Nachhaltigkeitskodex von Union Investment
Nachhaltigkeit – unser Grundverständnis

Ökonomie braucht Ökologie, und Ökologie braucht
Finanzierung – als langfristig orientierter Anleger
verbinden wir die unterschiedlichen Aspekte der
Nachhaltigkeit mit den Zielen und Anliegen unserer
Kunden. So übernehmen wir Verantwortung auch
für die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen.
Der vorliegende Nachhaltigkeitskodex enthält dazu
die Grundprinzipien und Leitideen, nach denen
sich Nachhaltigkeit in unserem Denken und Handeln
widerspiegelt.

4 Nachhaltigkeit – unser Grundverständnis auf einen Blick
6 Genossenschaftsprinzip und Nachhaltigkeit
7 Klimawandel
10 Menschenrechte
12 Unternehmensführung
13 Kommunikation
14 Mitarbeitende
16 Umwelt
18 Produkte und Dienstleistungen
20 Gesellschaft
21 Impressum

Nachhaltigkeitskodex von Union Investment

3

Nachhaltigkeit – unser Grundverständnis auf einen Blick

N

achhaltigkeit ist Grundbestandteil
unseres Denkens und Handelns,
es ergänzt die drei klassischen
Anlagemotive Sicherheit, Rendite und
Liquidität. Das bedeutet, dass wir den
Auftrag der Politik, einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft
zu leisten, in Einklang bringen mit dem
Wunsch unserer Anlegerinnen und Anleger
nach Performance und Wirkung.
Dabei verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz und berücksichtigen die Elemente E (Environment), S (Social) und
G (Governance) gleichermaßen. Wir begleiten mit Blick auf die notwendige Transformation auch solche Unternehmen, die
heute noch nicht zu den „Besten“ ihrer
Branche gehören, aber eine glaubwürdige
Transformationsstrategie umsetzen.
Im Genossenschaftswesen sind wesentliche Elemente der Nachhaltigkeit bereits
angelegt. Den Gründungsgedanken, die
Förderung der ökonomischen und sozialen
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Entwicklung der Mitglieder, repräsentieren
bereits das „S“ und das „G“ in ESG. Deshalb
fühlen wir uns dem Gedanken der Nachhaltigkeit in besonderem Maße verpflichtet.
Als Unternehmen sind wir unmittelbar
von den Folgen eines ungebremsten Klimawandels betroffen. Deshalb sind uns die
Bekämpfung des Klimawandels und die
Beschränkung der Erderwärmung auf
1,5 Grad bis 2050 zentrale Anliegen –
sowohl für den Betrieb des Unternehmens
als auch im Kerngeschäft als verantwortlicher Investor.
Die Achtung der international anerkannten Menschenrechte ist integraler Bestandteil unserer Unternehmenswerte. Wir sind
der Überzeugung, dass Unternehmen die
Verantwortung haben, Menschenrechte
zu achten. Wir ergreifen Maßnahmen, um
etwaige Menschenrechtsverletzungen im
Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit und unseren Lieferketten zu erkennen und zu beseitigen.

„Ökonomie braucht
Ökologie, und
Ökologie braucht
Finanzierung.“
Hans Joachim Reinke,
Vorstandsvorsitzender Union Investment
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Gute Unternehmensführung liegt im
Interesse all unserer Anspruchsgruppen.
Die bei Union Investment etablierten
Governance-, Risikomanagement- und
Compliance-Regelungen umfassen alle
relevanten Aspekte verantwortlichen
Handelns und werden in regelmäßigen
Abständen gepflegt.
Nachhaltigkeit ist auch ein wesentlicher
Bestandteil unserer Kommunikation mit
den verschiedensten Stakeholdergruppen.
Intern wie extern. Wir fördern durch unterschiedlichste Formate den Austausch der
Interessengruppen zu diesem Themenkomplex und sensibilisieren dabei vor allem
für die ökonomische Bedeutung. Dadurch
unterstützen wir den Wandel der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit.
Mit unserer auf Stabilität und Langfristigkeit ausgerichteten Personalpolitik bieten
wir unseren Mitarbeitenden umfangreiche
und individuelle Entwicklungschancen und
stellen so zugleich sicher, dass allen Unternehmensbereichen optimal qualifizierte
und leistungsfähige Mitarbeitende in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen.
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Unser Umweltengagement trägt zur Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens bei.
Ein schonender Umgang mit den Ressourcen unserer Umwelt reduziert nicht nur
unsere Kosten, sondern ist ein Teil unserer
gesellschaftlichen Verantwortung.
Unsere Treuhänderfunktion verpflichtet uns dazu, den Interessen unserer Anlegerinnen und Anleger oberste Priorität
zu geben. Dabei verbinden wir bei unseren
Produkten und Dienstleistungen finanzwirtschaftliche Aspekte mit solchen der
Nachhaltigkeit, um ökonomische Risiken
zu minimieren und zugleich einen umfassenden, langfristigen Mehrwert für unsere
Anlegerinnen und Anleger und die Gesellschaft zu erzielen.
Unsere genossenschaftlichen Werte
wollen wir auch über gesellschaftliches
Engagement erlebbar machen. Schwerpunkte sind die Themenbereiche Bildung,
Soziales und Umwelt. Aufbauend auf dem
Partnerschaftsgedanken fördert Union
Investment vor allem langfristige Ziele
mit nachhaltigem Charakter.

