
Nachhaltigkeitskodex von Union Investment

Nachhaltigkeit – unser Grundverständnis



Ökonomie braucht Ökologie, und Ökologie braucht 
Finanzierung – als langfristig orientierter Anleger  
verbinden wir die unterschiedlichen Aspekte der 
Nachhaltigkeit mit den Zielen und Anliegen unserer 
Kunden. So übernehmen wir Verantwortung auch  
für die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen.  

Der vorliegende Nachhaltigkeitskodex enthält dazu 
die Grundprinzipien und Leitideen, nach denen  
sich Nachhaltigkeit in unserem Denken und Handeln 
widerspiegelt.
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Nachhaltigkeit ist Grundbestandteil 
unseres Denkens und Handelns,  
es ergänzt die drei klassischen 

Anlagemotive Sicherheit, Rendite und 
Liquidität. Das bedeutet, dass wir den 
Auftrag der Politik, einen Beitrag zur nach -
haltigen Transformation der Wirtschaft  
zu leisten, in Einklang bringen mit dem 
Wunsch unserer Anlegerinnen und Anleger 
nach Per formance und Wirkung. 

Dabei verfolgen wir einen ganzheit li -
chen Ansatz und berücksichtigen die Ele -
mente E (Environment), S (Social) und  
G (Governance) gleichermaßen. Wir be glei -
ten mit Blick auf die notwendige Trans -
forma tion auch solche Unternehmen, die 
heute noch nicht zu den „Besten“ ihrer 
Branche gehören, aber eine glaubwürdige 
Transformationsstrategie umsetzen.

Im Genossenschaftswesen sind wesent -
liche Elemente der Nachhaltigkeit bereits 
angelegt. Den Gründungsgedanken, die 
För derung der ökonomischen und sozialen 

Nachhaltigkeit – unser Grundverständnis auf einen Blick

Entwicklung der Mitglieder, repräsentieren 
bereits das „S“ und das „G“ in ESG. Deshalb 
fühlen wir uns dem Gedanken der Nachhal-
tigkeit in besonderem Maße verpflichtet. 

Als Unternehmen sind wir unmittelbar 
von den Folgen eines ungebremsten Klima -
wandels betroffen. Deshalb sind uns die 
Bekämpfung des Klimawandels und die 
Beschränkung der Erderwärmung auf  
1,5 Grad bis 2050 zentrale Anliegen – 
sowohl für den Betrieb des Unternehmens 
als auch im Kerngeschäft als verantwortli-
cher Investor.

Die Achtung der international anerkann-
ten Menschenrechte ist integraler Bestand-
teil unserer Unternehmenswerte. Wir sind 
der Überzeugung, dass Unternehmen die 
Verantwortung haben, Menschenrechte  
zu achten. Wir ergreifen Maßnahmen, um 
etwaige Menschenrechtsverletzungen im 
Zusammenhang mit unserer Geschäfts -
tätigkeit und unseren Lieferketten zu er -
kennen und zu beseitigen.

Nachhaltigkeitskodex von Union Investment

„Ökonomie braucht
 Ökologie, und  

Ökologie braucht 
Finanzierung.“

Hans Joachim Reinke, 
Vorstandsvorsitzender Union Investment
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Gute Unternehmensführung liegt im 
Interesse all unserer Anspruchsgruppen. 
Die bei Union Investment etablierten 
Governance-, Risikomanagement- und 
Compliance-Regelungen umfassen alle 
relevanten Aspekte verantwortlichen 
Handelns und werden in regelmäßigen 
Abständen gepflegt. 

Nachhaltigkeit ist auch ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Kommunikation mit 
den verschiedensten Stakeholdergruppen. 
Intern wie extern. Wir fördern durch unter -
schiedlichste Formate den Austausch der 
Interessengruppen zu diesem Themen -
komplex und sensibilisieren dabei vor allem 
für die ökonomische Bedeutung. Dadurch 
unterstützen wir den Wandel der Wirt-
schaft hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Mit unserer auf Stabilität und Langfristig-
keit ausgerichteten Personalpolitik bie ten 
wir unseren Mitarbeitenden umfangreiche 
und individuelle Entwicklungschancen und 
stellen so zugleich sicher, dass allen Unter-
nehmensbereichen optimal qualifizierte 
und leistungsfähige Mitarbeitende in aus -
reichender Zahl zur Verfügung stehen.

Unser Umweltengagement trägt zur Zu -
kunftsfähigkeit unseres Unternehmens bei. 
Ein schonender Umgang mit den Ressour-
cen unserer Umwelt reduziert nicht nur 
unsere Kosten, sondern ist ein Teil unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung.

Unsere Treuhänderfunktion verpflich -
tet uns dazu, den Interessen unserer Anle-
gerinnen und Anleger oberste Priorität  
zu geben. Da bei verbinden wir bei unseren 
Produkten und Dienstleistungen finanz-
wirtschaftliche Aspekte mit solchen der 
Nachhaltigkeit, um ökonomische Risiken  
zu minimieren und zugleich einen umfas-
senden, lang fris tigen Mehrwert für unsere 
Anlegerinnen und Anleger und die Gesell-
schaft zu er zielen.

Unsere genossenschaftlichen Werte 
wollen wir auch über gesellschaftliches 
Engagement erlebbar machen. Schwer-
punkte sind die Themenbereiche Bildung, 
Soziales und Umwelt. Aufbauend auf dem 
Partnerschaftsgedanken fördert Union 
Investment vor allem langfristige Ziele  
mit nachhaltigem Charakter.

„Der Kern unserer
 Strategie ist, Nachhal-
tigkeitsthemen inte-
griert zu betrachten. 
Also sowohl für den  
eigenen Betrieb als 

auch für das Geschäft
 mit unseren Kunden.“

Frank Jacob, 
Leiter Nachhaltigkeitsmanagement  

bei Union Investment
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Ausgangspunkt für die Gründung 
des Genossenschaftswesens war 
die zunehmende materielle und 

soziale Verelendung breiter Bevölkerungs-
schichten in der Frühphase der Industri -
alisierung Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Zahlreiche kleine Handwerksbetriebe  
und Kleinbauern waren in ihrer Existenz 
bedroht in einer Situation, die durch wie -
derholte Hungerkrisen noch verschärft 
wurde. 

