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ESG-Anlagestrategien in Aktien 
 
Anwendungsbereich 

 
Die im Folgenden beschriebene Vorgehensweise gilt für alle Anlagen in Aktien, die 
innerhalb der Teilfonds der BL SICAV und BLB SICAV getätigt werden. 
 

Anlagegrundsätze 
 

Unsere Anlagephilosophie des « Business-Like Investing » impliziert, dass wir als 
Fondsmanager nicht nur Wertpapiere handeln, sondern mit der Anlage auch eine 
Beteiligung an dem Unternehmen erwerben und unternehmerisch denken. Dieser 
langfristige Ansatz zielt darauf ab, vor dem Investment zunächst die 
unterschiedlichen Aspekte eines Unternehmens zu verstehen, um die mit dieser 
Anlage verbundenen Risiken abschätzen zu können. Der ESG-Ansatz ist dabei 
eine stark komplementäre Ergänzung. 
 
Die wichtigsten Anlagegrundsätze beim Business-Like Investing sind: 
 
▪ Langfristig denken und investieren 

 
Aktienmärkte spiegeln die Fundamentaldaten der zugrunde liegenden Unternehmen 
nur auf lange Sicht wider. 
 
➔ Kurzfristige Marktschwankungen vorhersagen zu wollen, ist zwecklos. Der 

Fondsmanager konzentriert sich auf Fundamentaldaten und nimmt eine 
langfristige Perspektive über einen vollen Marktzyklus ein. 

 

Transparentes und klares 
Geschäftsmodell 

Profitables Wachstum 

Dauerhafte Wettbewerbsvorteile 

Disziplinierte Bewertung 

Betrachtung der Anlage als 
langfristige Beteiligung am 

Unternehmen 

Hohe Rentabilität 

Business-
Like  

Investing 
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▪ Ein Ansatz, der auf Überzeugungen basiert 

 
Der Referenzindex wird lediglich zur Messung und zum Vergleich der Wertentwicklung 
herangezogen. 
 
➔ Die Portfoliostruktur folgt dem aktiven Anlagestil von BLI und weicht daher deutlich 

von der Zusammensetzung des Marktindex ab. 
 
▪ Die Dinge einfach halten 

 
Geldanlagen werden riskanter, wenn man ihre Parameter nicht richtig versteht. Um 
die Anlagerisiken zu verringern und die Erträge zu steigern, konzentriert sich der 
Fondsmanager auf seine Fachgebiete. 
 
➔ Sein Ziel ist es, die Fundamentaldaten der Unternehmen besser zu verstehen und 

dadurch Risiken zu mindern. Hierfür setzt er eine disziplinierte, auf einer 
eingehenden internen Fundamentalanalyse beruhende Methode ein. 

 
▪ Bewertung 

 
« Der gezahlte Preis bestimmt die Rendite » 
 
➔ Der Fondsmanager berechnet den Substanzwert der potenziellen Anlage. 

Er baut nur dann eine neue Position auf, wenn die Aktien mit einem Abschlag auf 
den Marktwert gehandelt werden (Sicherheitsmarge). Dadurch soll das Risiko 
größerer Verluste verringert und gleichzeitig das Kursgewinnpotenzial erhöht 
werden.  
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ESG  
 
Die Aktien ESG-Anlagepolitik von BLI verbindet verschiedene Säulen: 

 

1. Ausschlusskriterien  
 
Unser Ansatz lässt sich als umsichtig, konservativ und höchst selektiv beschreiben. 
Da wir uns auf Unternehmen mit starkem Wettbewerbsvorteil und hohen 
Renditemerkmalen konzentrieren, die einen starken freien Cashflow generieren, sind 
einige Sektoren in unseren Portfolios entweder unterrepräsentiert oder gar nicht 
enthalten. Hierzu zählen beispielsweise Finanzinstitute, Rohstoffe, Fluggesellschaften 
oder sonstige kapitalintensive oder komplexe Branchen. 
Zu unserem auf Überzeugungen basierenden Ansatz gehört aber auch, dass wir keine 
Branche von vornherein ausschließen, sondern Anlagen wählen, die unseren 
strengen Qualitätskriterien entsprechen. 
Es ist dementsprechend unwahrscheinlich, dass unsere strengen Anlagegrundsätze 
Investments in sehr schädliche Unternehmen und/oder Aktivitäten zulassen. Auch in 
der Vergangenheit investierten wir nur eingeschränkt in Sektoren, die häufiger als 
unethisch betrachtet werden. 
Gleichwohl wurden verschiedene Exklusionen beschlossen. Hierbei wird zwischen 
drei Arten unterschieden:  

→ Ausschluss aufgrund von Kontroversen – Unternehmen die schwerwiegende 
Kontroversen aufzeigen, werden ausgeschloosen 

→ Ausschluss aufgrund von Verstößen gegen den United Nations Global 
Compact 

→ Ausschluss bestimmter Branchen – Unternehmen aktiv in der Kohle- sowie 
kontroverse Waffenbranche sind ausgeschlossen. 

