Informationen nach Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019
(Transparenzverordnung)
(ESGAT0000A1A1F0)
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die Transparenz-Verordnung verpflichtet uns, Sie über bestimmte Aspekte der
Nachhaltigkeit in der von Ihnen gewählten Kapitalanlage zu informieren, wenn
damit
- eine nachhaltige Investition angestrebt wird oder
- unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus
diesen Merkmalen beworben wird.
Nachfolgend geben wir Ihnen die Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu dem von Ihnen gewählten Fonds weiter. Zusätzliche Informationen zu
diesem Fonds können Sie der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft
entnehmen.
Fondsname: KEPLER Ethik Rentenfonds IT (T)
ISIN: AT0000A1A1F0
Kapitalverwaltungsgesellschaft: KEPLER-FONDS KAG
Internetseite: www.kepler.at

Der Investmentfonds investiert in Einzelwerte nach ethischen und nachhaltigen
Kriterien zur Förderung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise.
Er veranlagt nachhaltig und dynamisch in verschiedene Anlageklassen und
berücksichtigt dabei ethische Ausschlusskriterien.
Die KEPLER-FONDS KAG bedient sich unter anderem des Analysehauses ISS
ESG, einem langjährigen Partner im Bereich der Nachhaltigkeitsanalyse.
Auf Basis der im KEPLER-Nachhaltigkeitsprozess festgelegten Kriterien wird der
KAG von ISS ESG quartalsweise ein nachhaltiges Anlageuniversum mit einer
Liste von Finanzinstrumenten zur Verfügung gestellt, welches all diejenigen Titel
erhält, die zum Investment zugelassen sind.
Die Auswahl dieses Anlageuniversums erfolgt zunächst nach einem ESG Corporate Rating („Best-in-Class“-Ansatz für Unternehmen) bzw. nach einem ESG
Country Rating für Staaten und Gebietskörperschaften.
Das ESG Corporate Rating erfolgt mittels Gewichtung von Einzelkriterien in den
Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance, wobei alle diese Kriterien
einzeln gewichtet und bewertet und schließlich zu einer Gesamtnote aggregiert
werden. Je höher dabei die absoluten negativen Auswirkungen der Branche im
Umwelt- bzw. im Sozial- und Governance-Bereich sind, desto höher sind die
Anforderungen an das Nachhaltigkeitsmanagement der Unternehmen.
Auch das ESG Country Rating erfolgt mittels Gewichtung von Einzelkriterien in
den Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Governance, wobei alle diese Kriterien
einzeln gewichtet und bewertet und schließlich zu einer Gesamtnote aggregiert
werden.
Nach Anwendung der ESG Ratings erfolgt eine weitere Analyse in Hinblick auf
Verstöße gegen Ausschlusskriterien. Die Ausschlusskriterien für Unternehmen
(Unternehmenskontroversen) berücksichtigen sowohl die Ebene der Geschäftsfelder (Sector-Based-Screening) als auch die Geschäftspraktiken von Unternehmen (Norm-Based-Screening).
Auch für Staaten und Gebietskörperschaften kommen Ausschlusskriterien (Länderkontroversen) zum Einsatz.
Um die soziale und ökologische Performance der Investments zu diskutieren und
zu fördern, wurde der KEPLER Ethikbeirat eingerichtet, der regelmäßig zusammentrifft und sowohl aus internen als auch externen Experten zum Thema Ethik,
Nachhaltigkeit und nachhaltige Investments besteht.
Aufgrund des beschriebenen Investitionsprozesses soll verhindert werden, dass
andere nachhaltige Anlageziele erheblich beeinträchtigt werden.
Näheres finden Sie unter www.kepler.at.

