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Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 
 
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, So-
ziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell negative 
Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Reputation ei-
nes Unternehmens und damit auf den Wert einer Investition haben können. Nachhaltig-
keitsrisiken finden ihren Niederschlag in den bestehenden Risikoarten und können als 
Faktor zur Wesentlichkeit dieser Risikoarten beitragen. Nachhaltigkeitsrisiken werden da-
her grundsätzlich im Investmentprozess im Rahmen des üblichen Risikomanagements 
adressiert, stellen jedoch keine eigene Risikoart dar, sondern sind Bestandteil der beste-
henden Risikoarten. Nachhaltigkeitsrisiken können in diesem Sinne erheblich auf be-
kannte Risikoarten wie das Kreditrisiko/Adressenausfallsrisiko, Marktpreisrisiko, Liquidi-
tätsrisiko, operationelles Risiko, strategisches Risiko und Reputationsrisiko einwirken 
und müssen daher innerhalb des Risikomanagements adressiert werden.  
 
Im Rahmen unserer nachhaltigen Vermögensverwaltung, die unter Artikel 8 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2019/2088 fällt, betrachten wir explizit ESG-Kriterien, wobei E für En-
vironmental/Umwelt, S für Social/Soziales und G für Governance/Unternehmens- 
und/oder Staatsführung steht. Es kommen ausschließlich Aktiendirekttitel und Sichtein-
lagen zum Einsatz. Zur Festlegung des Aktienuniversums werden Ausschluss- und Posi-
tivkriterien verwendet. Mittels vordefinierter Ausschlusskriterien erfolgt zunächst eine Fil-
terung der investierbaren Aktien unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-
risiken und -chancen einiger ausgewählter ESG-Kriterien. Im zweiten Schritt wird anhand 
von ökologischen und sozialen Positivkriterien eine Reihung der nach den Ausschlüssen 
verbleibenden Aktien vorgenommen (Best in Class-Ansatz). Nachhaltigkeitsrisiken kön-
nen so zwar nicht vermieden, aber reduziert werden, und zudem Nachhaltigkeitschancen 
aktiv zur Steigerung der Renditechancen genutzt werden. Die explizite Berücksichtigung 
von ESG-Kriterien kann allerdings auch dazu führen, dass bestimmte Aktien verkauft 
oder nicht gekauft werden, obwohl sie eine positive Auswirkung auf den Gesamtertrag 
hätten.  
 
Vergütungspolitik im Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisi-
ken 
 
Für FOCUS relevante Vorgaben zur Vergütungspolitik werden in einer Reihe von rechtli-
chen Regelwerken adressiert. Insgesamt verfolgt die Vergütungspolitik von FOCUS das 
Ziel, die Vergütung von GeschäftsführerInnen und MitarbeiterInnen in einem angemesse-
nen Verhältnis zu deren Aufgaben und Leistungen zu halten, Interessenskonflikte sowie 
das Eingehen unangemessen hoher Risiken zu vermeiden und unter Berücksichtigung 
der Risikotragfähigkeit des Unternehmens eine angemessene Eigenmittel- und Liquidi-
tätsausstattung sicherzustellen. Da Nachhaltigkeitsrisiken keine eigene Risikoart darstel-
len, sondern in die bestehenden Risikoarten eingebunden sind und erheblich auf be-
kannte Risikoarten einwirken können, berücksichtigt FOCUS Nachhaltigkeitsrisiken im 
Rahmen des bestehenden Regelwerks. Das Vergütungssystem von FOCUS wird jährlich 
auf seine Angemessenheit hin überprüft.  
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Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen auf der Ebene von FOCUS 
 
Investitionsentscheidungen können nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen in den Be-
reichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung nach sich ziehen. In unserer Ver-
antwortung als Finanzportfolioverwalter sind wir grundsätzlich bemüht, nachteilige 
Nachhaltigkeitsauswirkungen wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Eine gezielte und 
systematische Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentschei-
dungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren anhand der voraussichtlich zukünftig geltenden Indi-
katoren ist im Rahmen der nachhaltigen Vermögensverwaltung jedoch nicht vorgesehen. 
Vielmehr wird durch die Berücksichtigung von ESG-Merkmalen in Form von Ausschluss- 
und Positivkriterien bei der Auswahl von Aktien eine Förderung positiver Auswirkungen 
von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren angenommen. In unserer 
Verantwortung als Vermögensverwalter berücksichtigen wir ESG-Merkmale mittels vor-
definierter Ausschlusskriterien. Diese werden in Zusammenarbeit mit einem externen 
Spezialisten für Nachhaltigkeits-Research ausgewählt und umfassen beispielsweise Be-
treiber von Atomkraftwerken oder Uranproduzenten, Waffenhersteller und Rüstungsgü-
ter, Verstöße gegen Menschen- und Arbeitsrecht, Kinderarbeit, gentechnisch verändertes 
Saatgut und Pelzhersteller. Weiterhin werden die folgenden Sektoren bzw. Industrien 
ausgeschlossen: Banken, Metalle und Bergbau, Öl- und Gaswerte, Fluglinien, Alkohol 
(Brauereien, Brennereien & Winzer), Tabak, Casinos, Glücksspiel. Im zweiten Schritt wird 
für die nach den Ausschlüssen verbliebenen Aktien eine Reihung anhand ökologischer 
und sozialer Positivkriterien vorgenommen. Bevorzugt werden Unternehmen, welche 
sich für die Reduktion des Rohstoff-, Wasser- und Energieverbrauchs einsetzen, Anwen-
dungen für erneuerbare Energiequellen weiterentwickeln, eigene Umweltrichtlinien for-
mulieren oder ein eigenes Umweltmanagement-System implementiert haben. Weiters 
werden die Aktien von Unternehmen favorisiert, die Mitverantwortung für die Arbeitsbe-
dingungen in Zulieferbetrieben übernehmen, Anti-Diskriminierungsprogramme aufgelegt 
haben oder Richtlinien zum Mitarbeiterversammlungsrecht, zur Arbeitszeitbelastung 
oder für einen Mindestlohn formuliert haben. Sowohl im Bereich der ökologischen als 
auch bei den sozialen Positivkriterien kommt ein Best in Class-Ansatz zum Einsatz. 
 
