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Sofern die Sprachfassungen des Verkaufsprospekts und dieses Dokuments an irgendeiner 

Stelle voneinander abweichen, ist die Fassung des Verkaufsprospekts maßgeblich  
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ANHANG II 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Name des Produkts: Nachhaltigkeit Select Global      Unternehmenskennung: 52990091JZB5XGLR0Q15 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 

 

  

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 

Finanzprodukt beworben? 

 

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung, 

hat aber kein nachhaltiges Anlageziel und verpflichtet sich derzeit nicht, in "nachhaltige 

Investitionen" im Sinne der Offenlegungsverordnung oder der Taxonomieverordnung zu 

investieren.   

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?  

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 

nachhaltigen Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 
 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind  

in Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 

Merkmale beworben und obwohl keine 

nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, 

enthält es einen Mindestanteil von 

___ % an nachhaltigen Investitionen 
  

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU- 

Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

 

mit einem sozialen Ziel 

 

Es wird damit ein Mindestanteil 

an nachhaltigen Investitionen 

mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale Merk-

male beworben, aber keine nachhaltigen In-

vestitionen getätigt. 
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Der Fonds wird im Wesentlichen in ein diversifiziertes Portfolio von Fonds investieren, die entweder ESG-

Merkmale im Sinne von Artikel 8 fördern oder ein nachhaltiges Investitionsziel im Sinne von Artikel 9 der 

Offenlegungsverordnung haben. 

Darüber hinaus kann der Fonds auch Direktinvestitionen tätigen, für die eine ESG-Analyse durchgeführt wird. 
 

 Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologi-

schen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Der ESG-Ansatz wird mindestens 75 % der Investitionen des Fonds abdecken.  

Für Investitionen in Zielfonds wird der Fonds nur in andere Fonds investieren, die gemäß der SFDR als 

Artikel 8 und 9 eingestuft sind. Die Anlageverwalter werden die Zielfonds auf der Grundlage einer 

detaillierten qualitativen Due-Diligence-Prüfung des Anlageprozesses auswählen, die auch die 

Integration von ESG-Aspekten umfasst. Im Rahmen dieser Due-Diligence-Prüfung wird die für die 

Verwaltung der Zielfonds verantwortliche Vermögensverwaltungsgesellschaft auf ihre generelle 

Fähigkeit, verantwortungsvolle Investitionen zu tätigen, untersucht. Darüber hinaus wird für die 

einzelnen Zielfonds eine detaillierte Analyse in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte durchgeführt. Dabei 

werden verschiedene Kriterien in 20 separaten Bereichen bewertet, von denen sich 10 Bereiche auf 

die Anlageverwaltungsgesellschaft und weitere 10 auf den spezifischen Zielfonds beziehen. Die 

Auswahl eines Zielfonds ist nur möglich, wenn die Kriterien in mindestens 10 von 20 Bereichen und 

gleichzeitig in mindestens 5 von 10 Bereichen in Bezug auf den spezifischen Zielfonds erfüllt sind. 

Bei Direktinvestitionen führt der Fonds eine ESG-Analyse durch, die die drei Aspekte Umwelt, Soziales 

und Unternehmensführung in den fünf Säulen abdeckt: Lieferanten und Gesellschaft (z. B. sozialer 

Beitrag von Produkten und Dienstleistungen, Corporate Citizenship, verantwortungsvolle 

Lieferketten), Mitarbeiter (z.B. berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Gesundheit und Sicherheit, 

Gleichstellung der Geschlechter, Abbau von Ungleichheiten), Investoren (z.B. Solidität des 

Geschäftsmodells, Wettbewerbspositionierung, Unternehmensführung), Kunden (z. B. 

Marktpositionierung, Verkaufsmethoden usw.) und Umwelt (z.B. Engagement und Ehrgeiz des 

Managements in Bezug auf Umweltfragen sowie das Ausmaß, in dem Umweltfragen in die 

Unternehmensstrategie und -kultur integriert sind). Darüber hinaus werden Ausschlusskriterien 

verwendet, um Emittenten auszuschließen, die in bestimmten kontroversen Geschäftsbereichen tätig 

sind oder gegen anerkannte Standards verstoßen.  

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt 

werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?  

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der 

Offenlegungsverordnung. Auf der Grundlage der derzeit verfügbaren und geschätzten Daten, die 

noch nicht mit den Anforderungen der Verordnung über gleichwertige Daten übereinstimmen, ist der 

Fonds nicht in der Lage anzugeben, in welchem Mindestmaß Investitionen mit der 

Taxonomieverordnung konform sind.  

Die Verwaltungsgesellschaft wird nach den nächsten Aktualisierungen des Prospekts – sobald die 

erforderlichen Daten verfügbar sind – ein Mindestmaß mitteilen.   
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Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja  

Durch die Ausschlussrichtlinien und den ESG-Managementprozess berücksichtigt der Fonds die 

folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), die in der Delegierten Verordnung (UE) 

2022/1288 der Europäischen Kommission aufgeführt sind (jede PAI-Nummer in Klammern 

entspricht der PAI-Nummer der Verordnung): 

• Treibhausgas-Emissionen: 

o (#4) Engagement in Unternehmen, die in den folgenden Sektoren der fossilen 

Brennstoffe tätig sind: Kohle, Teersande sowie nicht-konventionelles Öl und Gas. 

• Soziales und Beschäftigung: 

o (#14) Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, 

chemische oder biologische Waffen). 

 

Die Zahl der vom Anlageverwalter berücksichtigten PAI kann sich in Zukunft erhöhen, wenn die 

Daten und Methoden zur Messung dieser Indikatoren ausgereift sind. Weitere Informationen 

darüber, wie PAI während des Referenzzeitraums berücksichtigt werden, werden in den 

regelmäßigen Berichten des Fonds zur Verfügung gestellt. 