„Der Kern unserer
Strategie ist, Nachhaltigkeitsthemen integriert zu betrachten.
Also sowohl für den
eigenen Betrieb als
auch für das Geschäft
mit unseren Kunden.“
Frank Jacob,
Leiter Nachhaltigkeitsmanagement
bei Union Investment
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Genossenschaftsprinzip und Nachhaltigkeit

A

usgangspunkt für die Gründung
des Genossenschaftswesens war
die zunehmende materielle und
soziale Verelendung breiter Bevölkerungsschichten in der Frühphase der Industrialisierung Anfang des 19. Jahrhunderts.
Zahlreiche kleine Handwerksbetriebe
und Kleinbauern waren in ihrer Existenz
bedroht in einer Situation, die durch wiederholte Hungerkrisen noch verschärft
wurde.
Grundgedanke der durch Hermann
Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm
Raiffeisen nahezu zeitgleich gegründeten
Organisationen war, den Mitgliedern der
Genossenschaften dabei zu helfen, ihre
wirtschaftliche und soziale Situation maßgeblich zu verbessern. Raiffeisen prägte
dafür den Satz, „Was einer alleine nicht
schafft, das vermögen viele“.
Im Genossenschaftswesen sind wesentliche Elemente der Nachhaltigkeit bereits
angelegt. Den Gründungsgedanken die
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„Was einer alleine
nicht schafft, das
vermögen viele.“
Friedrich Wilhelm Raiffeisen,
einer der Gründerväter
der Genossenschaftsbanken

Förderung der ökonomischen und sozialen
Entwicklung der Mitglieder, repräsentieren
das „S“ und das „G“ in ESG.
Die Herausforderungen, vor denen
wir im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit
stehen, kann einer alleine nicht lösen.

Deshalb verstehen wir den Grundsatz des
Genossenschaftswesens „Was einer alleine
nicht schafft, das vermögen viele“ auch als
Leitmotiv bei der Auseinandersetzung mit
Nachhaltigkeitsthemen. Denn Herausforderungen wie den Klimawandel oder die
Überwindung der Armut können auch einzelne Staaten alleine nicht bewältigen.
Ziele und Ansatz des über 170 Jahre bewährten Genossenschaftswesens haben
eine große Schnittmenge mit dem Themenkomplex Nachhaltigkeit. Deshalb sehen
wir uns in besonderem Maße geeignet und
verpflichtet, die Herausforderungen anzunehmen und gemeinsam und partnerschaftlich mit unseren Kundinnen und
Kunden und den Unternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe einen Teil
zu deren Bewältigung beizutragen. Diese
Zusammenarbeit gestalten wir auf Augenhöhe in vertrauensvollem Miteinander.
www.bvr.de/Wer_wir_sind/Unsere_Geschichte
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Klimawandel

D

er Klimawandel und seine vielfältigen Folgen stellen eine Bedrohung
für die Weltwirtschaft und für alle
Gesellschaften dar, die beispiellos in der
Geschichte der Menschheit ist. Das World
Economic Forum (WEF) schätzt, dass circa
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50 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung, zumindest teilweise, von einer intakten Natur abhängig sind. Daraus wird
gefolgert, dass der Verlust von intakten
Systemen ein materielles Risiko für Unternehmen und die Wirtschaft darstellt. Der

Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für Umweltsysteme.
Die Europäische Kommission kommt im
„JRC PESETA IV Project“ zu dem Ergebnis,
dass für Europa mit einem Wohlfahrtsverlust von 175 Milliarden Euro jährlich zu

rechnen ist, wenn es nicht gelingt, den
Klimawandel zu bekämpfen. Damit ist
auch Union Investment unmittelbar von
den Folgen eines ungebremsten Klimawandels und damit verbundener Risiken
betroffen.