Grundgedanke der durch Hermann 
Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen nahezu zeitgleich gegründeten 
Organisationen war, den Mitgliedern der 
Genossenschaften dabei zu helfen, ihre 
wirtschaftliche und soziale Situation maß-
geblich zu verbessern. Raiffeisen prägte 
dafür den Satz, „Was einer alleine nicht 
schafft, das vermögen viele“.

Im Genossenschaftswesen sind wesent -
liche Elemente der Nachhaltigkeit bereits 
angelegt. Den Gründungsgedanken die 

Genossenschaftsprinzip und Nachhaltigkeit

Förderung der ökonomischen und sozialen 
Entwicklung der Mitglieder, repräsentieren 
das „S“ und das „G“ in ESG. 

Die Herausforderungen, vor denen  
wir im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit 
stehen, kann einer alleine nicht lösen. 

Deshalb verstehen wir den Grundsatz des 
Genossenschaftswesens „Was einer alleine 
nicht schafft, das vermögen  viele“ auch als 
Leitmotiv bei der Auseinandersetzung mit 
Nachhaltigkeitsthemen. Denn Herausfor -
derungen wie den Klimawandel oder die 
Überwindung der Armut können auch ein -
zelne Staaten alleine nicht bewältigen. 

Ziele und Ansatz des über 170 Jahre be -
währten Genossenschaftswesens haben 
eine große Schnittmenge mit dem Themen-
komplex Nachhaltigkeit. Deshalb sehen  
wir uns in besonderem Maße geeignet und 
verpflichtet, die Herausforderungen an -
zunehmen und gemeinsam und partner-
schaftlich mit unseren Kundinnen und 
Kunden und den Unternehmen der genos-
senschaftlichen FinanzGruppe einen Teil  
zu deren Bewältigung beizutragen. Diese 
Zusammenarbeit gestalten wir auf Augen-
höhe in vertrau ensvollem Miteinander. 

www.bvr.de/Wer_wir_sind/Unsere_Geschichte

„Was einer alleine
 nicht schafft, das 
vermögen viele.“

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 
einer der Gründerväter  

der Genossenschaftsbanken 



Der Klimawandel und seine vielfälti-
gen Folgen stellen eine Bedrohung 
für die Weltwirtschaft und für alle 

Gesellschaften dar, die beispiellos in der 
Geschichte der Menschheit ist. Das World 
Economic Forum (WEF) schätzt, dass circa 

Klimawandel

50 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleis-
tung, zumindest teilweise, von einer in -
takten Natur abhängig sind. Daraus wird 
ge folgert, dass der Verlust von intakten 
Systemen ein materielles Risiko für Unter-
nehmen und die Wirtschaft darstellt. Der 

Klimawandel ist eine der größten Bedro-
hungen für Umweltsysteme. 

Die Europäische Kommission kommt im 
„JRC PESETA IV Project“ zu dem Ergebnis, 
dass für Europa mit einem Wohlfahrtsver-
lust von 175 Milliarden Euro jährlich zu 

Nachhaltigkeitskodex von Union Investment
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rechnen ist, wenn es nicht gelingt, den 
Klimawan del zu bekämpfen. Damit ist  
auch Union Investment unmittelbar von 
den Folgen eines ungebremsten Klima -
wandels und damit verbundener Risiken 
betroffen. 

Als Unternehmen sind wir darauf ange -
wiesen, dass private und institutionelle 
Kun den langfristig fähig sind, angelegte 
Gelder ent sprechend der empfohlenen 
Haltedauer angelegt zu lassen und Neu -
investitionen in Fonds und Lösungen von 
Union Investment zu tätigen. Bei einem 
deutlichen und an dauernden Wohlfahrts-
verlust ist diese Fähigkeit unserer Kun -
den gefährdet und damit auch die Ertrags-
kraft von Union Investment. 

Auch aus diesen Gründen sind uns die 
Bekämpfung des Klimawandels und die 
Beschränkung der Erderwärmung auf 
1,5 Grad bis 2045 zentrale Anliegen. Der 
Zeithorizont scheint in weiter Ferne zu 
liegen. Aber als Unternehmen mit über 
4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und über 400 Milliarden Euro an verwal -
teten Kundengeldern sind wir uns unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst 
und verfolgen unsere Ziele – nicht nur  
als Investor – mit einer langfris tigen Pers -
pektive. 

Deshalb reduzieren wir konsequent die 
CO2-Emissionen unseres Betriebs mit dem 
Ziel der Klimaneutralität bis 2045 und einer 
CO2-Reduktion von 65 Prozent bis 2030, 

„Mit unserer 
,Manage to Green‘-
 Strategie verfolgen 
wir das Ziel eines  
klimaneutralen  

Immobilienport -
folios bis 2050.“

Jan von Mallinckrodt, 
Head of Sustainability bei der  
Union Investment Real Estate

„Vermeidung von
 CO2-Emissionen  

hat bei uns Vorrang 
vor Kompensation.“

Jens Müller, 
Umweltmanagementbeauftragter 

 von Union Investment

verglichen mit dem Basisjahr 2009. Wie  
wir dies erreichen wollen, ist in unserer 
Klimastra tegie geregelt.

Als Investor ist es unsere Aufgabe, die 
Implikationen des Klimawandels und sei -
ner Folgen im Sinne unserer Anleger im 
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Port folio zu managen. Ein ungebremster 
Klima wandel wird absehbar das Geschäfts-
modell zahlreicher Unternehmen gefähr-
den, wäh rend wahrscheinlich nur wenige 
davon profitieren werden. 