 
Nähere Informationen und Details können in unserer Ausschlusspolitik hier gefunden 
werden. 
 

2. Kontroversen Analyse  
 
Anlagekandidaten und Anlagen werden laufend auf wesentliche ESG-Ereignisse hin 
überwacht, die das Geschäftsmodell des Unternehmens, ihren Ruf und somit die 
Anlagebegründung von BLI beeinträchtigen könnten. 

Ausschlusskriterien 

Kontroversen Analyse 

Engagement und 
Stimmrecht 

ESG Integration  

Kontroversen  
Follow-up 

Vor der Anlage Nach der Anlage Während der Analyse 
process 

https://www.banquedeluxembourginvestments.com/de/bank/bli/verantwortungsbewusstes-investieren#page-02
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Daher erhält das SRI-Team von BLI täglich Warnmeldungen aus dem MSCI ESG 
Research Kontroversen aller Art, die sich auf Unternehmen in unseren Portfolios 
auswirken. 
Dieses Screening basiert zunächst auf den von MSCI ESG Research bezüglich 
Kontroversen, den sogenannten „Controversy Flags (grün, gelb, orange und rot). 
Unternehmen mit einer roten Kontroverse werden innerhalb von drei Monaten nach 
der Statusänderung aus dem BLI-Anlageuniversum entfernt.1 
Unternehmen mit einer orangefarbenen Markierung (orange flag – schwerwiegende 
Kontroverse) werden anhand verschiedener Datenquellen einer gründlicheren 
Analyse unterzogen. Hierzu zählen eigenes Research, externe Dienstleister und 
Medienquellen sowie Informationen der Unternehmen selbst in CSR-Berichten oder 
auf deren Website. 
Auf der Grundlage dieses internen Research durch unser SRI-Team erarbeiten 
wir in Zusammenarbeit mit dem Fondsmanager eine Einschätzung und legen 
fest, welche Bedeutung die vorliegenden Kontroverse für das langfristige 
Geschäftsmodell des Unternehmens und die Anlagethese von BLI haben. 
Schließlich dient die Analyse als Basis für die Ermittlung von 
Engagementchancen, also Situationen günstig für Fortschritt und Erfolg. 
 
Wenn neue, schwerwiegende Kontroversen auftreten, werden sie sofort analysiert; 
darüber hinaus fließen neue Informationen in die übliche halbjährliche Prüfung ein. 
BLI-Fondsmanager erhalten regelmäßige Statusmeldungen zur Bewertung von 
Kontroversen. Sie kommen bei der aktiven Ausübung der Aktionärsrechte (Active 
Ownership) zum Tragen und Gewährleisten, dass Anlageentscheidungen ganzheitlich 
und unter Einbeziehung von Nachhaltigkeitsdaten getroffen werden.  
 

3. ESG-Integration  
 
Die Fundamentalanalyse ist ein wichtiger Schritt zur Ermittlung und Quantifizierung 
des Wettbewerbsvorteils und zur Einschätzung des langfristigen Potenzials eines 
Unternehmens. Bei der Bewertung der Fundamentaldaten werden Aspekte wie 
Rentabilität, Bilanzqualität, Kapitalintensität und Kapitaleinsatz in der Vergangenheit 
berücksichtigt. Gründlich untersucht wird auch das Potenzial des Unternehmens zur 
Generierung von freiem Cashflow und seine Wachstumsfaktoren. 
 
Um den innerer Wert des Unternehmens zu berechnen, nutzt BLI ein modifiziertes 
Discounted-Cashflow-Modell2. Die Berechnung dieses inneren Werts dient als 
Referenz für die Gewichtung von Positionen im Portfolio und für den Aufbau von 
neuen Positionen zu angemessenen, nicht überhöhten Kursen. Zusätzlich dient der 
innere Wert dem Fondsmanager als Anhaltspunkt für den Wert des Unternehmens, 
ausschließlich auf Basis des bestehenden Geschäfts und der aktuellen Gewinne 
(wachstumsfreier Wert). Dadurch kann er besser einschätzen, welches Wachstum in 
den Aktienkurs eingepreist ist. Auch dies ist ein wichtiges Element zur Bewertung des 
mit der Anlage verbundenen Risikos. 