„Vermeidung von
CO2-Emissionen
hat bei uns Vorrang
vor Kompensation.“
Jens Müller,
Umweltmanagementbeauftragter
von Union Investment
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Als Unternehmen sind wir darauf angewiesen, dass private und institutionelle
Kunden langfristig fähig sind, angelegte
Gelder entsprechend der empfohlenen
Haltedauer angelegt zu lassen und Neuinvestitionen in Fonds und Lösungen von
Union Investment zu tätigen. Bei einem
deutlichen und andauernden Wohlfahrtsverlust ist diese Fähigkeit unserer Kunden gefährdet und damit auch die Ertragskraft von Union Investment.
Auch aus diesen Gründen sind uns die
Bekämpfung des Klimawandels und die
Beschränkung der Erderwärmung auf
1,5 Grad bis 2045 zentrale Anliegen. Der
Zeithorizont scheint in weiter Ferne zu
liegen. Aber als Unternehmen mit über
4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und über 400 Milliarden Euro an verwalteten Kundengeldern sind wir uns unserer
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst
und verfolgen unsere Ziele – nicht nur
als Investor – mit einer langfristigen Perspektive.
Deshalb reduzieren wir konsequent die
CO2-Emissionen unseres Betriebs mit dem
Ziel der Klimaneutralität bis 2045 und einer
CO2-Reduktion von 65 Prozent bis 2030,

verglichen mit dem Basisjahr 2009. Wie
wir dies erreichen wollen, ist in unserer
Klimastrategie geregelt.
Als Investor ist es unsere Aufgabe, die
Implikationen des Klimawandels und seiner Folgen im Sinne unserer Anleger im

„Mit unserer
,Manage to Green‘Strategie verfolgen
wir das Ziel eines
klimaneutralen
Immobilienportfolios bis 2050.“
Jan von Mallinckrodt,
Head of Sustainability bei der
Union Investment Real Estate
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Portfolio zu managen. Ein ungebremster
Klimawandel wird absehbar das Geschäftsmodell zahlreicher Unternehmen gefährden, während wahrscheinlich nur wenige
davon profitieren werden.
Im Wertpapiergeschäft gilt das Ziel
der „Netto-Null“ spätestens bis 2050. Bis
Mitte 2022 werden wir zudem ein Zwischenziel zur CO2-Reduktion unseres gesamten Wertpapierportfolios für einen
deutlich früheren Zeitpunkt festlegen. Für
die Gewerbeimmobilien unserer Offenen
Immobilienfonds streben wir bis 2050
ebenfalls Klimaneutralität an. Dies erreichen wir mit dem breiten Instrumentarium
unserer „Manage to Green“-Strategie.
Im Bereich der Immobilien zeigt sich die
Komplexität von nachhaltigkeitsbezogenen
Herausforderungen besonders deutlich.
Auf der einen Seite sind Immobilien und
damit auch Wohnquartiere heute wesentliche Verursacher von Treibhausgasemissionen. Auf der anderen Seite sind Maßnahmen zur Verringerung dieser Emissionen,
so wie bei Gewerbeimmobilien auch, kostenintensiv und damit mit negativen
Folgen für Investoren und insbesondere
auch für Mieter verbunden. Hier besteht
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„Den Klimawandel
bremsen wir nur,
wenn die Unternehmen, die heute noch
nicht nachhaltig agieren, grüner werden.“
Henrik Pontzen,
Leiter ESG im Portfoliomanagement
bei Union Investment

eine besondere Herausforderung, Umweltund soziale Nachhaltigkeitsziele in Einklang
zu bringen. Dieser Herausforderung stellen
wir uns, sind aber darauf angewiesen, dass
Rahmenbedingungen so gesetzt werden,
dass soziale und Umweltziele gemeinsam
erreicht werden können.
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Menschenrechte

