
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen 
(web) 

Danske Bank A/S - Balanced Model Portfolio (Institutional & Privat 

Banking) (”das produkt”)  

ZUSAMMENFASSUNG  

Das Produkts fördert ökologische und/oder soziale Merkmale zum Teil durch nachhaltige Anlagen, 

die Einbeziehung bzw. den Ausschluss bestimmter Anlagen, und seine Aktivitäten im Rahmen des 

sog. Active Ownership (d.h., die aktive und engagierte Ausübung von Aktionärsrechten). Auch wenn 

der Produkts einen Teil seiner Mittel in nachhaltige Anlagen  investiert, verfolgt er kein nachhaltiges 

Anlageziel.  

Weitere Informationen zu den konkreten ökologischen und/oder sozialen Merkmalen, die durch den 

Produkts gefördert werden, werden auf dieser Website dargelegt – einschließlich detaillierter 

Angaben zu der zur Erreichung dieser Merkmale eingesetzten Anlagestrategie, zur Aufteilung der 

Anlagen, mit denen die jeweiligen Merkmale gefördert werden, zur Überwachung  (Monitoring), zu 

den angewandten Methoden, zu Datenquellen und -verarbeitung sowie Angaben zu den 

Beschränkungen hinsichtlich der Methoden und Daten, zur Due-Diligence-Prüfung, zur 

Mitwirkungspolitik und zu dem Umfang, in dem ein Index verwendet wird.  

Zusammenfassend integriert die Anlagestrategie des Produkts die jeweiligen ökologischen und/oder 

sozialen Merkmale , indem die Anlageverwalter des Produkts sich verbindlich verpflichten, die 

Integration dieser Aspekte bei der Verwaltung der Strategie zu berücksichtigen. Beispielsweise wird 

der Anlageverwalter des Produkts bei einem verbindlichen Aspekt nicht in Emittenten investieren, die 

auf der Ausschlussliste stehen, um das Engagement des Produkts in Bezug auf Verhaltensweisen und 

Tätigkeiten zu verringern, die sich nachteilig auf die Gesellschaft auswirken.  

Der Produkts behält sich die Möglichkeit vor, auch Anlagen zu tätigen, die nicht der Erreichung der 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale dienen (unscreened investments). Entsprechend finden Sie 

in diesem Dokument weitere Informationen über die tatsächliche Aufteilung zwischen Anlagen, mit 

denen ökologische und/oder soziale Merkmale gefördert werden, und anderen Anlagen sowie über 

den Umfang, in dem Engagements durch indirekte Anlagen angestrebt werden. 

Eine sorgfältige Überwachung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass die ökologischen und/oder 

sozialen Merkmale des Produkts wie beabsichtigt integriert werden. Aus diesem Grund gibt es eine 

Kombination aus sogenannten Vorhandels- und Nachhandelskontrollen, um sicherzustellen, dass der 

Produkts seine im Termin  dargelegten Verpflichtungen einhält. Weitere Informationen zu diesen 

Kontrollen und wie sie auf die spezifischen Merkmale angewendet werden, finden Sie in die Web-

Dokument.  

Was die Methoden anbelangt, so nutzt der Produkts Indikatoren, mit denen gemessen wird, inwieweit 

die ökologischen und/oder sozialen Merkmale gefördert werden. Das dient einerseits einer 

kontinuierlichen Überwachung und ermöglicht  andererseits eine Berichterstattung an die Anleger 

über die Leistung des Produkts in Bezug auf die relevanten Indikatoren. Wie auf dieser Website 

ausführlich dargelegt, unterliegen die Methoden Datenbeschränkungen und unterscheiden sich 

erheblich je nach dem jeweiligen Merkmal, das der Produkts fördert.  

Grundsätzlich sind Daten entscheidend, um Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgreich in die Anlagestrategie 

des Produkts zu integrieren und so die Förderung von ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu 



ermöglichen. Aus diesem Grund werden für die Verwaltung des Produkts auch verschiedene Quellen 

für ESG-Daten (ESG stehend für Environmental, Social und Governance, die englischsprachigen 

Begriffe für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) von unterschiedlichen Anbietern 

herangezogen. Um die Konsistenz in Bezug auf Überwachung und Berichterstattung zu 

gewährleisten, werden einige Daten nur von einem Anbieter bezogen. Dies bezieht sich 

beispielsweise auf die Berichterstattung über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen sowie die 

Berichterstattung nach der EU-Taxonomie.   

Die Due-Diligence-Prüfung (Screening) des Anlageuniversums auf Nachhaltigkeitsfaktoren, die für 

die Verpflichtungen des Produkts relevant sind, erfolgt durch einen Top-Down-Ansatz für die 

Überprüfung ausgeschlossener Investitionen, die sich auch auf andere Strategien auswirken, sowie 

durch einen Bottom-Up-Ansatz in Bezug auf Überlegungen, die sich ausschließlich auf diesen 

Produkts auswirken (z. B. Bewertungen, die für die Feststellung relevant sind, wie eine Anlage sich 

auf das allgemeine Nachhaltigkeitsprofil des Produkts auswirken könnte).   

Die Mitwirkungspolitik (Engagement Policies) von [Danske Invest Management][Danske 

Bank][Danica] bildet die Grundlage für die Aktivitäten im Rahmen des sog. Active Ownership des 

Produkts. Weitere Informationen finden Sie in unseren allgemeinen Richtlinien und 

Prozessbeschreibungen sowie in diesem Dokument.  

Der Produkts wendet keinen bestimmten Index für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale an.  

 