 
1 Der verantwortliche Fondsmanager hat die Möglichkeit, dem ESG-Kommitte Gründe für die 

Beibehaltung Unternehmens vorzutragen. Das Kommittee stimmt ab und eine Beibehaltung erfolgt 
mit einfacher Mehrheit. Der Fondsmanager hat kein Stimmrecht. 
2 Bruce Greenwald et al. (2001). “Value Investing: From Graham to Buffett and beyond”, Wiley 
Finance 
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Die Einbeziehung von ESG-Kriterien in den Bewertungsprozess, in die 
Anlageentscheidung und somit in die Portfoliozusammensetzung entspricht unserem 
„Bottom up“-Stockpicking-Ansatz. Er konzentriert sich auf die Auswahl von 
Qualitätstiteln und nimmt eine langfristige unternehmerische Sichtweise ein. 
Mit den zusätzlichen Daten zur Nachhaltigkeit können sich der Fondsmanager 
und das SRI-Team einen besseren Überblick über alle Risiken und Chancen für 
einen Anlagekandidaten verschaffen und so fundiertere Entscheidungen 
treffen. 
 
In der Praxis verwenden wir das ESG-Rating (AAA-CCC) unseres Anbieters MSCI 
ESG Research. Definierte Bandbreiten bestimmen, welche Abschläge für die ESG-
Faktoren im Bewertungsmodell berücksichtigt werden müssen. 
 
Die Logik:  Einem Unternehmen mit einem soliden ESG-Profil werden niedrigere 
Eigenkapitalkosten zugeschrieben. Dementsprechend steigt nach unserem Modell 
der innere Wert. ESG-Nachzügler werden mit proportional höheren 
Eigenkapitalkosten abgestraft, was wiederum den inneren Wert senkt. 
 

 
 
Nach unserer Auffassung ist dieses Rating ein valider und angemessener Maßstab 
für die Risiken und Chancen eines Unternehmens im Hinblick auf ESG-Faktoren. 
Ganz allgemein gehen wir davon aus, dass ein höheres ESG-Rating mit einem 
Geschäftsmodell einhergeht, bei dem die Verlustrisiken entweder effektiver gemanagt 
werden oder bei dem weniger Risiken für das Unternehmen bestehen. Ändert sich das 
ESG-Rating, passt der Fondsmanager das Bewertungsmodell entsprechend an. 
Die Bandbreiten ergeben sich aus einem kontinuierlichen Dialog zwischen den 
Fondsmanagern und dem SRI-Team. Sie basieren auf langjähriger Erfahrung und 
können sich ändern, wenn weitere Erkenntnisse gewonnen werden. Die Methodologie 
wird mindestens einmal jährlich überprüft, um sicherzustellen, dass sie weiterhin 
unseren Erwartungen entspricht. In den seltenen Fällen, in denen ein Unternehmen 
nicht von MSCI bewertet wird, orientiert sich der Fondsmanager an dem 
durchschnittlichen Rating seines Portfolios. Infolgedessen wird ein nicht geratetes 
Unternehmen entsprechend herabgestuft, wenn das durchschnittliche Rating des 
Portfolios BBB oder niedriger ist. Andernfalls, wenn das durchschnittliche Rating des 
Portfolios gleich oder höher als A ist, werden bei der Bewertung die ursprünglichen 
nicht ESG-bereinigten Eigenkapitalkosten verwendet. 
Einige Fonds wie zum Beispiel der BL-Equities Europe, der BL-Equities America und 
der BL-Sustainable Horizon, wenden zusätzliche ESG-Kriterien entsprechend dem 

Bewertungsskala 

MSCI 
Rating 

Schritt 
Anpassung 
 der Eigen-

kapitalkosten 

AAA -0,15% -0,30% 

AA -0,15% -0,15% 

A 0,00%  

BBB 0,15% 0,15% 

BB 0,15% 0,30% 

B 0,15% 0,45% 

CCC 0,15% 0,60% 
-0,30%

-0,20%

-0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

AAAAAABBBBBBCCC

Anpassung der Eigenkapitalkosten 
aufgrund des ESG-Ratings
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französischem Label ISR an; diese finden sich in den ESG-Richtlinien der jeweiligen 
Fonds. 
 

