
 

Informationen gemäß Art. 3 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 1 Verordnung (EU) 2019/2088 über nach-

haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 

 

Strategien für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken 

 

Als ein regional verwurzeltes Kreditinstitut mit öffentlichem Auftrag gehört für die Kreisspar-

kasse Heilbronn verantwortungsvolles Investieren innerhalb unserer hauseigenen Vermögens-

verwaltung zum Selbstverständnis. 

 

Unter einem Nachhaltigkeitsrisiko verstehen wir ein Ereignis oder eine Bedingung in den Be-

reichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (ESG), dessen bzw. deren Eintreten tat-

sächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Investition in-

nerhalb der Portfolios unserer Kundinnen und Kunden haben könnte. 

 

Die Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf die genannten Nachhaltigkeitsfakto-

ren im Investmentprozess unserer hauseigenen Vermögensverwaltung erfolgt derzeit wie 

folgt: 

 

Unsere hauseigene Vermögensverwaltung ist so strukturiert, dass unsere Kundinnen und Kun-

den je nach ihrer individuellen Anlagestrategie Anteile an einem oder mehreren Investment-

fonds oder Portfolien bestehend aus Aktien, Renten Rohstoffen und Liquidität erwerben kön-

nen. In diesem Rahmen bieten wir Anlagestrategien in der Vermögensverwaltung ohne expli-

zite Ausrichtung auf Nachhaltigkeit an. 

 

Die Investmentfonds werden von der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main 

bzw. Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg verwaltet. Die Deka 

Investment GmbH, Frankfurt am Main als Fondsmanager wird durch uns zu ihren Anlageent-

scheidungen beraten. 

 

Eine darüberhinausgehende systematische und damit umfassende Berücksichtigung der wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren können wir derzeit in unserer 

hauseigenen Vermögensverwaltung noch nicht durchführen. Hierfür wäre erforderlich, dass die 

investierten Unternehmen Daten über ihren ökologischen oder sozialen Fußabdruck und zu ih-

rer guten Unternehmensführung in einer standardisierten Form veröffentlichen, damit wir 

diese von den Unternehmen beziehen und als Vermögensverwalter als Entscheidungsgrund-

lage im Investmentprozess nutzen können. Wir beobachten insofern das voraussichtlich wach-

sende Angebot der Anbieter von ESG-Daten. Wir werden über den Aufbau eines entsprechen-

den Prozesses entscheiden, sobald das Angebot an verlässlichen ESG-Daten es zulässt. 

 

 



Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in der Vergütungspolitik 

 

Unsere Vergütungspolitik ist generell darauf ausgerichtet, dass keine Anreize für das Eingehen 

von Nachhaltigkeitsrisiken gesetzt werden. Es werden durch die Vergütungspolitik keine An-

reize gesetzt, durch die ein Finanzinstrument in das verwaltete Portfolio aufgenommen bzw. 

gehalten wird, welches nicht der Anlagestrategie des Vermögensverwaltungsmandats ent-

spricht. Ferner richtet sich die Vergütungsstruktur nach Tarifvertrag und ist nicht mit einer risi-

kogewichteten Leistung verknüpft. 
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