Im Wertpapiergeschäft gilt das Ziel  
der „Netto-Null“ spätestens bis 2050. Bis 
Mitte 2022 werden wir zudem ein Zwi-
schenziel zur CO2-Reduktion unseres ge -
samten Wert papierportfolios für einen 
deutlich früheren Zeitpunkt festlegen. Für 
die Gewerbeimmobilien unserer Offenen 
Immo  bilien fonds streben wir bis 2050 
ebenfalls Klimaneutralität an. Dies errei-
chen wir mit dem breiten Instrumentarium 
unserer „Manage to Green“-Strategie.

Im Bereich der Immobilien zeigt sich die 
Komplexität von nachhaltigkeitsbezogenen 
Herausforderungen besonders deutlich. 
Auf der einen Seite sind Immobilien und 
damit auch Wohnquartiere heute wesent -
liche Verursacher von Treibhausgasemissio-
nen. Auf der anderen Seite sind Maßnah-
men zur Verringerung dieser Emissionen,  
so wie bei Gewerbeimmobilien auch, kos -
tenintensiv und damit mit negativen 
Folgen für Investoren und insbesondere 
auch für Mieter verbunden. Hier besteht 

eine besondere Herausforderung, Umwelt- 
und soziale Nachhaltigkeitsziele in Einklang  
zu bringen. Dieser Herausforderung stellen 
wir uns, sind aber darauf angewiesen, dass 
Rahmenbedingungen so gesetzt werden, 
dass soziale und Umweltziele gemeinsam 
erreicht werden können. 

„Den Klimawandel 
bremsen wir nur, 

wenn die Unterneh-
men, die heute noch 

nicht nachhaltig agie-
ren, grüner werden.“

Henrik Pontzen,
Leiter ESG im Portfoliomanagement 

bei Union Investment
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D ie Achtung der international  
anerkannten Menschenrechte ist 
integraler Bestandteil unserer 

Unternehmenswerte und unserer Strate-
gie. Während Staaten die Pflicht zukommt, 
Menschenrechte zu schützen, entspricht  
es unserem Verständnis, dass Unterneh -
men die Verantwortung haben, Menschen-
rechte zu achten. Als Unternehmen der 
 DZ BANK Gruppe verpflichten wir uns bei 
Union Investment, Maßnahmen zu ergrei-
fen, um etwaige Menschenrechtsverlet -
zungen im Zusammenhang mit unserer 
Geschäftstätigkeit und unseren Lieferket-
ten zu erkennen und zu beseitigen. 

Über die Anwendung der jeweils gül -
tigen Gesetze und regulatorischen An -
forderungen hinaus orientieren wir uns 
an führenden nationalen und internatio -
nalen Standards, die Maßstab für Ent schei -
dungen und unser Handeln sind, unter 
anderem dem Internationalen Men schen -
rechts kodex, den Kernarbeitsnormen der 
Inter nationalen Arbeitsorganisation (ILO), 

Menschenrechte

dem UN Global Compact (UNGC), dem  
Deutschen Corporate Governance Kodex, 
 den OECD-Leitsätzen für multi nationale 
Unternehmen, den Grundsätzen verant-
wortlichen Investierens der Vereinten Natio -
nen (PRI), den BVI-Wohlverhaltensregeln 
 sowie den Leitprinzipien für Wirtschaft und 
Men schenrechte der Vereinten Nationen. 

In unserer Grundsatzerklärung zur 
Achtung der Menschenrechte beschrei -
ben wir umfassend die Erwartungen, Ziele, 
Maßnahmen und den Prozess zur Umset-
zung menschenrechtlicher Sorgfaltspflich-
ten. Menschenrechtliche Auswirkungen 
von Union Investment können insbeson -
dere durch unsere Entscheidungen und 
Handlungen in den Rollen als Arbeitgeber, 
Auftraggeber und Asset Manager beste-
hen.

Arbeitgeber: Diversität ist in unserer 
Kultur verankert, denn wir sind überzeugt, 
dass vielfältige Teams erfolgreicher sind.  
Unsere Verpflichtung zu Diversität und 
Vorurteilsfreiheit ist in unserer Diversity 

Policy dokumentiert. Grundsätze zur  
Auswahl, Vergütung und Entwicklung  
unserer Mitarbeitenden, zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, zur Gesundheits -
prävention sowie Regelungen zur Ver mei -
dung von Korruption enthalten der Nach -
haltigkeitskodex von Union Investment  
und die Allgemeine Interessenkonflikt  
Policy. 

Auftraggeber: Union Investment be-
kennt sich bei der weltweiten Geschäfts -
tätigkeit zu den höchsten ethischen Stan -
dards, und wir erwarten von unseren  
Geschäftspartnern und Lieferanten, dass  
sie dieselben Werte leben. Entsprechende 
Grundsätze enthält der Nachhaltigkeits -
kodex von Union Investment. Konkrete 
Anforderungen sind in den Nachhaltig-
keitsanforderungen für Lieferanten der  
DZ BANK Gruppe formuliert. 

Asset Manager: Als Asset Manager  
mit Verantwortung für treuhänderisch ver -
waltete Gelder ist es wichtig, bei  
allen In vestitionen auf Einhaltung der 
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Menschenrechte zu achten. So sind ent-
sprechende Prozesse für das Monitoring 
und Management menschenrechtlicher  
Risiken im Anlageuniversum etabliert wor-
den. Menschenrechtsfragen sind außerdem 
fester Bestandteil des Engagement-Dialogs  
mit Unternehmen sowie bei der Ausübung 
des Stimmrechts auf Hauptversammlungen. 
Übergeordnetes Ziel ist, eine positive Ver -
änderung zu bewirken. Details regeln unse-
re Leitlinie für verantwortliches Investieren, 
die Union Investment Engagement Policy  
sowie unsere Proxy Voting Policy.
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Gute Unternehmensführung liegt  
im Interesse all unserer Anspruchs-
gruppen. Die bei Union Investment 

etablierten Governance-, Risikomanage-
ment- und Compliance-Regelungen  
um  fassen alle relevanten Aspekte verant -
wortlichen Handelns und werden in regel -
mäßigen Abständen gepflegt:
• Wir handeln jederzeit gemäß unserem 

genossenschaftlichen Auftrag und im 
Einklang mit unseren Unternehmens-
werten.