D

ie Achtung der international
anerkannten Menschenrechte ist
integraler Bestandteil unserer
Unternehmenswerte und unserer Strategie. Während Staaten die Pflicht zukommt,
Menschenrechte zu schützen, entspricht
es unserem Verständnis, dass Unternehmen die Verantwortung haben, Menschenrechte zu achten. Als Unternehmen der
DZ BANK Gruppe verpflichten wir uns bei
Union Investment, Maßnahmen zu ergreifen, um etwaige Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit unserer
Geschäftstätigkeit und unseren Lieferketten zu erkennen und zu beseitigen.
Über die Anwendung der jeweils gültigen Gesetze und regulatorischen Anforderungen hinaus orientieren wir uns
an führenden nationalen und internationalen Standards, die Maßstab für Entscheidungen und unser Handeln sind, unter
anderem dem Internationalen Menschenrechtskodex, den Kernarbeitsnormen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO),
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dem UN Global Compact (UNGC), dem
Deutschen Corporate Governance Kodex,
den OECD-Leitsätzen für multinationale
Unternehmen, den Grundsätzen verantwortlichen Investierens der Vereinten Nationen (PRI), den BVI-Wohlverhaltensregeln
sowie den Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte der Vereinten Nationen.
In unserer Grundsatzerklärung zur
Achtung der Menschenrechte beschreiben wir umfassend die Erwartungen, Ziele,
Maßnahmen und den Prozess zur Umsetzung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten. Menschenrechtliche Auswirkungen
von Union Investment können insbesondere durch unsere Entscheidungen und
Handlungen in den Rollen als Arbeitgeber,
Auftraggeber und Asset Manager bestehen.
Arbeitgeber: Diversität ist in unserer
Kultur verankert, denn wir sind überzeugt,
dass vielfältige Teams erfolgreicher sind.
Unsere Verpflichtung zu Diversität und
Vorurteilsfreiheit ist in unserer Diversity

Policy dokumentiert. Grundsätze zur
Auswahl, Vergütung und Entwicklung
unserer Mitarbeitenden, zur Vereinbarkeit
von Familie und Beruf, zur Gesundheitsprävention sowie Regelungen zur Vermeidung von Korruption enthalten der Nachhaltigkeitskodex von Union Investment
und die Allgemeine Interessenkonflikt
Policy.
Auftraggeber: Union Investment bekennt sich bei der weltweiten Geschäftstätigkeit zu den höchsten ethischen Standards, und wir erwarten von unseren
Geschäftspartnern und Lieferanten, dass
sie dieselben Werte leben. Entsprechende
Grundsätze enthält der Nachhaltigkeitskodex von Union Investment. Konkrete
Anforderungen sind in den Nachhaltigkeitsanforderungen für Lieferanten der
DZ BANK Gruppe formuliert.
Asset Manager: Als Asset Manager
mit Verantwortung für treuhänderisch verwaltete Gelder ist es wichtig, bei
allen Investitionen auf Einhaltung der
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Menschenrechte zu achten. So sind entsprechende Prozesse für das Monitoring
und Management menschenrechtlicher
Risiken im Anlageuniversum etabliert worden. Menschenrechtsfragen sind außerdem
fester Bestandteil des Engagement-Dialogs
mit Unternehmen sowie bei der Ausübung
des Stimmrechts auf Hauptversammlungen.
Übergeordnetes Ziel ist, eine positive Veränderung zu bewirken. Details regeln unsere Leitlinie für verantwortliches Investieren,
die Union Investment Engagement Policy
sowie unsere Proxy Voting Policy.

Nachhaltigkeitskodex von Union Investment

11

Unternehmensführung

G

ute Unternehmensführung liegt
im Interesse all unserer Anspruchsgruppen. Die bei Union Investment
etablierten Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Regelungen
umfassen alle relevanten Aspekte verantwortlichen Handelns und werden in regelmäßigen Abständen gepflegt:
• Wir handeln jederzeit gemäß unserem
genossenschaftlichen Auftrag und im
Einklang mit unseren Unternehmenswerten.
• Wir haben uns dazu verpflichtet, die
BVI-Wohlverhaltensregeln und damit
auch die wesentlichen Elemente des
Deutschen Corporate Governance Kodex
zu befolgen. Zugleich erfüllen wir damit
die in den jeweiligen internationalen
Märkten geltenden Governance-Kodizes.
• Wir verbessern kontinuierlich unser Risikomanagement für die gesamte Union
Investment Gruppe. Reputationsrisiken
sind ein integraler Bestandteil des Risikomanagements.
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• Wir verfügen über eine funktionierende
und gelebte Risikokultur, was sich in
einer offenen und transparenten Kommunikation niederschlägt. Damit schaffen wir eine Voraussetzung für risikobewusstes und nachhaltiges Handeln.
• Wir verlangen und tragen dazu bei, dass
alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere Regelungen zur Vermeidung von Korruption (keine Bestechung,
Vorteilsnahme etc.) kennen und befolgen, und überwachen deren Einhaltung.
• Wir verfügen über ein angemessenes
und nachhaltiges Vergütungssystem.
Unsere Mitarbeitenden nehmen keine
Geschenke und sonstigen Zuwendungen
an, sofern die Gefahr eines Interessenkonflikts besteht. Gleiches gilt auch
für Geschenke an Geschäftspartner.
• Wir betreiben ein professionelles Nachhaltigkeitsmanagement unter Berücksichtigung führender deutscher und
internationaler Standards. Dies impliziert
die Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitsaspekten in Strategien und Prozessen des Unternehmens, wo immer es
möglich und sinnvoll ist.
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Kommunikation

