
Erklärung zu der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken gemäß Artikel 3, 4 und 5 der EU-

Verordnung 2019/2088 (OffenlegungsVO) 

 

Die „VERORDNUNG (EU) 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. 

November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor“ 

(OffenlegungsVO) verpflichtet uns als Portfolioverwalter zur Veröffentlichung einer „Kurzinformation“ 

gegenüber Investoren und Interessenten unserer Dienstleistungen „über die Einbeziehung von 

Nachhaltigkeitsrisiken, über die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen und 

nachhaltige Investitionsziele“. Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko wird dabei „ein Ereignis oder eine 

Bedingung in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung [verstanden], deren 

Eintreten tatsächlich oder potenziell negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben.“ 

Die Greiff capital management AG (Greiff AG) wurde im Jahre 2005 als 

Portfolioverwaltungsgesellschaft gegründet. Als Portfolioverwalter und Analyst für fondsbasierte 

Anlagestrategien sind wir Partner für institutionelle Investoren und Finanzvertriebe. Wir verstehen uns 

als Experten für unique Singlefondslösungen und der qualitativen und quantitativen Fondsanalyse. 

Dieses Know-how nutzen wir sowohl für das Management des uns anvertrauten Vermögens als auch 

für die Publikation von redaktionellen Beiträgen rund um das Thema Investmentfonds. 

Die für Greiff AG maßgeblich handelnden Personen haben eine hohe Affinität für 

Nachhaltigkeitsthemen und haben bereits in der Vergangenheit das Unternehmen verantwortlich 

geführt. Sie streben es an, zusammen mit den Mitarbeitern, eine eigene und von allen geteilte 

Nachhaltigkeitsphilosophie zu schöpfen und implementieren. 

Die Greiff AG hat sich bereits für die zukünftige Integration von Umwelt, Sozial und 

Unternehmensführungs-relevante Faktoren (ESG Faktoren) in Ihre Anlageprozesse verpflichtet und ist 

seit dem 07. September 2021 Unterzeichner der, von den vereinigten  Nationen initiierten „Principles 

for Responsible Investments (PRI’s): Greiff capital management AG | Signatories | PRI (unpri.org) 

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften (Art. 4 Abs. 1 a Abs. 2 OffenlegungsVO bzw. Art. 4 Abs. 5 a 

OffenlegungsVO) sind wir zu den nachfolgenden Angaben verpflichtet: 

Gemäß der EU-Offenlegungsverordnung informieren wir Sie in Bezug auf unsere 

Portfolioverwaltungsaktivitäten über der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken bei 

Anlageentscheidungen bzw. im Investitionsprozess wie folgt:  

Momentan (zum 10. März 2021) fehlen nach unserer Einschätzung noch wichtige regulatorische 

Vorgaben und der gesamte Bereich ist in wesentlichen Punkten noch ungeklärt. Eine Berücksichtigung 

ist daher aufgrund der beschränkten Informationslage und ungeklärten Sachlage derzeit nach unserer 

Auffassung nicht sachgerecht möglich. Wir verfolgen daher aktuell keine eigenständige 

Nachhaltigkeitsstrategie.  

Bei unseren Investitionsentscheidungen einschließlich der vorbereitenden Prozesse werden 

Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der OffenlegungsVO nicht einbezogen. Es werden auch nicht etwaige 

nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. 

Sie werden aus diesem Grunde auch nicht fortlaufend bewertet. Wir sind der Auffassung, dass im 

Rahmen der von uns angebotenen Portfolioverwaltungsstrategien die Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsrisiken keine erhebliche Bedeutung haben. Sie haben daher auch keinen wesentlichen 

nachteiligen Einfluss auf die Wertentwicklung der von uns verwalteten Fonds und können diese nicht 

bedeutsam beeinflussen. Wir sehen auch keine Auswirkungen unserer Tätigkeit auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren. Im Rahmen der von uns angebotenen Portfolioverwaltungen werden weder 

https://www.unpri.org/signatory-directory/greiff-capital-management-ag/8514.article


ökologische oder soziale Merkmale beworben, noch haben die Portfolios nachhaltige Investitionen 

zum ausdrücklichen Gegenstand.  

Wir arbeiten bereits an der Gestaltung eines Anlageprozesses für unsere 

Portfolioverwaltungsaktivitäten, der die Integration ESG Faktoren berücksichtigt und werden, sobald 

die erforderlichen rechtlichen Klarheiten vorhanden sind, eine Aktualisierung unserer 

Offenlegungsverpflichtungen vornehmen. 

Angaben zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Vergütungspolitik (Art. 5 

OffenlegungsVO) 

Die Vergütung der Mitarbeiter der Greiff AG einschließlich des Vorstands sowie der 

Schlüsselfunktionen setzt sich in der Regel aus fixen und in Einzelfällen variablen Bestandteilen sowie 

gegebenenfalls aus Zusatzleistungen zusammen. Die Festlegung variabler Bestandteile der Vergütung 

erfolgt anhand qualitativer oder auch quantitativer Leistungsziele.  

Die Vergütungspolitik der Greiff AG setzt keinerlei Anreize zum Eingehen von übermäßigen 

Nachhaltigkeitsrisiken. Die entsprechenden Organe der Greiff AG stellen sicher, dass keine 

Vergütungsstrukturen entstehen, die entsprechende Fehlanreize schaffen. 

 

 