4. Active Ownership 
 

4.1. Stimmrechtspolitik 
 
BLI arbeitet mit Institutional Shareholder Services Inc. (ISS) zusammen – dieser 
Spezialanbieter unterstützt uns dabei, unsere Stimmrechtspolitik bei 
Hauptversammlungen (HV) so effizient wie möglich umzusetzen. 
ISS erstellt für BLI die zur Vorbereitung der Abstimmungen erforderlichen 
Informationen (Datum der Aktionärsversammlung, Tagesordnung usw.), gibt 
Empfehlungen zum Abstimmungsverhalten ab und liefert Hintergrundinformationen zu 
diesen Empfehlungen. 
 
Im Rahmen der nachhaltigen und verantwortungsbewussten Anlagepolitik hat BLI die 
Nachhaltigkeitsleitlinien von ISS als Basis für die Stimmrechtspolitik 
ausgewählt. Diese will Aktionärsbeschlüsse unterstützen, die auf Standards zur 
Verbesserung der langfristigen Wertschöpfung für Aktionäre und Stakeholder abzielen 
und gleichzeitig die Interessen des Unternehmens und der Gesellschaft als Ganzes 
miteinander in Einklang bringen. 
Fondsmanager können die Stimmabgabe anpassen und von den ISS-Empfehlungen 
zur nachhaltigen Abstimmung abweichen, müssen ihre Entscheidung aber begründen 
können. 
 
Die Abstimmungspolitik entspricht den Fondszielen in folgenden Bereichen: 

▪ Umwelt: BLI stimmt für Beschlüsse, die eine Verringerung der 
Treibhausgasemissionen fordern. Ganz allgemein stimmt BLI für Anträge, mit 
denen Informationen zu den mit dem Klimawandel verbundenen finanziellen, 
physischen oder aufsichtsrechtlichen Risiken des Unternehmens im operativen 
Geschäft und bei Investitionen eingefordert werden bzw. darüber, wie das 
Unternehmen diese Risiken identifiziert, misst oder kontrolliert. 

▪ Soziales: Beim Thema Menschenrechte  stimmt BLI generell für die Einhaltung 
international anerkannter Normen und Grundsätze durch das Unternehmen, 
wie beispielsweise den Global Compact der Vereinten Nationen oder die von 
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) festgelegten Standards. Die 
Zustimmung zu Anträgen im Zusammenhang mit ILO-Grundsätzen soll 
Arbeitnehmerrechte fördern, die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze 
unterstützen, sozialen Schutz aufbauen und den gesellschaftlichen Dialog zum 
Thema Arbeit stärken. 

▪ Governance: BLI stimmt für Beschlüsse, die eine angemessene 
Zusammensetzung der Geschäftsleitungsorgane (zb. Vorstand)  fördern. Dies 
gilt unter anderem für Themen wie Unabhängigkeit der Geschäftsführung, 
Vergütungspolitik, ein ausgewogenes Verhältnis von männlichen und 
weiblichen Vertretern wie auch die Übereinstimmung ihrer Kompetenzen mit 
ihrer Funktion. Aus Sicht von BLI ist dieser Aspekt wichtig, denn er stellt 
theoretisch sicher, dass das richtige Maß an Kontrolle und Eigenverantwortung 
für ESG-Themen vorhanden ist, um Betrug, Korruption und andere schwere 
Verstöße zu verhindern. 
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4.2. Engagement  
 
Engagement zeigt sich im konstruktiven Dialog zwischen institutionellen Anlegern und 
den Unternehmen, deren Wertpapiere sie halten. Gegenstand der Diskussion ist, wie 
die Unternehmen ESG-Risiken managen und Geschäftschancen der nachhaltigen 
Entwicklung nutzen. Unsere Engagement-Aktivitäten können Teil unseres Monitoring-
Prozesses von Unternehmen sein oder eine Art Eskalation von Anliegen darstellen, 
die wir als materielle und/oder kritische Themen festgestellt haben. Als aktiver 
Fondsmanager sind wir in der Position, unseren Engagement-Aktivitäten auch in 
konkreten Taten folgen zu lassen. 
 