N

achhaltigkeit ist ein wesentlicher
Bestandteil auch unserer Kommunikation mit den verschiedensten
Stakeholdergruppen. Intern wie extern.
Wir fördern durch unterschiedlichste
Formate den Austausch der Interessengruppen zu diesem Themenkomplex und
sensibilisieren dabei vor allem für die
ökonomische Bedeutung. Dadurch unterstützen wir den Wandel der Wirtschaft
hin zu mehr Nachhaltigkeit.
Wesentliche Elemente unserer gesellschaftlichen Verantwortung sind die
regelmäßige und transparente Berichterstattung und der Dialog mit unseren
verschiedenen Anspruchsgruppen.
• Wir berücksichtigen die Grundsätze verantwortungsvoller Kommunikation.
• Wir informieren gegebenenfalls auch
über kontroverse Themen, die uns direkt
oder indirekt betreffen, und werden
uns aktiv in einen Dialog mit den jeweiligen Stakeholdern begeben.
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• Wir veröffentlichen als Teil einer integrierten Unternehmensberichterstattung
jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht.
• Wir kommunizieren offen über die
Ergebnisse unseres Handelns und verfolgen in der Berichterstattung international und national etablierte Grundsätze und Standards einer transparenten,
hinsichtlich der wesentlichen Sachverhalte vollständigen, gut verständlichen,
stetigen und vergleichbaren Berichterstattung.
unternehmen.union-investment.de/
startseite-unternehmen/Nachhaltigkeit.html
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Mitarbeitende

F

ür die Zukunftsfähigkeit von Union
Investment und die Stellung im
Wettbewerb sind die Fähigkeiten und
das Engagement unserer Mitarbeitenden
entscheidende Erfolgsfaktoren. Unseren
Erfolg verdanken wir ihnen. Deshalb sind
uns ihre Entwicklung und ihre stetige Weiterbildung sehr wichtig. Mit unserer auf
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Stabilität und Langfristigkeit ausgerichteten Personalpolitik bieten wir umfangreiche und individuelle Entwicklungschancen
und stellen so zugleich sicher, dass allen
Unternehmensbereichen optimal qualifizierte und leistungsfähige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in ausreichender Zahl zur
Verfügung stehen.

Union Investment hat klare Grundsätze
für die Personalarbeit:
• Der Umgang mit unseren Mitarbeitenden ist geprägt durch eine große Wertschätzung und ein partnerschaftliches
Miteinander.
• Wir fördern unsere Mitarbeitenden gezielt. Die Personalentwicklung ist darauf
ausgerichtet, unsere Mitarbeitenden
durch geeignete Qualifizierungsmaßnahmen in ihren derzeitigen Aufgabengebieten noch erfolgreicher zu machen.
Frühzeitig erkennen wir darüber hinaus
weiterführende Potenziale unserer Mitarbeitenden und bereiten sie systematisch auf die Übernahme anspruchsvollerer bzw. weiterführender Aufgaben vor.
• Wir wählen potenzielle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter nach ihrer fachlichen
und persönlich/methodischen Qualifikation aus. Zudem sind uns Leistungsorientierung und Werte wie Kollegialität,
Fairness und Verantwortungsbewusstsein wichtig. Ethnische Zugehörigkeit,