Nein  

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

  

Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung durch 

einen verantwortungsvollen Investitionsprozess.  

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitio-

nen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?  

Bei indirekten Anlagen wählen die Anlageverwalter die Zielfonds auf der Grundlage einer detaillierten 

qualitativen Due-Diligence-Prüfung des Anlageprozesses aus, bei der auch ESG-Aspekte berücksichtigt 

werden. Im Rahmen dieser Due-Diligence-Prüfung wird die für die Verwaltung der Zielfonds 

verantwortliche Vermögensverwaltungsgesellschaft auf ihre allgemeine Fähigkeit zur Durchführung 

verantwortungsvoller Anlagen untersucht. Darüber hinaus wird für die einzelnen Zielfonds eine 

detaillierte Analyse in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte durchgeführt. Dabei werden verschiedene 

Kriterien in 20 separaten Bereichen bewertet, von denen sich 10 Bereiche auf die 

Anlageverwaltungsgesellschaft und weitere 10 auf den spezifischen Zielfonds beziehen. Die Auswahl 

eines Zielfonds ist nur möglich, wenn die Kriterien in mindestens 10 von 20 Bereichen und gleichzeitig 

in mindestens 5 von 10 Bereichen in Bezug auf den spezifischen Zielfonds erfüllt sind. 

Da der Fonds jedoch nur ergänzend in Direktinvestitionen investieren darf, enthält der 

Auswahlprozess für Direktinvestitionen keine verbindlichen Elemente. 

 

Die Zahl der überwachten Indikatoren kann sich in Zukunft erhöhen. 
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Ausschlusskriterien werden verwendet, um Emittenten auszuschließen, die in bestimmten 

kontroversen Geschäftsbereichen tätig sind oder gegen anerkannte Standards verstoßen. 

 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Be-

tracht gezogenen Investitionen reduziert?  

Es gibt keinen verbindlichen Mindestsatz, um den Umfang der Investitionen zu verringern. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung (Good Governance) der Un-

ternehmen, in die investiert wird, bewertet?  

Bei indirekten Anlagen wird die gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, 

dadurch sichergestellt, dass nur in Artikel 8- oder Artikel 9-SFDR-Produkte investiert wird, die 

ihrerseits die gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, sicherstellen 

müssen. 

Bei Direktinvestitionen werden die Good-Governance-Praktiken der Unternehmen, in die investiert 

wird, im Rahmen der ESG-Analyse bewertet.  

 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

 

ESG-Kriterien werden bei mindestens 75 % der Investitionen angewandt. 

 

 

 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 

zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 

oder soziale Merkmale 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 nachhaltige Investitionen mit öko-

logischen oder sozialen Zielen. 

Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitio-

nen  

 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder 
soziale Merkmale 

(min. 75%)

#1A Nachhaltig 

(0%)

#1B Andere 
ökologische oder 
soziale Merkmale 

(100%)#2 Andere

(max. 25%)
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Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökolo-

gischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

  

Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann keine signifikante oder dauerhafte Änderung 

des oben genannten, auf ESG-Kriterien basierenden Anlageprozesses bewirken. Für jedes derivative 

Instrument wird, falls zutreffend und soweit möglich, eine ESG-Analyse des Basiswerts durchgeführt. 

 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der 

EU-Taxonomie konform?  

 

 

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, in "nachhaltige Anlagen" im Sinne der Taxonomieverordnung zu 

investieren. Diese Position wird jedoch laufend überprüft, sobald die zugrunde liegenden Vorschriften 

fertiggestellt sind und die Verfügbarkeit zuverlässiger Daten mit der Zeit zunimmt. 

 

 

 

 

 Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende 

Tätigkeiten?  

 

Da sich der Fonds nicht zu "nachhaltigen Investitionen" im Sinne der Taxonomieverordnung 

verpflichtet, wird der Mindestanteil der Investitionen in Übergangs- und Ermöglichungsaktivitäten im 

Sinne der Taxonomieverordnung ebenfalls auf 0 % festgelegt. 

 

 

 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-

Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanlei-

hen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließ-

lich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Fi-

nanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen. 

  

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten. 

0%

100%

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen 
einschließlich Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investitionen

0%

100%

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen*

Taxonomie-
konform

Andere
Investitionen
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Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die 

nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?  

 

 

Dieses Finanzprodukt verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil in nachhaltige Vermögenswerte zu 

investieren, wie sie in der Taxonomieverordnung der Europäischen Union definiert sind. 

 

 

 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?  
 

 

Dieses Finanzprodukt verpflichtet sich nicht, einen Mindestanteil in nachhaltige Vermögenswerte zu 

investieren, wie sie in der Taxonomieverordnung der Europäischen Union definiert sind. 

 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck 

wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz? 
 

Die Kategorie #2 Andere umfasst sowohl direkte Investitionen in Finanzinstrumente aus dem Anlageuni-

versum, für die keine ESG-Bewertung ermittelt werden konnte, als auch indirekte Investitionen in Ziel-

fonds, für die keine ESG-Bewertung durchgeführt werden konnte. 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzpro-

dukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet 

ist?  

 

Für diesen Fonds wurde keine ESG-Referenzbenchmark festgelegt. 

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: 

Generali website: Nachhaltigkeit Select Global - Generali Investments | Your Partner for Progress (generali-
investments.de) 

www

https://www.generali-investments.de/de/de/private/generali-select-global
https://www.generali-investments.de/de/de/private/generali-select-global