• Wir haben uns dazu verpflichtet, die  
BVI-Wohlverhaltensregeln und damit 
auch die wesentlichen Elemente des 
Deutschen Corporate Governance Kodex 
zu befolgen. Zugleich erfüllen wir damit 
die in den jeweiligen internatio nalen 
Märkten geltenden Governance-Kodizes.

• Wir verbessern kontinuierlich unser Risi-
komanagement für die gesamte Union 
Investment Gruppe. Reputationsrisiken 
sind ein integraler Bestandteil des Risiko-
managements.

Unternehmensführung

• Wir verfügen über eine funktionierende 
und gelebte Risikokultur, was sich in  
einer offenen und transparenten Kom-
munikation niederschlägt. Damit schaf-
fen wir eine Voraussetzung für risiko-
bewusstes und nachhaltiges Handeln.

• Wir verlangen und tragen dazu bei, dass 
alle unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unsere Regelungen zur Vermei -
dung von Korruption (keine Bestechung, 
Vorteilsnahme etc.) kennen und befol-
gen, und überwachen deren Einhaltung.

• Wir verfügen über ein angemessenes  
und nachhaltiges Vergütungssystem. 
Unsere Mitarbeitenden nehmen keine 
Geschenke und sonstigen Zuwendungen 
an, sofern die Gefahr eines Interessen-
konflikts besteht. Gleiches gilt auch  
für Geschenke an Geschäftspartner.

• Wir betreiben ein professionelles Nach-
haltigkeitsmanagement unter Berück-
sichtigung führender deutscher und 
internationaler Standards. Dies impliziert 
die Berücksichtigung von Nachhaltig -

keits aspekten in Strategien und Prozes -
sen des Unternehmens, wo immer es 
möglich und sinnvoll ist.
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Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher 
Bestandteil auch unserer Kommu -
nikation mit den verschiedensten 

Stakeholdergruppen. Intern wie extern.
Wir fördern durch unterschiedlichste 

Formate den Austausch der Interessen-
gruppen zu diesem Themenkomplex und 
sensibilisieren dabei vor allem für die 
ökonomische Bedeutung. Dadurch unter-
stützen wir den Wandel der Wirtschaft  
hin zu mehr Nachhaltigkeit.

Wesentliche Elemente unserer gesell-
schaftlichen Verantwortung sind die 
regelmäßige und transparente Bericht -
erstattung und der Dialog mit unseren 
verschiedenen Anspruchsgruppen.
• Wir berücksichtigen die Grundsätze ver-

antwortungsvoller Kommunikation.
• Wir informieren gegebenenfalls auch 

über kon troverse Themen, die uns direkt 
oder indirekt betreffen, und werden  
uns aktiv in einen Dialog mit den jewei -
ligen Stakeholdern begeben.

Kommunikation

• Wir veröffentlichen als Teil einer inte-
grierten Unternehmensberichterstattung 
jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht.

• Wir kommunizieren offen über die 
Ergebnisse unseres Handelns und ver-
folgen in der Berichterstattung inter -
national und national etablierte Grund-
sätze und Standards einer transparenten, 
hinsichtlich der wesentlichen Sachver-
halte vollständigen, gut verständlichen, 
stetigen und vergleichbaren Bericht-
erstattung.

unternehmen.union-investment.de/ 

startseite-unternehmen/Nachhaltigkeit.html

https://unternehmen.union-investment.de/startseite-unternehmen/Nachhaltigkeit.html
https://unternehmen.union-investment.de/startseite-unternehmen/Nachhaltigkeit.html
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Für die Zukunftsfähigkeit von Union 
Investment und die Stellung im 
Wettbewerb sind die Fähigkeiten und 

das Engagement unserer Mitarbeitenden 
entscheidende Erfolgsfaktoren. Unseren 
Erfolg verdanken wir ihnen. Deshalb sind  
uns ihre Entwicklung und ihre stetige Wei -
ter bildung sehr wichtig. Mit unserer auf 

Mitarbeitende

Stabilität und Langfristigkeit ausgerichte-
ten Personalpolitik bieten wir umfangrei-
che und individuelle Entwicklungschancen 
und stellen so zugleich sicher, dass allen 
Unternehmensbereichen optimal qualifi-
zierte und leistungsfähige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in ausreichender Zahl zur 
Verfügung stehen.

Union Investment hat klare Grundsätze  
für die Personalarbeit:
• Der Umgang mit unseren Mitarbeiten -

den ist geprägt durch eine große Wert-
schätzung und ein partner schaft liches 
Miteinander.

• Wir fördern unsere Mitarbeitenden ge -
zielt. Die Personalentwicklung ist darauf 
ausgerichtet, unsere Mitarbei tenden 
durch geeignete Qualifizierungsmaß-
nahmen in ihren derzeitigen Aufgaben-
gebieten noch erfolgreicher zu machen. 
Frühzeitig erkennen wir darüber hinaus 
weiterführende Potenziale unserer Mit-
arbeitenden und bereiten sie systema-
tisch auf die Übernahme anspruchsvol-
lerer bzw. weiterführender Aufgaben vor.

• Wir wählen potenzielle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter nach ihrer fachlichen 
und persönlich/methodischen Qualifi ka -
tion aus. Zudem sind uns Leistungsorien -
tierung und Werte wie Kollegialität,  
Fairness und Verantwortungsbewusst -
sein wich tig. Ethnische Zugehörigkeit, 
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Religion, Geschlecht, Behinderung, sexu-
elle Orientierung oder Alter spielen keine 
Rolle bei der Besetzung von Positionen. 
Wir entlohnen unsere Mitarbeitenden 
fair und nach klaren, transparenten Krite-
rien. Unsere nachhaltigen Vergütungs-
systeme sind darauf ausgerichtet, die 
Leistungen der Mitarbeitenden ange-
messen zu honorieren und keine falschen 
Leistungsanreize zu setzen.

