Investieren
Sie mit
ETFs in eine
nachhaltige
Zukunft

Nachhaltig von Anfang an
Bei der Gründung von Amundi wurde nachhaltiges
Investieren als einer der 4 Grundpfeiler der
Unternehmensphilosophie definiert und ist seitdem
fester Bestandteil unseres Handelns.

Wir sind Gründungsmitglied der Principles for
Responsible Investment (PRI) der UN und versuchen,
gemeinsam mit unseren Kunden und der gesamten
Branche, die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit
voran zu treiben.

Amundi: Ein langjähriger Akteur im Bereich nachhaltiges Investieren

2006

Veröffentlichung des
ersten Engagementberichts von Amundi

2015

Mitentwicklung des
ersten Klima-Index

Mitbegründer
der Principles
for Responsible
Investment (PRI)

2014

Auflage des
ersten KlimaETFs von
Amundi

Amundi lanciert
eine ESG-ETFProduktpalette

2018

2020

Amundi erweitert
Angebot an
Renten ESG ETFs

Amundi lanciert erste IndexKlimastrategie, die sich an dem
Pariser Klimaabkommen als
Benchmark orientiert.

2021

Amundi belegt den ersten Platz
unter den größten europäischen
ETF-Anbietern für Klima- und
soziales Engagement von
„Shareaction“.

Europa hat die ESG*-Transformation vorangetrieben.
Wir glauben deshalb, dass unsere Herkunft
unser Wissen, unseren Einfluss und unsere
Handlungsfähigkeit stärkt.

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Position
im europäischen Markt - der anspruchsvolle und
fortschrittliche ESG-Regulierungen eingeführt hat uns einen großen Vorteil in Bezug auf ein tiefgreifendes
Verständnis der Anlegerbedürfnisse verschafft.

*E = (Environment) ökologische Kriterien, S = (Social) soziale Kriterien, G = (Governance) Kriterien der Unternehmensführung
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Vorsprung durch Innovation
Als Vorreiter in Sachen ESG-Investitionen haben
wir uns nicht gescheut, Stellung zu beziehen und
Dinge anders zu machen. Unsere Teams haben
Anlagerichtlinien umgesetzt, von denen wir geglaubt
haben, dass sie zu nachhaltigeren Anlageergebnissen
führen würden - einschließlich z.B. des Ausschlusses
von Tabak und Thermalkohle - lange bevor dies
flächendeckend thematisiert wurde.

Unsere Praktiken, die über Branchennormen hinaus
gehen, haben unseren Ansatz für nachhaltige
Geldanlage (aktive sowie passive Anlageformen)
geprägt und untermauern unsere Ambitionen
nachhaltig für alle Kunden zu handeln.

ESG-Investitionen demokratisieren
Es gibt keine Einheitslösung, wenn es um
verantwortungsvolles Investieren geht. Unser
kosteneffizientes und umfassendes Angebot an ESG

ETFs bietet verschiedene Grade der ESG-Integration,
um unseren Kunden die passende Lösung für Ihre
individuellen Werte zu ermöglichen.

Grün gibt es in vielen Schattierungen

ESG
+

ESG
++

ESG
+++

Climate
++

Climate
+++

Diversifiziertes
Exposure mit
Gewichtungsanpassung
basierend auf
ESG Rating

Best-in-ClassStrategie mit
kontrolliertem
Tracking Error

Best-in-ClassStrategie mit
umfangreichen
Ausschlüssen*

Übergang
zu einer CO2
effizienten
Wirtschaft

Schneller
Übergang zu einer
CO2 effizienten
Wirtschaft mit
Ausschluss
treibhausgas
-intensiver
Sektoren

* Best-in-Class = Best-in-Class-Anlagestrategien investieren in die Unternehmen mit dem besten ESG-Profil innerhalb ihres Sektors, also die
Unternehmen mit den besten ESG-Ratings.
* Umfangreichen Ausschlüssen = Ausschluss von bestimmten Sektoren, Unternehmen und Praktiken, die spezielle ESG-Kriterien nicht erfüllen.
* Tracking Error = Kennzahl, die zeigt, inwieweit die Fonds-Rendite von der Wertentwicklung der Benchmark abweicht
Investieren Sie mit ETFs in eine nachhaltige Zukunft | 2

„In einer komplexen Welt ist es
unsere grundlegende Antriebskraft,
das Investieren einfach, zugänglich
und effizient zu machen”

3 | Investieren Sie mit ETFs in eine nachhaltige Zukunft

Einbindung des ETF-Ökosystems
Wir sind sehr erfahren, wenn es darum geht,
auf die individuellen und oft komplexen ESGAnforderungen von Investoren einzugehen.
Wir nutzen unsere Position als eines der führenden
Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit und
arbeiten aktiv mit dem Investment-Umfeld
zusammen, um Fortschritte bei Daten, Analysen,
Recherchen und Produktentwicklung zu erzielen.

