
 

Informationen in Bezug auf Nachhaltigkeit – Jyske Invest Equities Low Volatility CL  

Dieses Material beschreibt die auf Nachhaltigkeit bezogenen Informationen, die für den Fonds 

Jyske Invest Equities Low Volatility CL gelten.    

Auf Umwelt und Soziales bezogene Merkmale des Produktes   

Dieser Fonds vermarktet auf Umwelt und Soziales bezogene Merkmale wie in Artikel 8 der 

Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 

Finanzdienstleistungssektor beschrieben. Dies erfolgt über mehrere Arten von Wahl und 

Abstandnahme und kommt unter anderem darin zum Ausdruck, dass das Portfolio einen 

geringeren CO2e-Abdruck als seine Benchmark hat. 

Der Fonds investiert in Übereinstimmung mit den CO2e-Reduktionsforderungen der Climate 

Transition Benchmark der EU, die die Umstellung auf eine Gesellschaft mit Niedrigemission 

unterstützt. Ausgehend von den Zahlen vom Jahresende 2020 wird der CO2e-Abdruck um 

mindestens 30 % niedriger sein als das Marktniveau (gemessen am MSCI AC World) und mit 

einer anschließenden jährlichen Reduktionsrate von 7 %.   

Auch die ESG-Merkmale der Unternehmen werden in die Anlageentscheidungen einbezogen. Der 

Fokus der systematischen Nachhaltigkeitsanalyse ist darauf gerichtet zu sichern, dass sich die 

Investitionen des Fonds an Unternehmen richten, die besser mit den Risiken umgehen und die 

Möglichkeiten nutzen können, die sich aus der grünen Umstellung ergeben.   

Gleichzeitig nimmt der Fonds davon Abstand, in Unternehmen mit großer schädlicher 

Klimabeeinflussung zu investieren. Es wird versucht, ernste Kontroversen zunächst durch aktive 

Eigentümerschaft zu lösen, hierunter durch den Dialog mit den Unternehmen und die Ausübung 

von Stimmrechten, jedoch kann ein Ausschluss notwendig werden.   

Der Fonds nimmt konsequent davon Abstand, in Unternehmen zu investieren, die spezifische 

Kriterien für Nachhaltigkeit und verantwortliches Investieren nicht erfüllen. Diese auf Normen 

und Aktivitäten beruhenden Ausschlüsse basieren auf Screeningberichten externer Daten- und 

Analyselieferanten.  

Keine nachhaltigen Anlageziele  

Dieses finanzielle Produkt fördert auf Umwelt und Soziales bezogene Merkmale, hat jedoch keine 

nachhaltigen Investitionen zum Ziel.   

Benchmark  

Der Fonds hat keine Benchmark, da es keinen repräsentativen Index gibt, der die 

Anlagestrategie des Fonds vollständig widerspiegelt. Für den Vergleich von Rendite und Risiko 

wird jedoch ein Referenzindex angewendet.   

Der Referenzindex des Fonds spiegelt nicht das Nachhaltigkeitsprofil des Fonds wider. Die 

Benchmark wurde ausgehend von dem Wunsch ausgewählt, den Anlegern die Möglichkeit zu 

geben, die Wahl von Nachhaltigkeit als Ergänzung zum übrigen Teil der aktiven Anlagepolitik 

einzuschätzen. Informationen über die Methodik hinter den Berechnungen der Benchmark der 



 

Fonds können eingesehen werden unter: 
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Minimum_Volatility_Methodology_Sep2

017.pdf  

Methoden und Datenquellen zur Einschätzung, Messung und Überwachung  

Der Fonds befolgt die Politik der Gesellschaft für verantwortliches und nachhaltiges Investment, 

die den Rahmen für die Arbeit mit Verhältnissen in Bezug auf Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung (ESG) bildet. Die Politik ist hier zu finden: Politik für verantwortliches und 

nachhaltiges Investment bei Jyske Invest.   

Jyske Invest Fund Management A/S veranlasst eine fortlaufende Überwachung des Fonds mit 

dem Ziel der Sicherung, dass Wahl- und Abstandnahme eingehalten werden, und dass der CO2e -

Abdruck des Portfolios den Erwartungen entspricht.   