BLI möchte durch sein Engagement die Offenlegung von ESG-relevanten 
Informationen verbessern, auf das Verhalten von Unternehmen dahingehend 
einwirken, dass diese ihre Praktiken an international anerkannte Normen anpassen 
oder sich zu Veränderungen verpflichten. Dadurch möchten wir die 
unternehmenseigene Sicht auf das Risiko und Risikomanagement besser verstehen 
und dadurch Risiken minimieren, Vorreiter und Best Practices entdecken, dabei ESG-
Chancen erkennen sowie positive Einflüsse im Einklang mit den 17 nachhaltigen 
Entwicklungszielen der UN (SDG) fördern. 
 
Persönliche Gespräche mit der Unternehmensleitung sehen wir als Teil unseres 
aktiven Anlageprozesses und als Schlüsselelement für Stewardship-Aufsicht über die 
Vermögenswerte des Kunden. Für den Fall, dass der Dialog mit einem Unternehmen 
scheitert oder es uns aus anderen Gründen notwendig und sinnvoll scheint, behält 
sich BLI vor, bei Hauptversammlungen Resolutionen im besten Interesse der Anleger 
und im Sinne des angestrebten Impacts vorzulegen. 
 
Die Entscheidung für individuelles oder collaborative (gemeinsam mit anderen 
Investoren) Engagement wird unter anderem bestimmt durch: 

▪ den Einfluss, den BLI aufgrund des Umfangs und der Langfristigkeit seiner 
Beteiligungen auf dieses Unternehmen ausüben kann, durch die Nähe zu den 
Entscheidungsträgern und zum Standort des Unternehmens, 

▪ die Bewertung eines Vorfalls sowie die Dringlichkeit und Schwere des 
jeweiligen Themas. Dabei werden die Auswirkungen auf Stakeholder ebenso 
berücksichtigt wie die Medienberichterstattung über den Vorfall, die Beteiligung 
von NGOs und mögliche Reputations- und Finanzrisiken. 

 

4.2.1. Individuelles Engagement  
 
Individuelles Engagement erfolgt durch den Fondsmanager selbst oder durch das 
SRI-Team. Unsere ESG-Standpunkte erläutern wir schriftlich oder bei persönlichen 
Treffen mit der Unternehmensführung oder Investor Relations. Die während des 
Anlageprozesses durchgeführte Kontroversen Analyse dient als Grundlage für unser 
Engagement: Hier hinterfragen wir die Umsetzung der Unternehmensstrategie, 
Performance und Risiken im finanziellen und außerfinanziellen Bereich, den 
Kapitaleinsatz und das Management von ESG-Themen. Wir bemühen uns darum, den 
von der Geschäftsleitung gewählten Ansatz zu verstehen und prüfen die Qualität der 
Unternehmensleitung. Unternehmen, die wir in unseren Portfolios halten, ermutigen 
wir, ein hohes Transparenzniveau zu schaffen und zu erhalten. 
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Generell bringen wir kritische ESG- oder andere Themen dann bei Unternehmen zur 
Sprache, wenn dies aus unserer Sicht im Interesse der Anleger liegt. 
 

4.2.2. Collaborative Engagement 
 
Collaborative Engagement ist eine Möglichkeit, mit anderen Investoren/Anlegern 
zusammenzuarbeiten und mit Ihnen gemeinsam in den Dialog mit den investierten 
Unternehmen zu treten. Das gemeinsame Vorgehen steigert die Glaubwürdigkeit und 
verleiht Initiativen größeres Gewicht mit dem Ziel, Verhaltensänderungen bei 
Unternehmen herbeizuführen. Durch die Beteiligung an diesen Initiativen kann die 
Branche außerdem Skaleneffekte erzielen und Ressourcen, Fachwissen und den 
Einfluss von Investoren bündeln. So können wichtige globale Themen wie 
Klimawandel, die Entwicklung einer Kreislaufwirtschaft und die Abschaffung von 
Zwangs- und Kinderarbeit in der Lieferkette angegangen werden. 
 
Ab 2021 beabsichtigt BLI, als Investor unter der Leitung der UN PRI oder anderer 
investorengeführter Initiativen aktiv mit anderen Investoren zusammenzuarbeiten.  
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Addendum 
 

 BL Sustainable Horizon 
 
Der Fonds BL-Sustainable Horizon verfolgt zwei verschiedene Ziele: ein finanzielles 
Ziel (aus unserer treuhänderischen Verantwortung als Vermögensverwalter) und ein 
Impact-Ziel. Diese beiden Ziele sind eng miteinander verbunden und voneinander 
abhängig. 
 
