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Kurzinformation betreffend Schoellerbank Ethik Aktien 
über die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Investmentfonds sowie über die Methoden zur Bewertung, Messung 
und Überwachung der relevanten Nachhaltigkeitsindikatoren 
 
 

ISIN/Ausschüttungsanteilscheine: AT0000913942 

ISIN/Thesaurierungsanteilscheine: AT0000820378 

Der Fonds wird von der Schoellerbank Invest AG verwaltet.  

Die Schoellerbank Invest AG gehört zur UniCredit Gruppe. 
 

 

Schoellerbank Ethik Aktien 

Zur Erhöhung der Transparenz bei der Veranlagung in Investmentfonds gemäß Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des 
Europäischen Parlaments und des Rates über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssek-
tor („Offenlegungsverordnung“), bei denen ökologische oder soziale Merkmale gefördert werden, werden die Anteilinhaber 
im Folgenden gemäß Art. 10 der Offenlegungsverordnung über die nachhaltige Wesensart dieser Investmentfonds unter-
richtet. 
 

 

 Beschreibung der ökologischen oder sozialen Merkmale: 
 
Im Veranlagungsprozess des Investmentfonds sind Nachhaltigkeitsfaktoren integriert oder es werden für den Investment-
fonds nur solche Finanztitel erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Schoellerbank Invest 
AG als nachhaltig eingestuft werden. Auf Basis der sich aus der Integration der Nachhaltigkeitsfaktoren bzw. des sich aus 
dem Auswahlprozess ergebenden Investmentuniversums trifft die Schoellerbank Invest AG die Veranlagungsentscheidun-
gen für diesen Investmentfonds. 
 
Der Auswahlprozess zielt insbesondere darauf ab, dass Unternehmen aus kontrovers betrachteten Geschäftsfeldern als 
Emittenten nach den Nachhaltigkeitsfaktoren ausgeschlossen werden. Darüber hinaus gibt es definierte Transparenzkrite-
rien – hier wird offengelegt, wenn Emittenten gegen ein solches Kriterium verstoßen sollten. 
 
Nähere Angaben zur Anlagestrategie, zum Auswahlprozess, dem Anlageziel sowie zu den allfällig zu berücksichtigenden 
Ausschlüssen sind im Prospekt und dem Dokument Nachhaltigkeitsrisiken (KAG) auf der Homepage der Schoellerbank In-
vest AG unter https://www.schoellerbank.at/invest zu entnehmen.  
 
Zudem erfüllt der Investmentfonds die Anforderungen des Österreichischen Umweltzeichens. Nähere Informationen dazu 
erhalten sie unter folgendem Link https://www.umweltzeichen.at/de/produkte/finanzprodukte. 
 
 

 

 ISS ESG und rfu als Partner in Sachen Nachhaltigkeitsrisiken: 
 
Die Schoellerbank Invest AG hat sich beim Schoellerbank Ethik Aktien nach einer ausführlichen Evaluierung des Marktes in 
Sachen Nachhaltigkeit für ISS ESG (www.issgovernance.com) und rfu (www.rfu.at) entschieden. Die beiden Rating- 
Agenturen verfügen über spezielles Fachwissen in allen Bereichen, die für nachhaltige und verantwortungsvolle Invest-
ments relevant sind. Das sind Themen wie Klimawandel, die Auswirkungen auf die Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, Menschenrechte, Arbeitsstandards, Korruption, kontroverse Waffen und vieles mehr. Darüber hinaus sind wir 
mit den beiden Agenturen in der Lage, die geforderten Nachhaltigkeitskriterien für das Österreichische Umweltzeichen ab-
zuprüfen.  
 
Der Investmentfonds ist potenziell Nachhaltigkeitsrisiken ausgesetzt. Die Nachhaltigkeitsrisiken sind nicht als eigenstän-
dige Risikoart zu betrachten, sondern in den bestehenden Risikokategorien abzubilden. 
 
Für die Sammlung von nachhaltigkeitsbezogenen Rohdaten, die für die eigene Analyse verwendet werden, stützt sich die 
Schoellerbank Invest AG auf Daten von ISS ESG und rfu, die auf Plausibilität überprüft werden. Zudem sondiert die Verwal-
tungsgesellschaft auf regelmäßiger Basis, welche nachhaltige Wirkung eine Investition aufweist und welche investitions-
bedingte Risikosituation zu erwarten ist. Diese Überprüfung erfolgt mittels "Nachhaltigkeits-Stresstests" durch das 
Risikomanagement der Schoellerbank Invest AG. Anschließend soll dann entschieden werden, welche Investitionen aus 
Nachhaltigkeitsüberlegungen in das Investitionsuniversum aufgenommen bzw. aus dem Investitionsuniversum ausgeschie-
den werden.  
 
Grundsätzlich gilt, dass durch die Schoellerbank Invest AG spezielle ESG-Tools (Environmental, Social und Governance) 
eingesetzt werden können, um Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Investmentprozesses zu berücksichtigen. Die Min-
deststandards werden in allen aktiv von der Schoellerbank Invest gemanagten Publikumsfonds im Bereich der Nachhaltig-
keit angewendet.  
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Durch die Anwendung dieser Tools und die aktive Reduktion von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Investmentfonds ökologi-
sche oder soziale Merkmale fördern.  
 
Nähere Erläuterungen zu "Nachhaltigkeitsrisiken" sind dem Prospekt, Punkt "Wesentliche Risiken" und dem Dokument 
Nachhaltigkeitsrisiken (KAG) auf unserer Homepage zu entnehmen. 
 
 

 

 die in Artikel 11 der Offenlegungsverordnung genannten Informationen: 
 
Informationen dazu, wie die ökologischen oder sozialen Merkmale erfüllt wurden bzw. Informationen zu den Gesamtnach-
haltigkeitsauswirkungen des Investmentfonds sind für die Berichtszeiträume ab dem 01.01.2022 dem Rechenschaftsbe-
richt des Investmentfonds zu entnehmen. 
 
 