• Wir fördern die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf – beispielsweise durch flexible 
Arbeitszeitmodelle, Angebote zur Kin-
derbetreuung, Beratung und Unterstüt-
zung für Beschäftigte mit hilfs- und pfle-
gebedürftigen Angehörigen.

• Wir fördern Diversität: Diversität bedeu-
tet für uns Stärke. Wer die Sichtweisen 
und Erfahrungen unterschiedlicher  
Menschen einbezieht, schafft Raum für 
kreative Lösungen und stellt sich zu -
kunfts sicher auf. Werte wie Respekt, Pro -
fes sionalität und Partnerschaftlich keit  
bilden die Basis unseres Handelns, ganz 
im Sinne der genossenschaftlichen 
Grundidee. Mit der Unterzeichnung der 

„Charta der Vielfalt“ hat Union Invest-
ment 2013 ein deutliches Zeichen für  
die Wertschätzung gelebter Vielfalt im 
Unternehmen gesetzt. Unabhängig vom 
kulturellen oder sozialen Hintergrund, 
ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Behinderung, 
Religion und Alter wollen wir die besten 
Kandidatinnen und Kandidaten für uns 
gewinnen und langfristig an uns binden. 
Dafür schaffen wir ein wertschätzendes 
und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld, in 
dem Menschen ihre individuellen Poten-
ziale entfalten können. 

• Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden 
ist uns wichtig. Daher bieten wir kosten-
los verschiedene Vorsorgemaßnahmen  
an –  wie beispielsweise Beratungen und 
Schulungen zur Gesundheitsprävention.

Wir gestalten die Arbeitsbedingungen  
so, dass unsere Mitarbeitenden sicher, 
gesund und erfolgreich arbeiten können, 
dabei beziehen wir die Mitarbeitenden 
oder deren Vertreter ein. Regelmäßig 
prüfen wir die Ergonomie der Arbeits -

plätze, die Arbeitsmittel und die Arbeits -
abläufe, um diese kontinuierlich zu verbes-
sern und so das Risiko für Arbeitsunfälle, 
Gesundheit und gefährliche Situationen  
zu reduzieren. 
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Unser Umweltengagement trägt  
zur Zukunftsfähigkeit unseres Un -
ternehmens bei. Ein schonender 

Umgang mit Ressourcen reduziert nicht nur 
unsere Kosten, sondern ist ein Teil unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung. Als Aus -
druck unseres Verantwortungsbewusst -
seins haben wir unsere bereits im Jahr 2015 
entwickelte Klimastrategie überarbeitet.  
So wie die Bundesregierung streben wir  
die Reduktion der Treibhausgasemissionen  
auf null bis zum Jahr 2045 an. 

Das Wirtschaften von Banken und 
Investmentgesellschaften wirkt sich durch 
ihre Finanzierungsfunktion indirekt auf die 
Umwelt aus, und wir berücksichtigen dies 
entsprechend in der jeweiligen Anlage -
politik für die anvertrauten Treuhandver-
mögen.  Darüber hinaus haben wir als 
Unternehmen direkten Einfluss auf Treib-
hausgasemissionen und andere Umwelt -
belastungen in unserem Bürobetrieb, bei 
Dienstreisen und durch unsere Beschaffung. 

Umwelt

In Anbetracht dessen haben wir ein von 
externer Stelle zertifiziertes Umweltmana-
gementsystem gemäß der internationa -
len Norm DIN EN ISO14001 verwirklicht. 
Sowohl das Managementsystem selbst als 
auch die Um weltleistung unseres Unter-
nehmens ent wickeln wir durch den Prozess 
der kon tinuierlichen Verbesserung stetig 
weiter. Dazu orientieren wir uns unter 
anderem an folgenden Grundsätzen:
• Die Umweltverträglichkeit unserer Pro-

dukte und Dienstleistungen wollen  
wir gemeinsam mit unseren Anlegern 
und Geschäftspartnern kontinuierlich 
ver bessern. Wir verfolgen daher Ent -
wicklungen im Bereich nachhaltiger und  
um weltfreundlicher Finanzdienstleis-
tungen und prüfen diese kontinuierlich 
auf Anwendbarkeit für Union Invest-
ment.

• Wir nutzen die uns zur Verfügung 
gestellten Ressourcen verantwortlich, 
effizient und sparsam. Es ist unser Ziel, 

Material- und Energieverbräuche best-
möglich zu verringern sowie Emissionen 
und Abfallaufkommen zu minimieren.

• Bei Investitionen und Baumaßnahmen 
berücksichtigen wir im Vorfeld auch  
die Umweltauswirkungen und wählen –  
sofern unter ökonomischen Gesichts-
punkten vertretbar – die umweltfreund -
lichere Variante. Sollten wir diese Ent-
scheidungen nicht unmittelbar selbst 
treffen können, werden wir die Ent-
scheidungsträger in diesem Sinne be -
raten.

• Wir fördern die Nutzung umweltscho -
nender Verkehrsmittel bei Dienstreisen 
und Fahrten zwischen Wohnung und  
Arbeitsplatz. Wir prüfen die Notwen -
digkeit von Dienstreisen und nutzen 
Alter nativen wie zum Beispiel Video -
konfe renzen. Mobiles Arbeiten ist  
ein elemen tarer Bestandteil unseres  
Arbeits platz konzepts.
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• Bei der Beauftragung von Dienstleis-
tungen und der Beschaffung von Waren 
berücksichtigen wir neben sozialen 
Aspekten als wichtiges Kriterium auch 
die Umweltauswirkungen sowohl im Hin-
blick auf die Herstellungs-, Nutzungs- als 
auch Entsorgungsphase und legen Wert 
auf eine gesamtheitliche Lebensweg-
betrachtung. Beim Vergabeprozess wer-
den Standards und Prozesse nachhal ti -
gen Handelns erfasst, periodisch verfolgt 
und bei gegebener Umweltrelevanz 
gemeinsam mit unseren Geschäftspart-
nern optimiert.

