Stand: 05.12.2022
Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte
aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers.

Carmignac Investissement A
ISIN / WKN

FR0010148981 / A0DP5W

Emittent / Hersteller

CARMIGNAC GESTION

Referenzindex

MSCI AC WORLD NR (USD)

Berechnungsmethode des Referenzindex

Artikel 9

EU-Offenlegungskategorisierung*

Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor

Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers

Link

BVI Kategorisierung**

nicht verfügbar

PAI Berücksichtigung***

Nein

Verkaufsprospekt

Link

Vorvertragliche ESG-Informationen

Link

Aktualisierung durch Hersteller

30.11.2022

* - = es liegen keine Kategorisierungsinformationen vor; Artikel 6 = Fonds, die keine Nachhaltigkeitsziele anstreben; Artikel 8 = Fonds, die ökologische
und/oder soziale Merkmale sowie Aspekte einer guten Unternehmensführung bei der Auswahl der im Portfolio enthaltenen Titel einbeziehen; Artikel 9
= Fonds, die explizit Nachhaltigkeitsziele verfolgen
** Skala: O = Kein ESG Fonds; B = ESG Basic Fonds; E = ESG Fonds; I = Impact Fonds; optionale Kategorisierung vom Bundesverband Investment
und Asset Management e. V. (kurz BVI)
*** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR
50,00 %

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt
können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft
GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.
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Welche Anlageziele verfolgt das Produkt, um Nachhaltigkeit zu erfüllen?
The sustainable investment objective for this Fund is to invest mainly (i.e. more than 50% of the Fund’s net assets) in shares of companies of which
more than 50% of their revenue comes from goods and services related to business activities which align positively with one of the following 9 out of 17
United Nations Sustainable Development Goals: (1) No Poverty, (2) No Hunger, (3) Good Health and Well Being, (4) Quality Education, (6) Clean
Water, (7) Affordable and Clean Energy, (9) Industry, Innovation and Infrastructure, (11) Sustainable Cities and Communities (12) Responsible
Consumption and Production.

Welche ökologischen und sozialen Merkmale werden erfüllt?
The fund employs an environmental and social approach as is defined in the fund’s prospectus and is classified as Article 9 under the SFDR EU
regulation. Objective: to invest mainly (> 50%) in shares of companies that derive more than 50% of their revenue from goods and services related to
business activities which align positively with SDGs. The Fund aims to achieve carbon emissions 30% lower than its reference indicator. We commit to
a strengthened dialogue with companies to improve their approach to ESG issues aligned with our corporate themes. An objective of voting
participation rate of 100%.

Wie wird die Nachhaltigkeitsstrategie umgesetzt?
There are four manners in which the Fund employs binding elements to compose the investment strategy and achieve its sustainable investment
characteristics and objective: 1. Firm-wide exclusion list (controversial weapons, tobacco, adult entertainment, thermal coal producers etc.) 2. The
fund's equity investment universe is actively reduced by at least 20%, through relative screening using third-party ESG research (MSCI) and the
internal proprietary scoring system START Exclusion of poorly ESG-rated companies according to the overall MSCI rating (CCC & B) Negative
screening based on E and S criteria (MSCI rating below 1.4 on one of the two environmental and social pillars) In regard to these last points, if a
company is rated A, B or C (A to E range) in the proprietary ESG system START, or if the company’s business activities are aligned to one of the
SDGs, it may be reintegrated into our investment universe. This action will automatically require a proprietary qualitative analysis and an engagement
with the company. These exclusions are monitored by the portfolio manager using the front office tool GPM. The Risk management team also follow
these internal rules using the Bloomberg compliance tool CMGR.

Datenquellen und Kriterien für die Bewertung der zugrunde liegenden Vermögenswerte
The Fund uses several data sources that are aggregated into the Carmignac proprietary ESG System START. The sources are S&P Trucost for carbon
data, TR Refinitiv for raw company ESG data, MSCI and Impact-Cubed for impact and SDG alignment data, ISS Ethix for UNGC and OECD Business
and Human Rights Norms screening.

Relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der ökologischen oder sozialen Merkmale oder der
Gesamtnachhaltigkeitsauswirkungen des Finanzprodukts herangezogen wurden
Our proprietary Outcomes Framework maps business activities to nine of the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). We deem these nine SDGs
as ‘investable’, which means that companies our funds can invest in are able to support progress towards these goals, through their products and
services. The investable SDGs identified by Carmignac are: SDG 1: No Poverty.; SDG 2: Zero Hunger; SDG 3: Good Health and Well-being; SDG 4:
Quality Education; SDG 6: Clean Water and Sanitation; SDG 7: Affordable and Clean Energy; SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure; SDG 11:
Sustainable Cities and Communities; SDG 12: Responsible Consumption and Production. Aligned companies are identified through company revenue
data. To do this, we have created a proprietary business activity classification system that we have mapped to the SDGs. This system uses raw
company revenue data from FactSet to identify which companies operate in these business activities and are therefore aligned with the SDGs. In order
to be considered SDG-aligned according to our Framework, a company must derive at least 50% of its revenues from business activities that have a
positive contribution to at least one of the nine SDGs listed above. Once a company exceeds this 50% threshold, we consider the company to be
‘aligned’ and consider a fund’s entire economic exposure to that company as such when calculating fund-level alignment. Companies owned by a fund
may not have a sufficient proportion of revenues coming from business activities that are positively ‘aligned’ to the SDGs, so a fund’s aggregate
alignment across the investable SDGs may not total 100%.

Wird mit dem Finanzprodukt eine Reduzierung der CO2-Emission angestrebt?
The Fund aims to achieve carbon emissions 30% lower than its reference indicator.

Angaben dazu, wie der bestimmte Index auf das angestrebte Ziel ausgerichtet ist
Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Warum unterscheidet sich der Index von einem Marktindex?
Dieses Finanzprodukt bildet keinen Index nach.

Zu welchen Umweltzielen trägt das Finanzinstrument bei?
Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind als ökologisch nachhaltig einzustufen? Welchen Anteil an Investitionen
decken diese ab? (%)
Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.

Welche Wirtschaftstätigkeiten sind ermöglichende und welche Übergangstätigkeiten? Welchen Anteil der
ökologisch nachhaltigen Investitionen sind ermöglichende Tätigkeiten und welchen Anteil davon sind
Übergangstätigkeiten? (%)
Es wurden noch keine Angaben von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.
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Carmignac Investissement A
Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für
jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala
reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.
3,3

Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating
Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Umwelt

1

2

3

Soziales

4

5
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Unternehmensführung

4

5

1

2

3

4

5

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?
ESG-Reporting

Ja

Engagement

Ja

ESG-Research

Ja

Ausschlusskriterien

Ja

Best-of-Class

Nein

Best-in-Class

Nein

Themenansatz

Nein
Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Umwelt

Soziales

Unternehmensführung

● Automobilindustrie

Nein

● Menschenrechte

Ja

● Chemie

Nein

● Arbeitsrechte

Nein

● Gentechnik

Nein

● Pornographie

Ja

● Kernkraft

Nein

● Suchtmittel

Ja

● Fossile Energieträger

Ja

● Tierschutz

Nein

● Luftfahrt

Nein

● Waffen / Rüstung

Ja

● Umweltverhalten

Nein

● Verstoß gegen Global
Compact

Ja

● Geschäftspraktiken

Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar
Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle
im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN
Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.

