
 

 

Vorvertragliche Informationen in der Vermögensverwaltung nach Art. 6 Abs. 1 

Transparenz-VO 

 

Die Sparkasse Holstein hat sich in ihrer Gesamthausstrategie dazu bekannt, bei ihrem 

Handeln ökonomische, ökologische und soziale Aspekte stets abzuwägen. Als ein regional 

verwurzeltes Kreditinstitut mit öffentlichem Auftrag gehört für die Sparkasse Holstein 

verantwortungsvolles Investieren und eine hauseigene verantwortungsvolle Vermögens-

verwaltung mit hohem Nachhaltigkeitsanspruch zum Selbstverständnis. 

In der Sparkasse Holstein wurden Nachhaltigkeitsstandards eingeführt, die grundsätzlich auf 

alle Vermögensverwaltungsmandate angewendet werden. 

 

Unsere hauseigene Vermögensverwaltung ist nicht als nachhaltige Vermögensverwaltung im 

Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9 der Transparenz-Verordnung (EU) 2019/2088 klassifiziert. 

 

Wir beziehen Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess unserer hauseigenen 

Vermögensverwaltung ein. Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko verstehen wir ein Ereignis oder 

eine Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG), dessen 

bzw. deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den 

Wert der Investition innerhalb der Portfolios unserer Kundinnen und Kunden haben könnte. 

 

Dabei verfolgen wir bei allen neuen Vermögensverwaltungsmandaten die folgenden 

Strategien: 

 

 Ausschluss von Direktinvestments in Einzelwerte mit Tätigkeiten in geächteten oder 

kontroversen Geschäftsfeldern wie Waffen, Kinderarbeit, Pornographie, Glücksspiel,  

Gentechnik, Tierversuche und Fellproduktion; 

 

 Vermeidung von Direktinvestments in Einzelwerte mit Tätigkeiten in kontroversen 

Geschäftsfeldern wie Kernenergie, Kraftwerkskohle, Alkohol und Tabak; 

 

 Ausschluss von Direktinvestments in Einzelwerte mit stark zweifelhaften Geschäfts-

praktiken oder bei Verstoß gegen internationale Normen; 

 

 Ausschluss von Finanzinstrumenten mit direktem Bezug zu Agrarrohstoffen. An 

Termingeschäften auf Nahrungsmittel beteiligen wir uns nicht, um Spekulationen auf 

Lebensmittelpreise auszuschließen; 

 

 Vermeidung von Finanzinstrumenten mit einem schwachen ESG-Rating; 

 

 Einhaltung eines überdurchschnittlichen ESG-Portfolio-Scores. 

 

Die o. g. Ausschlüsse von Direktinvestments in Einzelwerte mit kontroversen Geschäfts-

schwerpunkten oder stark zweifelhaften Geschäftspraktiken gelten gleichlautend für die 

Auswahl von Basiswerten für Zertifikate. 

 

Nähere Beschreibung der o. g. Ausschlüsse/Strategien finden Sie auf unserer Internetseite 

www.sparkasse-holstein.de. 

 

http://www.sparkasse-holstein.de/


Im Rahmen unseres Investmentprozesses und im Hinblick auf die Berücksichtigung von 

Nachhaltigkeitsrisiken bedienen wir uns überwiegend der Methodik der Nachhaltig-

keitsagentur MSCI. Somit wird sichergestellt, dass die nachfolgend näher beschriebenen 

Strategien eingehalten werden. Zusätzlich ermöglicht der Einsatz von spezieller Portfolio-

software mit ESG-Screening-Funktionen eine Überprüfung der Einhaltung der selbst 

gesetzten Richtlinien für die Investition in diverse Finanzinstrumente sowie für die 

verwalteten Portfolios. Dadurch wird auch eine Aufschlüsselung und Bewertung von Fonds 

und ETFs nach Nachhaltigkeitskriterien möglich. 

 

Wir integrieren die Analyse von ESG-Faktoren in unsere professionelle Finanzanalyse. Die 

Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung sind somit ergänzende Elemente in 

unserem umfassenden Mix anlagerelevanter Kriterien. Dies führt zu besser begründeten 

Anlageentscheidungen und einem vorteilhafteren Risiko/Ertrags-Profil, denn Kern der ESG-

Analyse sind die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen der Faktoren auf die wirtschaft-

liche Situation eines Unternehmens. 

 

Nachhaltigkeitsrisiken, die sich negativ auf die Rendite auswirken können, können so zwar 

nicht vermieden, aber reduziert werden. Gleichzeitig können Nachhaltigkeitschancen aber 

auch aktiv zur Steigerung der Renditechancen beitragen. 

 

Bei den Investitionsentscheidungen der Vermögensverwaltung erfolgt eine Filterung der zu 

Investitionszwecken zur Verfügung stehenden Anlagen unter besonderer Berücksichtigung 

von Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen. 

 

Bei einer Vermögensverwaltung ohne besonderen Fokus auf die Nachhaltigkeit kann sich die 

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken positiv oder negativ auf die Rendite dieser 

Vermögensverwaltung auswirken. 

 

Eine umfassende Erläuterung, wie Nachhaltigkeitsrisiken in die Investitionsentscheidungen 

der Sparkasse Holstein einbezogen werden, finden Sie auch auf unserer Internetseite 

www.sparkasse-holstein.de. 

 

Bad Oldesloe/Eutin im März 2021 

 

http://www.sparkasse-holstein.de/