• Die Verpflichtung zur Einhaltung von  
umweltrechtlichen Anforderungen an 
unser Unternehmen ist fester Bestandteil 
unseres Verständnisses für betrieblichen 
Umweltschutz. Sämtliche bindenden Ver-
pflichtungen, Auflagen und Forderun -
gen des Umweltrechts unterliegen einer 
strengen Überwachung und werden  
konsequent nachverfolgt.
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Unsere Treuhänderfunktion ver -
pflichtet uns dazu, den Interessen 
unserer Anlegerinnen und Anleger 

oberste Priorität zu geben. Dabei verbin-
den wir finanzwirtschaftliche Parameter 
mit Aspekten der Nachhaltigkeit, um öko -
nomische Risiken zu minimieren und zu -
gleich einen umfassenden, langfristigen 
Mehrwert für unsere Anlegerinnen und 
Anleger und die Gesellschaft zu erzielen. 
Zudem messen wir einer fairen und trans -
parenten, auf die finanzielle Situation und 
die Risikoneigung des Anlegers/der Anle-
gerin zugeschnittenen Produktpalette und 
Beratung hohe Bedeutung zu.

Somit gelten im Rahmen der verschie -
denen Wertschöpfungsstufen unseres Kern-
geschäfts für alle Finanzprodukte von 
Union Investment folgende Grundsätze:
• Wir streben eine bestmögliche Anleger-

orientierung bei der Gestaltung unserer 
Produkte und Dienstleistungen an.

Produkte und Dienstleistungen

• Eine beständig hohe Qualität unseres 
Portfolio- und Immobilienmanagements 
ist unser Anspruch. Wir wenden für alle 
unsere Portfolios die UN Principles for 
Responsible Investment an, für Immo -
bilienprodukte zusätzlich den Nachhal -
tigkeitskodex des Zentralen Immobilien 
Ausschusses. Zusätzlich haben wir bei 
Union Investment eine spezielle Leitlinie 
für verantwortliches Investieren etab liert 
und wenden diese systematisch an. Die 
BVI-Wohlverhaltensregeln setzen wir 
 konsequent um.

• Wir verfolgen eine konsequente und 
aktive Wahrnehmung unserer Aktionärs-
rechte, um bei den Unternehmen, in 
denen unsere Portfolios investiert sind, 
eine gute Unternehmensführung (Corpo- 
rate Governance) sicherzustellen. Dabei 
legen wir einen besonderen Fokus auf 
den langfristigen Unternehmenserfolg, 
einen konsequenten Pfad zu mehr Nach-

haltigkeit und die Berücksichtigung  
nachhaltiger Aspekte im Geschäfts-
modell. Die dabei anzuwendenden Vor-
gaben sind in unseren Proxy-Voting- 
sowie Engagement-Richtlinien definiert.

• Wir unterstützen bestmöglich die anla ge- 
und anlegerorientierten Beratungs -
prozesse unserer Vertriebspartner und 
betreuen unsere institutionellen Kunden 
nach hohen professionellen Standards.

• Hohe Beratungs- und Servicequalität  
für unsere Anlegerinnen und Anleger  
ist für uns wichtig. Dazu zählt auch ein 
fairer und partnerschaftlicher Umgang 
mit unse ren Anlegern und Anlegerinnen  
im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung.

Grundsätze bezüglich nachhaltiger 
Geldanlagen
Kunden und Kundinnen, die explizit nach -
hal tige Gesichtspunkte bei ihrer Geldanla-
ge berücksichtigen möchten, bieten wir 
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eine Palette wettbewerbsfähiger Nach -
haltigkeitsprodukte  und Dienstleistungen 
an. Das Spektrum reicht von nachhaltigen 
Publikumsfonds bis hin zu maßgeschnei-
derten Nachhaltigkeitslösungen über alle 
wesentlichen Anlageklassen auf Basis un -
seres eigenen Researchs und unter Be rück -
sichtigung kundenindividueller Nachhaltig-
keitskriterien. In diesem Kontext verfolgen 
wir nachstehende Ziele:
• Wir unterstützen die Etablierung an -

spruchsvoller und im Interesse der Kun-
den und Kundinnen stehender Nach-
haltigkeitsstandards im Asset Manage-
ment und im Immobilienbereich. 

• Wir versuchen, bestmöglich spezifische 
Bedürfnisse und Anforderungen unserer 
Anlegerinnen und Anleger bei der Ver-
waltung ihres Vermögens zu berück-
sichtigen, und unterstützen so die Schaf-
fung nachhaltigen Mehrwerts in der  
Vermögensanlage.

• Wir streben an, Nachhaltigkeitsorien -
tierung in Portfolios bestmöglich mit  
risikoadjustierten  Renditeanfor de run  -
gen in Einklang zu bringen.

• Wir setzen alle regulatorischen Anfor -
derungen, die zum Beispiel durch den 
EU-Aktionsplan „Finanzierung nach-
haltigen Wachstums“ entstehen, frist-
gerecht um und bieten unseren Anle -
gern und Anlegerinnen entsprechende 
Produkte an.
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Unsere genossenschaftlichen Werte 
wollen wir auch über gesellschaft -
liches Engagement erlebbar ma-

chen. Ziel ist es, mit gesellschaftlichen För -
derprojekten und Spenden Nutzen zu 
stiften und damit die bestehenden Werte 
glaubwürdig zu unterstreichen und sicht-
bar zu machen. Schwerpunkte sind die 
Themen bereiche Bildung, Soziales und 
Umwelt. Aufbauend auf dem Partner-
schaftsgedanken fördert Union Investment 
vor allem langfristige Ziele mit nachhalti-
gem Charakter. Hier sind wir in folgenden 
Bereichen aktiv.