Aufsichtsbehören

Regierungen

Gemeinnützige
Organisationen

Index-Anbieter

Börsen

Unternehmen

Einflussnahme durch Abstimmung und Engagement
Langfristig können Investoren, Emittenten und sogar
die Gesellschaft von Aktionären, die mit Unternehmen
zusammenarbeiten, um deren Übergang zu
nachhaltigeren Praktiken zu unterstützen, profitieren.
Wir sind davon überzeugt, dass das Handeln als
verantwortungsvoller Aktionär, die Zusammenarbeit
mit den Unternehmen, in die wir investieren, und die
Ausübung unserer Stimmrechte von entscheidender
Bedeutung sind, um die Wertschöpfung für die
Aktionäre langfristig zu steigern.

Neben der Wahl der geeigneten Anlagestrategie ist
es ebenso wichtig, dass der Asset Manager seine
ESG-Ambitionen ernst meint und diese auch mit der
nötigen Sorgfalt umsetzt.
Amundi hat Nachhaltigkeit schon immer ganzheitlich
betrachtet, sowohl bei unseren Index- als auch bei
den aktiven Fonds. Eine umfassende und konsistente
Politik zur Stimmabgabe und zum Engagement, die
mit den Werten der Anleger übereinstimmt, bietet
die Möglichkeit, den Einfluss der Aktionäre auf die
langfristige Nachhaltigkeit ihrer Anlagen zu erhöhen.

Der Abstimmungsbericht über Klima- und Sozialthemen von Amundi

89%

91%

88%

Summe

Klima

Gesellschaft

Als einer der größten Vermögensverwalter Europas
versuchen wir, eine starke Position aufzubauen, indem
wir den Einfluss aller aktiven sowie passiven Anlagen,
die wir im Auftrag unserer Kunden verwalten, bündeln.

Dies gewährleistet ein effektiveres Engagement bei
den Unternehmen, in die wir investieren. Dies soll
dazu führen, für positive Veränderungen stimmen
zu können.
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Pioniere bei Investitionen gegen
den Klimawandel
Der Klimanotstand ist eines der größten
Umweltrisiken unserer Zeit. Als Vermögensverwalter
mit Wurzeln in Europa, der die globalen
Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels
durch das Pariser Abkommen mit angeführt
hat, ist uns diese große Bedrohung mehr
als bewusst.

Seit unserer Gründung haben wir uns darauf
konzentriert, unseren Einfluss und unsere Expertise
zum Schutz unseres Planeten einzusetzen. Dies
erstreckt sich über die gesamte Bandbreite
unserer Tätigkeiten, von Investitionen bis hin zur
Einflussnahme, stellvertretend für kollektive Interessen
sowohl bei aktiven als auch passiven Strategien.

Führende Rolle bei Klima-Indizes

2014

2020

Amundi hat - in Zusammenarbeit mit
einem Indexanbieter und einer Reihe
von Kunden - den ersten Low-CarbonIndex aufgelegt und damit den Weg
für kostengünstige Investitionen in den
Klimawandel geebnet.

Aufbauend auf diese Erfahrungen haben wir die
erste Indexlösung entwickelt, die sich an den neu
etablierten EU-Klima-Benchmarks orientiert. Dabei
wurden fortschrittliche Klimadaten und -analysen
berücksichtigt, um sicherzustellen, dass wir nicht
nur historische, sondern auch zukunftsorientierte
Kriterien berücksichtigen können.

Im Sinne einer Demokratisierung des nachhaltigen
Investierens haben wir diese innovativen Lösungen,
die wir gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt
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haben, allen Anlegern als kosteneffiziente ETFs zur
Verfügung gestellt.

„Wir wollen Unternehmen
ermutigen, sich öffentlich zu
Plänen der Kohlenstoffreduktion
zu verpflichten und ihre Strategien
transparenter darzustellen.”
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Über Amundi
Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player1, bietet
seinen 100 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes
Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten
oder in Sachwerten.
Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren2, den Researchkapazitäten im finanziellen und
nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren
ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.
Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 4.700 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern in über 35 Ländern. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe,
ist börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 1.700 Milliarden Euro3.
Amundi, ein zuverlässiger Partner, der täglich im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt.
www.amundi.de