Die Daten von Emittenten und Finanzmarktteilnehmern, die für eine systematische Be-
rücksichtigung nachteiliger Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhal-
tigkeitsfaktoren anhand der voraussichtlich zukünftig geltenden Indikatoren erforderlich 
wären, sind derzeit noch nicht in ausreichender Menge und Güte bzw. auch nicht in ei-
nem automatisiert verarbeitbaren Format verfügbar. Nebst den technischen Herausfor-
derungen sind überdies wesentliche Rechtsfragen in diesem Zusammenhang noch nicht 
abschließend geklärt.  
 
 
Erfüllung, Messung und Überwachung der ökologischen und sozialen Merkmale 
 
Die ökologischen und sozialen Merkmale der nachhaltigen Vermögensverwaltung basie-
ren auf Ausschlusskriterien einerseits und Positivkriterien andererseits.  
 
Die Ausschlusskriterien werden in Zusammenarbeit mit einem externen Spezialisten für 
Nachhaltigkeits-Research ausgewählt und umfassen Handlungsfelder wie beispiels-
weise Betreiber von Atomkraftwerken oder Uranproduzenten, Waffenhersteller und Rüs-
tungsgüter, Verstöße gegen Menschen- und Arbeitsrecht, Kinderarbeit, gentechnisch ver-
ändertes Saatgut und Pelzhersteller. Weiterhin werden die folgenden Sektoren bzw. 
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Industrien ausgeschlossen: Banken, Metalle und Bergbau, Öl- und Gaswerte, Fluglinien, 
Alkohol (Brauereien, Brennereien & Winzer), Tabak, Casinos, Glücksspiel. 
 
Die nach den Ausschlüssen verbleibenden Aktien werden anhand ökologischer und sozi-
aler Positivkriterien gereiht. Bevorzugt werden Unternehmen, welche sich für die Reduk-
tion des Rohstoff-, Wasser- und Energieverbrauchs einsetzen, Anwendungen für erneuer-
bare Energiequellen weiterentwickeln, eigene Umweltrichtlinien formulieren oder ein ei-
genes Umweltmanagement-System implementiert haben. Weiters werden die Aktien von 
Unternehmen favorisiert, die Mitverantwortung für die Arbeitsbedingungen in Zulieferbe-
trieben übernehmen, Anti-Diskriminierungsprogramme aufgelegt haben oder Richtlinien 
zum Mitarbeiterversammlungsrecht, zur Arbeitszeitbelastung oder für einen Mindestlohn 
formuliert haben. Sowohl im Bereich der ökologischen als auch bei den sozialen Positiv-
kriterien kommt ein Best in Class-Ansatz zum Einsatz. 
 
Methodisch wird im Bereich der Positivkriterien für jede in Betracht kommende Aktie auf 
Unternehmensratings eines externen Spezialisten zurückgegriffen. Diese Unternehmens-
ratings entsprechen den relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der 
ökologischen und sozialen Merkmale herangezogen werden. Die Messung erfolgt dabei 
anhand einer Reihe von Sub-Ratings innerhalb der beiden in Betracht gezogenen Berei-
che der Positivkriterien. Hinsichtlich der ökologischen Positivkriterien wird beispielsweise 
auf ein Unternehmensrating betreffend die Existenz und die Qualität seiner Zielsetzung 
zur Reduktion von Treibhausgasen zurückgegriffen. Im Bereich der sozialen Positivkrite-
rien kommt beispielsweise ein Rating der Unternehmenspolitik betreffend die Versamm-
lungsfreiheit von Mitarbeitern und den Einsatz von Tarifverträgen zum Einsatz. Die ab-
schließende Reihung aller in Betracht kommenden Aktien innerhalb ihrer jeweiligen Bran-
che erfolgt schließlich mittels einer Aggregation aller Sub-Ratings zu einem Gesam-
trating (Best in Class-Ansatz). Das solcherart gewonnene Gesamtrating dient der Bewer-
tung jedes Unternehmens im Hinblick auf die Erfüllung der angestrebten Positivkriterien. 
Die dabei gewonnenen Erkenntnisse werden im Rahmen eines ESG-Komitees diskutiert, 
welches konkrete Empfehlungen ableitet. Die Veränderung des jeweiligen Unterneh-
mensratings im Zeitablauf und die damit verbundene Änderung der Reihung innerhalb 
der jeweiligen Branche dienen dazu, die ökologischen und sozialen Merkmale der ausge-
wählten Investitionen zu überwachen. 
 
Erläuterungen zur Erfüllung von ökologischen und sozialen Merkmalen betreffend die 
nachhaltige Vermögensverwaltung erfolgen im Rahmen unserer vierteljährlichen Bericht-
erstattung in unserer Rolle als Vermögensverwalter. 