14

Religion, Geschlecht, Behinderung, sexuelle Orientierung oder Alter spielen keine
Rolle bei der Besetzung von Positionen.
Wir entlohnen unsere Mitarbeitenden
fair und nach klaren, transparenten Kriterien. Unsere nachhaltigen Vergütungssysteme sind darauf ausgerichtet, die
Leistungen der Mitarbeitenden angemessen zu honorieren und keine falschen
Leistungsanreize zu setzen.
• Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf – beispielsweise durch flexible
Arbeitszeitmodelle, Angebote zur Kinderbetreuung, Beratung und Unterstützung für Beschäftigte mit hilfs- und pflegebedürftigen Angehörigen.
• Wir fördern Diversität: Diversität bedeutet für uns Stärke. Wer die Sichtweisen
und Erfahrungen unterschiedlicher
Menschen einbezieht, schafft Raum für
kreative Lösungen und stellt sich zukunftssicher auf. Werte wie Respekt, Professionalität und Partnerschaftlichkeit
bilden die Basis unseres Handelns, ganz
im Sinne der genossenschaftlichen
Grundidee. Mit der Unterzeichnung der
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„Charta der Vielfalt“ hat Union Investment 2013 ein deutliches Zeichen für
die Wertschätzung gelebter Vielfalt im
Unternehmen gesetzt. Unabhängig vom
kulturellen oder sozialen Hintergrund,
ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht,
sexueller Orientierung, Behinderung,
Religion und Alter wollen wir die besten
Kandidatinnen und Kandidaten für uns
gewinnen und langfristig an uns binden.
Dafür schaffen wir ein wertschätzendes
und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld, in
dem Menschen ihre individuellen Potenziale entfalten können.
• Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden
ist uns wichtig. Daher bieten wir kostenlos verschiedene Vorsorgemaßnahmen
an – wie beispielsweise Beratungen und
Schulungen zur Gesundheitsprävention.

plätze, die Arbeitsmittel und die Arbeitsabläufe, um diese kontinuierlich zu verbessern und so das Risiko für Arbeitsunfälle,
Gesundheit und gefährliche Situationen
zu reduzieren.

Wir gestalten die Arbeitsbedingungen
so, dass unsere Mitarbeitenden sicher,
gesund und erfolgreich arbeiten können,
dabei beziehen wir die Mitarbeitenden
oder deren Vertreter ein. Regelmäßig
prüfen wir die Ergonomie der Arbeits-
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Umwelt

U

nser Umweltengagement trägt
zur Zukunftsfähigkeit unseres Unternehmens bei. Ein schonender
Umgang mit Ressourcen reduziert nicht nur
unsere Kosten, sondern ist ein Teil unserer
gesellschaftlichen Verantwortung. Als Ausdruck unseres Verantwortungsbewusstseins haben wir unsere bereits im Jahr 2015
entwickelte Klimastrategie überarbeitet.
So wie die Bundesregierung streben wir
die Reduktion der Treibhausgasemissionen
auf null bis zum Jahr 2045 an.
Das Wirtschaften von Banken und
Investmentgesellschaften wirkt sich durch
ihre Finanzierungsfunktion indirekt auf die
Umwelt aus, und wir berücksichtigen dies
entsprechend in der jeweiligen Anlagepolitik für die anvertrauten Treuhandvermögen. Darüber hinaus haben wir als
Unternehmen direkten Einfluss auf Treibhausgasemissionen und andere Umweltbelastungen in unserem Bürobetrieb, bei
Dienstreisen und durch unsere Beschaffung.
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In Anbetracht dessen haben wir ein von
externer Stelle zertifiziertes Umweltmanagementsystem gemäß der internationalen Norm DIN EN ISO14001 verwirklicht.
Sowohl das Managementsystem selbst als
auch die Umweltleistung unseres Unternehmens entwickeln wir durch den Prozess
der kontinuierlichen Verbesserung stetig
weiter. Dazu orientieren wir uns unter
anderem an folgenden Grundsätzen:
• Die Umweltverträglichkeit unserer Produkte und Dienstleistungen wollen
wir gemeinsam mit unseren Anlegern
und Geschäftspartnern kontinuierlich
verbessern. Wir verfolgen daher Entwicklungen im Bereich nachhaltiger und
umweltfreundlicher Finanzdienstleistungen und prüfen diese kontinuierlich
auf Anwendbarkeit für Union Investment.
• Wir nutzen die uns zur Verfügung
gestellten Ressourcen verantwortlich,
effizient und sparsam. Es ist unser Ziel,

