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Informationen zu Art. 4 OffenlegungsVO (nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen) 

Angaben zu nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen auf Ebene der 

Sparkasse  

Die Sparkasse verwendet in ihrer Vermögensverwaltung folgende Strategien 

zur Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von ihr bzw. 

der von ihr beauftragten Weberbank getroffener Investitionsentscheidungen 

auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, 

Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und 

Bestechung): 

Sie hält die oben beschriebenen in ihrer Vermögensverwaltung 

implementierten Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken für 

geeignet, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren effektiv zu begrenzen. Bei der Umsetzung dieser 

Strategien und der Auswertung des Erfolgs in Form der Reduzierung 

nachteiliger Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bedient sie sich 

neben eigener Recherchen auch des Informationshaushalts von auf 

Nachhaltigkeitsanalysen spezialisierten Dienstleistern. 

Für die detaillierte Analyse der Nachhaltigkeit von Anlagen arbeitet die von der 

Sparkasse beauftragte Weberbank vornehmlich mit MSCI-ESG zusammen. Der 

renommierte Anbieter von Informationen über die soziale und ökologische 

Performance von Unternehmen, Branchen und Staaten überzeugt mit seiner 

Analyse der wichtigsten Aktien- und Anleiheemittenten sowie von Fonds 

weltweit hinsichtlich ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen, der 

Identifikation nachhaltigkeitsrelevanter Investitionschancen und -risiken 

sowie der Unterstützung als erfahrener Partner von institutionellen Investoren 

und Finanzdienstleistern.   

MSCI-ESG greift als unabhängige Rating-Agentur auf dem Markt für nachhaltige 

Investments auf eine über 30-jährige Erfahrung zurück und zählt zu den 

weltweit führenden Anbietern von Informationen über die soziale und 

ökologische Performance von Unternehmen, Branchen und Staaten.  MSCI-ESG 

weist außerordentlich hohe Umfänge und Qualität der Rohdaten sowie deren 

Aggregation und eine überzeugende Aggregationslogik auf. Große 

Datenmengen auf Ebene der einzelnen Emittenten und Emissionen werden 

gesammelt, strukturiert und in der Datenbank zusammengestellt. 



Für die Auswertung von Portfolios im Hinblick auf nachteilige Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren bietet MSCI ESG ein vollständiges 

Analyseinstrumentarium zu allen ESG-Bereichen (ökologische und soziale 

Faktoren, sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung) an, 

welche alle relevanten Nachhaltigkeitsfaktoren abdecken; dies sowohl als 

reichhaltiges Spektrum an Einzelindikatoren, als komprimierte Ratings der 

Einzelausprägungen „E“, „S“ und „G“ und als aggregiertes ESG-Rating nebst 

ergänzender Auswertungen zu Veränderungstendenzen und -dynamiken sowie 

Marktvergleichen. 

Die Weberbank stellt sicher, dass alle Portfoliomanager der 

Vermögensverwaltung Zugang zu den Analysen von MSCI ESG haben. Dieser 

Analysen bedient sich die Weberbank umfänglich, fortlaufend und mit 

qualifiziertem Personal, um hieraus Investitionsmaßnahmen abzuleiten, 

geplante Investitionen vorab zu prüfen und bestehende Investitionen zu 

überwachen. 

 