Wir haben eine Zusammenarbeit mit einem externen Datenlieferanten, der das auf Normen 

basierte Screening wahrnimmt. Das Screening wird hinsichtlich Verstöße gegen internationale 

Normen und Konventionen vorgenommen, hierunter der Global Compact der Vereinten 

Nationen, die Richtlinien der OECD für multinationale Unternehmen, die 

Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen und die ILO Arbeitsmarktkonventionen 

bezüglich würdiger Arbeitnehmerverhältnisse. In Bezug auf Ausschlüsse, die auf Aktivitäten 

beruhen, arbeiten wir mit einem anderen internationalen Lieferanten von Daten und Analysen 

zusammen, der vor dem Hintergrund spezifischer Toleranzschwellen Unternehmen durch 

Screening aussortiert.  

Dieser Datenlieferant liefert zudem Daten über die CO2-Emission von Finanzinstrumenten. Zur Berechnung 

des gesamten CO2e-Abdrucks des Portfolios wird die Scope 1+2 Intensität (EVIC) angewendet. Die 

Einführung von Scope 3 erfolgt in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien für 

Klimabenchmarks, das heißt, „Energy“ und „Mining“ werden ab 2020 eingerechnet, 

„Transportation”, „Construction“, „Buildings“, „Materials“ und „Industrial activities“ werden 

spätestens Ende 2022 eingerechnet, während übrige Sektoren spätestens Ende 2024 

eingerechnet werden.   

Wir sind der Einschätzung, dass mit der Hinzuziehung anerkannter Daten- und 

Analyselieferanten die notwendigen Schritte vorgenommen worden sind, um die 

nachhaltigkeitsbezogenen Merkmale des Fonds zu sichern.  

Screeningkriterien   

Auf Normen und Aktivitäten beruhende Ausschlüsse erfolgen vor dem Hintergrund spezifischer 

Toleranzschwellen. Als eine Folge dessen werden z. B. Unternehmen ausgeschlossen, die   

• in einer Weise agieren, die weitgehend anerkannte internationale Konventionen und 

Normen bezüglich Umwelt, Menschenrechten und Geschäftsethik kränken, und die keine 

Bereitschaft zu Dialog über die Verbesserung der Verhältnisse oder eine ausreichende 

dahingehende Entwicklung zeigen. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Minimum_Volatility_Methodology_Sep2017.pdf&data=04|01|asejdelin@jyskebank.dk|9ddbc549e8e2462b4fae08d9c14ce9cd|df5e7718298944eda2fd5f63e2865f17|0|0|637753358351044024|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=WpoYaANbTpILjB92cdCfBliT7IoOusA5VSBFD7Z/bZQ=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Minimum_Volatility_Methodology_Sep2017.pdf&data=04|01|asejdelin@jyskebank.dk|9ddbc549e8e2462b4fae08d9c14ce9cd|df5e7718298944eda2fd5f63e2865f17|0|0|637753358351044024|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=WpoYaANbTpILjB92cdCfBliT7IoOusA5VSBFD7Z/bZQ=&reserved=0
https://jyskeinvest.com/de/investment/pri
https://jyskeinvest.com/de/investment/pri


 

• in kontroverse Waffen wie Antipersonenminen, Streumunition und biologische Waffen 

verwickelt sind.   

• den UN-Atomwaffensperrvertrag nicht einhalten. 

• Tabakwaren herstellen. 

• thermische Kohle und Teersand herstellen oder in auf Kohle basierte Stromerzeugung 

verwickelt sind.  

Für die verschiedenen Bereiche werden spezifische Toleranzschwellen angewendet. Eine 

fehlende Identifikation von geringfügigen Überschreitungen bei einzelnen Unternehmen ist 

vorbehalten.  

Aktive Eigentümerschaft   

Der Zugang des Fonds zu Aktiver Eigentümerschaft geht aus der Politik der Gesellschaft für 

verantwortliches und nachhaltiges Investment hervor, die hier zu finden ist: Politik für 

verantwortliches und nachhaltiges Investment bei Jyske Invest.   
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