflusst
werden. Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor sind
Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative
Auswirkungen auf den Wert der Investition des Fonds haben könnten. Nachhaltigkeitsrisiken können auf alle bekannten Risikoarten einwirken und als Faktor zur

Derivate sind Finanzinstrumente
deren Wert von dem eines
Referenzwertes abhängt, jedoch
kein direktes Investment in diesen
Wert darstellt.
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Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Beispielhaft sind die in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen Risikoarten Marktrisiko, Liquiditätsrisiko,
Kontrahentenrisiko und operationelles Risiko zu nennen.

Wie werden Anlagen ausgeschlossen, die zu einer wesentlichen Beeinträchtigung von Nachhaltigkeitszielen führen?
S.o.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren nutzen wir, um
die Nachhaltigkeitseigenschaften dieses
Investmentfonds festzustellen?
Für die Messung der Reduktion der CO2-Emissionen des Portfolios wird die „CO2Intensität“ als Nachhaltigkeitsindikator der Investitionen genutzt. Hierfür wird die
Kennzahl durchschnittliche gewichtete CO2-Intensität herangezogen.
Zudem wird auch die „ökologische Wirkung“ und „soziale Wirkung“ dargestellt. Die
ökologische Wirkung einer Investition in den Fonds ergibt sich aus der Summe der
Gesamtumsätze der investierten Unternehmen in den Bereichen „Klimawandel“
(z.B. alternative Energien oder Energieeffizienz) und „natürliche Ressourcen“ (z.B.
nachhaltige Wasserwirtschaft oder Umweltschutz). Bei der sozialen W irkung wird
die Summe der Gesamtumsätze der investierten Unternehmen in den Bereichen
„Erfüllung von Grundbedürfnissen“ (z.B. Gesundheit und Wohlergehen oder
sauberes Wasser) und „Förderung“ (z.B. Finanzierung von Klein- und mittleren
Unternehmen oder hochwertige Bildung) herangezogen. Diese basieren auf veröffentlichten und/oder gegebenenfalls geschätzten Daten, welche von den Unternehmen selbst oder Research- bzw. Ratingagenturen bereitgestellt werden.

Kann ich online weitere spezifische Informationen
zu diesem Investmentfonds finden?
Weitere Informationen finden Sie unter:
https://www.deka.de/privatkunden/fondsprofil?id=DE000DK0ECS2

Wurde ein bestimmter Index verwendet, um einzuschätzen ob dieser Investmentfonds nachhaltig
investiert ist?
 Ja
 Nein
Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes
(Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es werden aber die oben benannten Indices im Rahmen von Ausschlüssen verwandt.

Wie berücksichtigen unsere Vertriebspartner
Nachhaltigkeitsrisiken in ihrer Beratung?
Auf welche Art und Weise werden Nachhaltigkeitsrisiken in die
Versicherungsberatung durch unsere Vertriebspartner mit
einbezogen?
Bei der Zusammenstellung der für unsere Kunden auswählbaren Produkte berücksichtigen unsere Vertriebspartner neben der Sicherheits- und Ertragsorientierung
der Produkte auch Nachhaltigkeitsrisiken (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Diese stellen im Rahmen ihrer Kundenberatung sicher, dass der individuelle Kundenbedarf hinsichtlich Risikoneigung, Risikotragfähigkeit, Renditeerwartungen und individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen in die individuelle Produktauswahl einfließt. Dabei können Nachhaltigkeitsrisiken bewusst eingegangen
werden, wenn dies dem Kundenbedarf entspricht.
Wenn Sie von einem Vertriebspartner beraten werden, der auch Produkte anderer
Versicherer vertreibt oder aus anderen Gründen eine eigene Strategie und Bewertung in Bezug auf die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken vorgenommen
hat, erhalten Sie eine gesonderte Information unmittelbar von diesem.

Wie wirken sich Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite Ihrer
Versicherung aus?
Im Investmentprozess betrachten wir E- (Environmental/Umwelt), S- (social/
-soziale) und G- (Governance/Unternehmens- und/oder Staatsführung) Kriterien
(ESG-Kriterien). Mit Blick auf deren finanzielle Wirkung analysieren wir kontinuier-
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lich welche Nachhaltigkeitsrisiken sich aus diesen Kriterien ergeben. Nachhaltigkeitsrisiken können dabei bewusst eingegangen und im Prozess der Nachhaltigkeitsanalyse identifizierte Renditechancen genutzt werden. Dies trifft insbesondere
zu auf Emittenten die sich in einer Transitionsphase befinden. Nachhaltigkeitsrisiken können sich im Investmentprozess somit positiv oder negativ auf die
Rendite auswirken.