Stiften: Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 
als rechtsfähige Stiftung des Bürgerlichen 
Rechts mit Sitz in Frankfurt am Main fördert 
die Union Investment Stiftung gezielt Pro -
jekte, die auf die fünf definierten Stiftungs-
zwecke einzahlen: Bildung und Erziehung, 
Forschung und Wissenschaft, Kunst und 
Kultur, Mildtätigkeit sowie Umwelt- und 
Naturschutz.

Gesellschaft

Volunteering: Im Rahmen der Aktion „Mit- 
Menschen“ engagieren sich Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, um Menschen zu 
helfen, die nicht immer auf der Sonnen -
seite des Lebens stehen. Hier ist es für uns 
selbstverständlich, dass dieses Engage -
ment vonseiten der Mitarbeiter freiwillig 
wahrgenommen wird und wir somit die 
Mitarbeitenden auch zur eigenen Wahr-
nehmung von sozialer Verantwortung 
moti vieren.

Karitative Spenden: Oftmals fehlt ein-
fach Geld, um besondere Not zu lindern. 
Union Investment spendet deshalb in 
besonderen Fällen an ausgewählte Insti -
tutionen, um dringend erforderliche 
Hilfsleistungen zu unterstützen. Auch in 
schwierigen Zeiten bleiben wir dieser 
Tradition treu und werden unser Engage-
ment kontinuierlich fortsetzen. 

Der finanzpolitische Ordnungsrahmen 
gemäß den Leitbildern „Transparenz, 
Nachhaltigkeit und Stabilität“ ist für uns 

ebenfalls von hoher Bedeutung. Wir halten 
Transparenz bei der politischen Interes -
senvertretung für sehr wichtig und haben 
uns deshalb in das EU-Transparenzregister 
eingetragen und dessen Verhaltenskodex 
akzeptiert. Unsere Stellungnahmen gegen-
über Gesetzgebungsorganen und Aufsichts -
be hörden sowie unsere  öffentlichen Kon -
sultationen sind öffentlich einsehbar und 
zugänglich.

Wir setzen uns ferner aktiv für ein 
politisches und regulatorisches Umfeld  
ein, das anlegerfreundlich ist und dazu 
beiträgt, eine nachhaltige Entwicklung zu 
fördern sowie die Stabilität der Finanz-
märkte im Sinne unserer Anlegerinnen und 
Anleger langfristig zu sichern.

Wir halten Branchenkodizes für einen 
wichtigen Ansatz, um nachhaltige Finanz-
anlagen zu fördern, und unterstützen 
entsprechende Initiativen oder stoßen 
diese selber an.

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?locale=en&reference=CODE_OF_CONDUCT
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Im Jahr 2021 kam das World Economic Forum zu einer wichti-
gen Einschätzung. Danach gehören Nachhaltigkeitsprobleme 
nicht nur zu den fünf Risiken mit der größten Eintrittswahr-
scheinlichkeit, sondern auch zu den fünf Risiken mit den größ-
ten Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft.


Die globale Erwärmung darf  
Asset Manager nicht kaltlassen
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Vorwort


L aut dem 2021er Global Risk Report 
des  World Economic Forum gehören 
Nachhaltigkeitsprobleme nicht nur  


zu den fünf Risiken mit der größten Ein-
trittswahrscheinlichkeit, sondern auch zu 
den fünf Risiken mit den größten Folgen 
für Wirtschaft und Gesellschaft.


Der Klimawandel gilt in diesem Zusam-
menhang als zentrale Herausforderung. 
Gelingt es nicht, den Klimawandel einzu-
dämmen, werden sich die Lebensbedingun-
gen von uns allen gravierend verändern.


Diese Entwicklung kann uns als Vermö-
gensmanager nicht gleichgültig sein, im 
Gegenteil. Denn der mit dem Klimawandel 
einhergehende Umbruch der Wirtschaft 
wirkt sich auf die Investments aus, die wir 
im Auftrag unserer Anleger tätigen. Den 
damit verbundenen Chancen und Risiken 
müssen wir uns stellen. Darüber hinaus ist 


Die globale Erwärmung darf Asset Manager  
nicht kaltlassen


es unsere Aufgabe, die nötige Finanzierung 
im Kampf gegen den Klimawandel zu 
organisieren und dafür zu sorgen, dass die 
Finanzströme an den Kapitalmärkten in  
die richtigen Bahnen gelenkt werden.


Mit der vorliegenden Klimastrategie 
möchten wir als Union Investment unseren 
Beitrag leisten, den Klimawandel einzu-
dämmen und nachfolgenden Generatio -
nen eine lebenswerte Umwelt und stabile 
ökonomische Entfaltungsmöglichkeiten  
zu hinterlassen. Der Kampf gegen den 
Klimawandel ist eine Jahrhundertaufgabe. 
Daher ist es notwendig, dass wir im engen 
Austausch mit Unternehmen und Politik 
stehen, um den bestmöglichen Weg zur 
Transformation unserer Wirtschaft zu fin -
den. Union Investment führt diesen Dialog 
bereits auf verschiedenen Ebenen und  
wird ihn künftig intensivieren.


„Ökonomie braucht
 Ökologie, und  


Ökologie braucht 
Finanzierung.“


Hans Joachim Reinke, 
Vorstandsvorsitzender Union Investment







Ein ungebremst voranschreitender Klimawandel hat  
vielschichtige und globale Folgen.


Klimaschutz auf unterschiedlichen  
Ebenen
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Der Klimawandel hat vielschichtige 
Folgen. Er schädigt unsere Lebens-
grundlagen und untergräbt das 


ökonomische Fundament unseres Wohl-
stands. Eine Studie im Auftrag der Euro -
päischen Kommission zeigt, dass eine 
Erderwärmung von drei Grad oder mehr 
allein in Europa zu Wohlstandsverlusten 
von jährlich 175 Milliarden Euro führen 
könnte. Diese Entwicklung würde auch 
Investoren schaden. Denn sicher ist: Die 
Folgen des Klimawandels bleiben nicht  
auf einzelne Sek toren begrenzt.


