Name des gemanagten Mandats

Welcher Kategorie ordnen Sie dem Mandat ab dem Inkrafttreten der
regulatorischen Änderungen der EU-Offenlegungsverordnung (10.03.2021) zu?
Non-ESG (Art. 6)
ESG (Art. 8)
ESG-Impact (Art. 9)

Auf welche Art und Weise werden Nachhaltigkeitsrisiken bei Ihren
Investmententscheidung mit einbezogen? Wie sind die zu erwartenden
Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite des Fonds? Falls keine
Berücksichtigung von Nachhaltigkeit stattfindet, erläutern Sie bitte kurz und klar,
wieso Nachhaltigkeitsrisiken als nicht relevant erachtet werden.

nordIX Renten Plus

X

Ausführungen des Managers (nordIX AG)

Die Gesellschaft hat ESG-Mindestkriterien und Ausschlussgründe definiert. Es wurden auf Basis
von MSCI ESG-Daten Zielwerte für konkret festgelegte Parameter vorgegeben. Im Rahmen des
Investmentprozesses werden diese mitberücksichtigt und in der Anlageentscheidung
konsequent angewandt. So werden Finanzinstrumente von Emittenten, bei denen begründete
Zweifel bestehen, ob die Bereitschaft zur Wahrung der Menschenrechte, zur Übernahme
sozialer Verantwortung für Umwelt, Gesellschaft und Mitmenschen sowie zum
verantwortungsvollen Handeln in Bezug auf Klima, Natur und Ressourcen gegeben ist, nicht
erworben. Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung sozial und
ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Es wird bei Anlageentscheidungen neben
Risikofaktoren und Renditeerwartungen aktiv darauf geachtet, welche Aktivitäten durch eine
Investitionsentscheidung gefördert oder ermöglicht werden und ob sich die Entscheidung mit
einem verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt vereinen lässt. Diese Erkenntnis basiert
auf der Einsicht, dass nachhaltige Renditen nur erzielbar sind, wenn ökologische und soziale
Aspekte angemessen in den Entscheidungsprozess einbezogen und insbesondere auch die
Risiken sorgfältig evaluiert werden. Die für die Gesellschaft relevanten Nachhaltigkeitsaspekte
können ohne negative Renditeeffekte im Rahmen des Fonds-Anlageprozesses eingehalten
werden. Hinweis: Es ist vorgesehen, die beschriebenen Nachhaltigkeitskriterien zeitnah in die
Anlagepolitik des Fonds aufzunehmen. Durch die Aufnahme der Beschreibung der ESGAusrichtung in den Verkaufsprospekt wird der Fonds sich aller Voraussicht nach zeitnah als
Produkt gem. Artikel 8 der Offenlegungsverordnung qualifizieren können.

Ist sichergestellt, dass nur eine Investition in Unternehmen erfolgt, welche
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden?
Ja
Nein

Bitte ankreuzen (X)
X

Bitte geben Sie konkrete und nachvollziehbare Angaben an, die die Einstufung in
die jeweilige Kategorie gemäß der Vorgaben der Offenlegungsverordnung
begründen.

Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist ein integraler Bestandteil des
Investmentprozesses. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die Verfahrensweisen
einer guten Unternehmensführung zeigen und Nachhaltigkeit im strategischen und operativen
Geschäft einbeziehen. Im Rahmen des Anlageprozesses wird, sofern vorhanden, das
Nachhaltigkeitskonzept des Emittenten mitberücksichtigt. Zwischen mehreren sonst
gleichwertigen Anlagealternativen wählen wir Emittenten aus, die aus ökologischer, sozialer und
Corporate-Governance-Sicht im Branchenvergleich die höheren Standards haben (Best-in-Class).
----->
Die systematische und regelmäßige Prüfung und Bewertung der ESG-Risiken und Faktoren
anhand von ESG Standards und Key Performance Indicators (KPI‘s) sowie externen Daten von
MSCI ESG Research ist Teil der ESG-Analyse. Die Gesellschaft behält sich vor, die
zugrundeliegenden ESG-Scores externer Anbieter kritisch zu hinterfragen und eigenständige
Analysen in die Beurteilung mit einzubeziehen. Die Gesellschaft ist bestrebt mit den Emittenten
der Finanzinstrumente in einen engen Dialog zu treten und die ESG-Performance zu erhöhen
(Engagement-Ansatz).

Falls ein Index als Referenzwert bestimmt wurde, machen Sie bitte Angaben dazu,
ob und wie dieser Index mit den Nachhaltigkeitsmerkmalen vereinbar ist. Bitte
machen Sie zudem Angaben dazu, wo eine Beschreibung der Methode zur
Berechnung des Indexes zu finden ist.

----->

Falls Sie das Mandat unter Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft haben
sollten: Machen Sie bitte zusätzlich Angaben zur den in Artikel 9 der OffenlegungsVO geforderten Informationen.
----->
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