Material- und Energieverbräuche bestmöglich zu verringern sowie Emissionen
und Abfallaufkommen zu minimieren.
• Bei Investitionen und Baumaßnahmen
berücksichtigen wir im Vorfeld auch
die Umweltauswirkungen und wählen –
sofern unter ökonomischen Gesichtspunkten vertretbar – die umweltfreundlichere Variante. Sollten wir diese Entscheidungen nicht unmittelbar selbst
treffen können, werden wir die Entscheidungsträger in diesem Sinne beraten.
• Wir fördern die Nutzung umweltschonender Verkehrsmittel bei Dienstreisen
und Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsplatz. Wir prüfen die Notwendigkeit von Dienstreisen und nutzen
Alternativen wie zum Beispiel Videokonferenzen. Mobiles Arbeiten ist
ein elementarer Bestandteil unseres
Arbeitsplatzkonzepts.
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• Bei der Beauftragung von Dienstleistungen und der Beschaffung von Waren
berücksichtigen wir neben sozialen
Aspekten als wichtiges Kriterium auch
die Umweltauswirkungen sowohl im Hinblick auf die Herstellungs-, Nutzungs- als
auch Entsorgungsphase und legen Wert
auf eine gesamtheitliche Lebenswegbetrachtung. Beim Vergabeprozess werden Standards und Prozesse nachhaltigen Handelns erfasst, periodisch verfolgt
und bei gegebener Umweltrelevanz
gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern optimiert.
• Die Verpflichtung zur Einhaltung von
umweltrechtlichen Anforderungen an
unser Unternehmen ist fester Bestandteil
unseres Verständnisses für betrieblichen
Umweltschutz. Sämtliche bindenden Verpflichtungen, Auflagen und Forderungen des Umweltrechts unterliegen einer
strengen Überwachung und werden
konsequent nachverfolgt.

Nachhaltigkeitskodex von Union Investment
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Produkte und Dienstleistungen

U

nsere Treuhänderfunktion verpflichtet uns dazu, den Interessen
unserer Anlegerinnen und Anleger
oberste Priorität zu geben. Dabei verbinden wir finanzwirtschaftliche Parameter
mit Aspekten der Nachhaltigkeit, um ökonomische Risiken zu minimieren und zugleich einen umfassenden, langfristigen
Mehrwert für unsere Anlegerinnen und
Anleger und die Gesellschaft zu erzielen.
Zudem messen wir einer fairen und transparenten, auf die finanzielle Situation und
die Risikoneigung des Anlegers/der Anlegerin zugeschnittenen Produktpalette und
Beratung hohe Bedeutung zu.
Somit gelten im Rahmen der verschiedenen Wertschöpfungsstufen unseres Kerngeschäfts für alle Finanzprodukte von
Union Investment folgende Grundsätze:
• Wir streben eine bestmögliche Anlegerorientierung bei der Gestaltung unserer
Produkte und Dienstleistungen an.

Nachhaltigkeitskodex von Union Investment

• Eine beständig hohe Qualität unseres
Portfolio- und Immobilienmanagements
ist unser Anspruch. Wir wenden für alle
unsere Portfolios die UN Principles for
Responsible Investment an, für Immobilienprodukte zusätzlich den Nachhaltigkeitskodex des Zentralen Immobilien
Ausschusses. Zusätzlich haben wir bei
Union Investment eine spezielle Leitlinie
für verantwortliches Investieren etabliert
und wenden diese systematisch an. Die
BVI-Wohlverhaltensregeln setzen wir
konsequent um.
• Wir verfolgen eine konsequente und
aktive Wahrnehmung unserer Aktionärsrechte, um bei den Unternehmen, in
denen unsere Portfolios investiert sind,
eine gute Unternehmensführung (Corporate Governance) sicherzustellen. Dabei
legen wir einen besonderen Fokus auf
den langfristigen Unternehmenserfolg,
einen konsequenten Pfad zu mehr Nach-