Im Bewusstsein der abwegigen Auswirkungen eines exzessiven kapitalistischen 
Systems, das der Aktionärszufriedenheit zum Nachteil der anderen Stakeholder zu 
viel Bedeutung beimisst, versucht der Manager durch die Berücksichtigung von ESG-
Kriterien bei der Aktienauswahl Unternehmen zu identifizieren, die nicht nur den 
Interessen der Aktionäre, sondern auch denen ihrer Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden 
sowie der Umwelt und der Gemeinschaft insgesamt dienen, mit dem Ziel, zu einem 
besseren Gleichgewicht in wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Belangen 
beizutragen. 
 
Insbesondere strebt der Fondsmanager konkrete Ziele in den Bereichen 
Umweltschutz, Soziales und Governance an, d. h. Begrenzung der Erderwärmung, 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Achtung der Menschenrechte (gemäß 
Definition der Vereinten Nationen), unabhängige und gleichberechtigte 
Geschäftsleitung (Männer/Frauen). 
 
Zusätzlich zur offiziellen BLI-Ausschlusspolitik schließt der Fondsmanager aus 
seinem Anlageuniversum Unternehmen aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus 
den folgenden Aktivitäten erzielen: konventionelle Waffen, Tabak, Glücksspiel, 
genetisch veränderte Organismen, Alkohol, nukleare und fossile Brennstoffe. 
 
Die ESG-Auswahl erfolgt dann über zwei Ansätze, die sich gegenseitig ergänzen: 
▪ Quantitatives Screening auf der Grundlage von MSCI-Ratings – hierbei muss 

ein Unternehmen (bei gleicher Gewichtung jedes Faktors) ein durchschnittliches 
Rating von über 5 und für jeden Einzelfaktor (E, S und G) einen Wert von über 4 
aufweisen. 

▪ Thematische Investments in Unternehmen, die durch ihre 
Tätigkeit direkt oder indirekt zum Erreichen der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen beitragen. 
 

Das vollständige Verfahren und die Anlagepolitik können auf unsere Internetseite 
unter www.bli.lu eingesehen werden. 
 

 Edelmetalle – Gold 
 
In einigen BLI-Portfolios sichern Anlagen in Gold oder Edelmetalle im weiteren Sinne 
das Portfolio gegen Inflationsrisiken, geopolitische Risiken oder ganz allgemein 
Verlust des Vertrauens in Papiergeld ab. 
 
Zwar ist dies aus finanzieller Sicht sinnvoll, die Auswirkungen auf Gesellschaft und 
Umwelt und auf unsere Bemühungen zur Minderung der ESG-Risiken müssen jedoch 

http://www.bli.lu/
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ebenfalls berücksichtigt werden: Wasserverbrauch, chemische Abfälle, CO2-
Emissionen, Arbeitsbedingungen und Sicherheit sind im Bergbau regelmäßig 
Problembereiche. 
 
Bei Investitionen in Gold-Aktien hat BLI daher einen „Best in class“-Ansatz 
implementiert, um diese Themen zu berücksichtigen. So dürfte gewährleistet sein, 
dass bei den Zielunternehmen eine offene und fortschrittliche Einstellung zur 
Nachhaltigkeit herrscht und gewisse ESG-Normen eingehalten werden. In der Praxis 
müssen die Unternehmen zwei Mindeststandards einhalten, um für Anlagen infrage 
zu kommen: 
 

1. Einhaltung des UN Global Compact: Die Unternehmen müssen die 
Compliance-Prüfung für die UN Global Compact Charta von MSCI bestehenn. 
Unternehmen die auf MSCIs watchlist landen, fallen in unser Engagement-
Bereich; das Ergebnis davon muss veröffentlicht und zufriedenstellend sein. 
Besteht ein Unternehmen die Compliance-Prüfung nicht, wird es vom 
Anlageuniversum ausgeschlossen. 

2. Mindest-Rating BBB: Nur Unternehmen mit einem MSCI-Rating von 
mindestens BBB kommen für Anlagen infrage. 
 

Durch diesen Ansatz sind (Stand Juli 2020) rund 50 % der Aktien mit Goldbezug vom 
Investment ausgeschlossen. 
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Kontakt 
 
16, Boulevard Royal  
L-2449 Luxembourg 
www.bli.lu 
(+352) 262699 1 
 
 

 
 
 
 


