Erklärung zu wesentlichen negativen
Auswirkungen
Natixis Investment Managers S.A.
Artikel 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen im Finanzdienstleistungssektor
(SFDR) verlangt von den Finanzmarktteilnehmern, Transparenz in Bezug auf die Berücksichtigung der wesentlichen negativen
Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu gewährleisten (nach dem Prinzip von„Einhaltung
oder Erklärung“ für Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern).
Der verantwortungsvolle Anlageansatz von Natixis Investment Managers S.A. („NIM S.A.“ oder das „Firm“) steht im
Einklang mit der ESG-*Richtlinie der Natixis Investment Managers Group (die „Gruppe“). Die Firma fungiert als die
Verwaltungsgesellschaft von gemeinsamen Anlagen, deren Verwaltung sie an die verbundenen Anlageverwalter der Gruppe
(die „Partner“) delegiert hat. Infolgedessen verlässt sich die Firma auf die verantwortungsvolle Anlagepolitik der verbundenen
Unternehmen, die für die Kapitalanlage der delegierten Fonds zuständig sind.
Im Gesamtunternehmen glauben wir an die Macht des unabhängigen Denkens. Jeder Portfolioverwalter bei Natixis
konzentriert sich auf die Anlagestile und -disziplinen, in denen er über ausgewiesenes Fachwissen verfügt. Dementsprechend
sind sich die verbundenen Unternehmen der Bedeutung des verantwortungsvollen Anlegens zwar bewusst, aber das
ESG-Ziel, der ESG-Bewertungsrahmen und die Berücksichtigung negativer Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf
Nachhaltigkeitsfaktoren variieren bei den Anlageverwaltern.
Die NIM S.A. unterstützt den Transparenzrahmen, der die Berücksichtigung negativer Auswirkungen von
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren vorsieht Angesichts der Besonderheiten unseres Multi-AffiliateModells, der delegierten Verwaltung des Fondsvermögens und des Umfangs unserer Produkte ist NIM S.A. jedoch derzeit
nicht in der Lage, alle vorgeschriebenen Indikatoren für wesentliche negative Auswirkungen zu überwachen.
Die Einhaltung der wichtigsten Regeln zum Umgang mit negativen Auswirkungen stellt eine Herausforderung für die
Finanzbranche als Ganzes dar, vor allem, weil die relevanten Daten für die von der ESG-Offenlegungsverordnung (SFDR)
geforderte Berichterstattung auf Unternehmensebene möglicherweise nicht ohne Weiteres verfügbar sind. Aus diesen
Gründen hat sich NIM S.A. für die Lösung „Erklären“ entschieden.
Die NIM S.A. beabsichtigt, die nachteilige Auswirkungen in Bezug auf Nachhaltigkeit bei ihren Anlageentscheidungen und ihrer
Organisation stärker zu berücksichtigen. Die verbundenen Unternehmen arbeiten mit externen Datenanbietern zusammen,
um es ihnen zu ermöglichen, die wichtigsten Indikatoren für negative Auswirkungen zu überwachen und die notwendige
Berichterstattung zu erzeugen. Somit wird die aktuelle Position regelmäßig überprüft und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
Schließlich bekräftigt die Kanzlei ihr Festhalten an der Integration von ESG-Kriterien in die anlagebezogenen
Entscheidungsprozesse, was nicht zuletzt seinen Ausdruck in der Bankbreite an nachhaltigen Produkten findet, die wir
unseren Kunden bieten
Wenn Sie mehr über die ESG-bezogenen Richtlinien des Unternehmens erfahren möchten, wie die Richtlinie zur Integration
von Nachhaltigkeitsrisiken oder die Richtlinie zur Stimmrechtsvertretung, lesen Sie bitte den Abschnitt „Rechtliche
Dokumente“ auf unserer Unternehmenswebsite, die in Ihrer Region verfügbar ist.
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