haltigkeit und die Berücksichtigung
nachhaltiger Aspekte im Geschäftsmodell. Die dabei anzuwendenden Vorgaben sind in unseren Proxy-Votingsowie Engagement-Richtlinien definiert.
• Wir unterstützen bestmöglich die anlageund anlegerorientierten Beratungsprozesse unserer Vertriebspartner und
betreuen unsere institutionellen Kunden
nach hohen professionellen Standards.
• Hohe Beratungs- und Servicequalität
für unsere Anlegerinnen und Anleger
ist für uns wichtig. Dazu zählt auch ein
fairer und partnerschaftlicher Umgang
mit unseren Anlegern und Anlegerinnen
im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung.
Grundsätze bezüglich nachhaltiger
Geldanlagen
Kunden und Kundinnen, die explizit nachhaltige Gesichtspunkte bei ihrer Geldanlage berücksichtigen möchten, bieten wir
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eine Palette wettbewerbsfähiger Nachhaltigkeitsprodukte und Dienstleistungen
an. Das Spektrum reicht von nachhaltigen
Publikumsfonds bis hin zu maßgeschneiderten Nachhaltigkeitslösungen über alle
wesentlichen Anlageklassen auf Basis unseres eigenen Researchs und unter Berücksichtigung kundenindividueller Nachhaltigkeitskriterien. In diesem Kontext verfolgen
wir nachstehende Ziele:
• Wir unterstützen die Etablierung anspruchsvoller und im Interesse der Kunden und Kundinnen stehender Nachhaltigkeitsstandards im Asset Management und im Immobilienbereich.
• Wir versuchen, bestmöglich spezifische
Bedürfnisse und Anforderungen unserer
Anlegerinnen und Anleger bei der Verwaltung ihres Vermögens zu berücksichtigen, und unterstützen so die Schaffung nachhaltigen Mehrwerts in der
Vermögensanlage.
• Wir streben an, Nachhaltigkeitsorientierung in Portfolios bestmöglich mit
risikoadjustierten Renditeanforderungen in Einklang zu bringen.

Nachhaltigkeitskodex von Union Investment

• Wir setzen alle regulatorischen Anforderungen, die zum Beispiel durch den
EU-Aktionsplan „Finanzierung nachhaltigen Wachstums“ entstehen, fristgerecht um und bieten unseren Anlegern und Anlegerinnen entsprechende
Produkte an.
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Gesellschaft

U

nsere genossenschaftlichen Werte
wollen wir auch über gesellschaftliches Engagement erlebbar machen. Ziel ist es, mit gesellschaftlichen Förderprojekten und Spenden Nutzen zu
stiften und damit die bestehenden Werte
glaubwürdig zu unterstreichen und sichtbar zu machen. Schwerpunkte sind die
Themenbereiche Bildung, Soziales und
Umwelt. Aufbauend auf dem Partnerschaftsgedanken fördert Union Investment
vor allem langfristige Ziele mit nachhaltigem Charakter. Hier sind wir in folgenden
Bereichen aktiv.
Stiften: Seit ihrer Gründung im Jahr 2000
als rechtsfähige Stiftung des Bürgerlichen
Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main fördert
die Union Investment Stiftung gezielt Projekte, die auf die fünf definierten Stiftungszwecke einzahlen: Bildung und Erziehung,
Forschung und Wissenschaft, Kunst und
Kultur, Mildtätigkeit sowie Umwelt- und
Naturschutz.

Nachhaltigkeitskodex von Union Investment

Volunteering: Im Rahmen der Aktion „MitMenschen“ engagieren sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um Menschen zu
helfen, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Hier ist es für uns
selbstverständlich, dass dieses Engagement vonseiten der Mitarbeiter freiwillig
wahrgenommen wird und wir somit die
Mitarbeitenden auch zur eigenen Wahrnehmung von sozialer Verantwortung
motivieren.
Karitative Spenden: Oftmals fehlt einfach Geld, um besondere Not zu lindern.
Union Investment spendet deshalb in
besonderen Fällen an ausgewählte Institutionen, um dringend erforderliche
Hilfsleistungen zu unterstützen. Auch in
schwierigen Zeiten bleiben wir dieser
Tradition treu und werden unser Engagement kontinuierlich fortsetzen.
Der finanzpolitische Ordnungsrahmen
gemäß den Leitbildern „Transparenz,
Nachhaltigkeit und Stabilität“ ist für uns

ebenfalls von hoher Bedeutung. Wir halten
Transparenz bei der politischen Interessenvertretung für sehr wichtig und haben
uns deshalb in das EU-Transparenzregister
eingetragen und dessen Verhaltenskodex
akzeptiert. Unsere Stellungnahmen gegenüber Gesetzgebungsorganen und Aufsichtsbehörden sowie unsere öffentlichen Konsultationen sind öffentlich einsehbar und
zugänglich.
Wir setzen uns ferner aktiv für ein
politisches und regulatorisches Umfeld
ein, das anlegerfreundlich ist und dazu
beiträgt, eine nachhaltige Entwicklung zu
fördern sowie die Stabilität der Finanzmärkte im Sinne unserer Anlegerinnen und
Anleger langfristig zu sichern.
Wir halten Branchenkodizes für einen
wichtigen Ansatz, um nachhaltige Finanzanlagen zu fördern, und unterstützen
entsprechende Initiativen oder stoßen
diese selber an.
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Ihre Kontaktmöglichkeiten
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Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Telefon 069 2567-2455
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