Über Amundi ETF
Als Pionier des europäischen ETF-Markts zählt Amundi ETF mit einem verwalteten Vermögen von mehr
als 72 Milliarden Euro4. Euro zu den vier führenden europäischen ETF-Anbietern. Amundi ETF bietet Investoren
eine breite Palette von mehr als 140 ETFs, die sich durch kontinuierliche Innovation und wettbewerbsfähige
Preise auszeichnen. Spezialisierte Teams sind in den wichtigsten europäischen Ländern vertreten und stützen
sich auf ein breites Netzwerk von “Authorized Participants” (mehr als 65 Market Maker).
www.amundietf.de

1
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4

Quelle: IPE „Top 500 Asset Managers“, veröffentlicht im Juni 2020 auf der Grundlage der verwalteten Vermögen zum 31.12.2019
Boston, Dublin, London, Mailand, Paris und Tokio
Zahlen Amundi zum 31.12.2020
Quelle: Amundi ETF, ETC Gold included, per 31.03.2021

Rechtliche Informationen
Stand der Informationen: 31.03.2021
Dies ist ein Marketing-Dokument. Bitte beachten Sie, dass sich alle enthaltenen Informationen ohne vorzeitigen Hinweis ändern können. Dieses Dokument richtet sich nicht an Bürger
oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika oder irgendeiner anderen „US Person“ gemäß der SEC Vorschrift S nach dem nach dem US Wertpapiergesetz von 1933 und
dem Verkaufsprospekt der folgenden Fonds. Dieses Dokument enthält Werbematerial und nichtvertragliche Informationen dürfen nicht als Anlageberatung, Anlageempfehlung oder
Aufforderung zu einer Anlage, einem Angebot oder einem Kauf interpretiert werden. Vor einer Zeichnung muss ein potenzieller Anleger die Emissionsunterlagen der Fonds lesen, der
von der Commission de Surveillance du Secteur Financier von Luxemburg für die Teilfonds der Luxemburg SICAV Amundi Index Solutions (gemeinsam als die „Fonds“ bezeichnet)
genehmigt wurden, darunter auch das Key Investor Information Document (KIID). Diese Dokumente sind erhältlich unter amundi.com, amundietf.com, amundietf.de oder auf Anfrage
von dem eingetragenen Firmensitz der SICAV. Einige der Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind möglicherweise in Ihrem Land nicht zum Vertrieb zugelassen. Die
Fonds werden durch den Indexanbieter weder unterstützt, noch gebilligt oder verkauft. Die Indexanbieter machen keinerlei Angeben zu der Eignung einer Anlage. Eine vollständige
Beschreibung der Indizes ist bei dem Indexanbieter erhältlich. Beim Handel mit ETFs können Transaktionskosten und Gebühren anfallen. Die Richtlinien bezüglich Portfoliotransparenz
und Informationen zu den Vermögenswerten des Fonds sind abrufbar unter amundietf.com. Ein indikativer Nettovermögenswert wird von Börsen veröffentlicht. Am Sekundärmarkt
gekaufte Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an die Fonds zurückverkauft werden. Anleger können Fondsanteile am Sekundärmarkt nur mithilfe von Intermediären wie
einem Börsenmakler kaufen und verkaufen. Bei diesen Transaktionen können Gebühren anfallen. Außerdem zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen unter Umständen mehr als den
Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf der Anteile weniger als den Nettoinventarwert zurück. Es liegt in der Verantwortung des Anlegers, sicherzustellen, dass ihre/seine Anlage
den für sie/ihn geltenden Gesetzen genügt und die Anlage ihren/seinen Anlagezielen mit ihrer/seiner Vermögenssituation (inklusive steuerlicher Aspekte) entspricht. Dieses Dokument
wurde nicht durch eine Finanzaufsichtsbehörde überprüft, abgestempelt oder genehmigt. Die Informationen gelten als exakt per Mai 2020. Die Vervielfältigung ist ohne schriftliche
Genehmigung der Managementgesellschaft verboten.
Amundi Asset Management (Amundi AM): Eine französische „Société par Actions Simplifiée“ (SAS) mit einem Kapital von EUR 1.086.262.605; die Portfolioverwaltungsgesellschaft
wurde von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers, kurz «AMF“) unter der Nummer GP 04000036 zugelassen. Zentrale: 90 boulevard Pasteur, 75015
Paris - Frankreich Postanschrift: 90, boulevard Pasteur, CS 21564, 75730 Paris Cedex 15, Frankreich. „Amundi Index Solution“ ist eine luxemburgische SICAV, RCS B206810, Anschrift: 5,
allée Scheffer, L-2520
Deutschland
Die Verkaufsunterlagen der in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb registrierten Amundi ETFs sind auf Anfrage kostenlos und als Druckstücke bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm
36, 20095 Hamburg, Deutschland, erhältlich. Bei den Fonds handelt es sich um Organismen für gemeinsame Anlagen, die von der AMF zugelassen sind.
Für mehr Informationen besuchen Sie bitte auf www.amundietf.de