Als Vermögensverwalter verdienen wir 
das Vertrauen unserer Kunden nur dann, 
wenn es uns gelingt, deren Vermögen 
langfristig zu sichern und zu vermehren. 
Das allerdings setzt auch verlässliche  
und berechenbare ökologische Rahmen -
bedingungen voraus. Der ungebremste 
Klimawandel aber unterminiert diese 
Voraus setzung. Ziel muss es daher sein, 
den Klimawandel zu stoppen.


Auf dem Weg zu diesem Ziel hat Union 
Investment frühzeitig die ersten Schritte 


Klimaschutz auf unterschiedlichen Ebenen


„Der Kern unserer
 Strategie ist, Nachhal-
tigkeitsthemen inte-
griert zu betrachten. 
Also sowohl für den  
eigenen Betrieb als 


auch für das Geschäft
 mit unseren Kunden.“


Frank Jacob, 
Leiter Nachhaltigkeitsmanagement  


bei Union Investment


unternommen. Bereits 2015 haben wir  
die Klimastrategie „2 °C sind machbar“ ver -
abschiedet und uns im Rahmen der euro -
päischen Klimaschutzziele verpflichtet,  
Emissionen deutlich zu reduzieren. Auch 
haben wir uns rechtzeitig mit den Empfeh-
lungen der Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (TCFD) auseinander -
gesetzt und diese sukzessive in unsere 
Betriebs- und Investmentprozesse inte-
griert. Wir engagieren uns in zahlreichen 
Initiativen und Verbänden und treiben  
so die Akzeptanz und die Umsetzung nach -
haltiger Grund sätze bei der Kapital anlage 
aktiv voran.


Als Vermögensverwalter können wir 
über zwei Wege Einfluss auf die CO2-Re-
duktion nehmen. Zum einen, indem wir 
unsere eigenen Emissionen verringern.  
Zum anderen, indem wir die Emissionen  
der Unternehmen reduzieren helfen, in  
die wir als aktiver Asset Manager investiert 
sind. Mittels der Maßnahmen unserer Kli -
mastrategie sollen diese Bereiche stärker 
integriert werden. 
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Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. Berücksichtigt werden 
dabei neben den direkten und indirekten Emissionsquellen  
aus Kraftstoff- und Energieverbrauch (Scope 2-Emissionen) 
auch alle wesentlichen indirekten Emissionen der vor- und 
nachgelagerten Prozesse (Scope 3-Emissionen).


Verschärfte Ziele für den  
Geschäftsbetrieb
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D ie Bundesregierung hat im Jahr 
2021 die Klimaschutzziele für 
Deutschland neu fixiert. Die Klima-


neutralität soll nun bereits im Jahr 2045 
erreicht werden. Ein wichtiges Zwischen -
ziel ist es, die CO2-Emissionen bis 2030 um 
65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. 


An diesen Leitlinien orientiert sich auch 
Union Investment. So konnten die CO2-
 Emissionen aus dem eigenen Geschäfts -
betrieb im Jahr 2019 um 36 Prozent und  
im Corona-Jahr 2020 um 68 Prozent im 
Vergleich zu unserem Referenzjahr 2009 
reduziert werden. Damit wurden die ur -
sprünglich definierten Ziele übertroffen. 
Trotzdem haben wir uns mit der Frage 
beschäftigt, wie wir noch mehr zur Klima-
neutralität beitragen können. 


Dabei beziehen wir uns aus Gründen  
der Datenverfügbarkeit auf das Jahr 2009 
als Basisjahr. Bei unseren Bemühungen 


Verschärfte Ziele für den Geschäftsbetrieb


„Vermeidung von
 CO2-Emissionen  


hat bei uns Vorrang 
vor Kompensation.“


Jens Müller, 
Umweltmanagementbeauftragter 


 von Union Investment


berücksichtigen wir nicht nur die direkten 
und indirekten Emissionsquellen aus Kraft -
stoff- und Energieverbrauch (Scope 2-Emis-
sionen), sondern alle wesentlichen indirek-
ten Emissionen der vor- und nach gelager  ten 
Prozesse (Scope 3-Emissionen). Diese mach -
ten 2019 einen Anteil von 77 Pro zent des 
gesamten CO2-Fußabdrucks aus. 


Grundsätzlich wollen wir unseren Bei -
trag leisten, indem wir Treibhausgas -
emissionen ganz vermeiden oder redu -
zieren. Nur dort, wo dies nicht möglich ist, 
werden wir die Emissionen anderweitig 
kompensieren. 


Unsere Verantwortung für den Klima-
schutz endet jedoch nicht im eigenen  
Haus. Aus unserer wirtschaftlichen, treu-
händerischen und gesellschaftlichen 
Verantwortung folgt, dass wir Klimaneu -
tralität auch beim verwalteten Vermögen 
anstreben.
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Das Portfolio der Gewerbeimmobilien soll bis zum  
Jahr 2050 klimaneutral werden. 


„Manage to Green“-Strategie  
im Immobiliengeschäft
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M it einem Anteil von 40 Prozent  
an den weltweiten CO2-Emissio-
nen sind Gebäude schlafende 


Klimariesen. Sie sind darum ein wichtiger 
Hebel im Kampf gegen den Klimawandel. 
Mit einem verwalteten Anlagevermögen  
in Offenen Immobilien-Publikumsfonds, 
Spe zialfonds sowie im Rahmen von Service- 
und Bündelungsmandaten von rund 50 
Milliarden Euro in 24 Ländern ist Union 
Investment Real Estate einer der führenden 
Immobilien-Investmentmanager in Europa. 
Wir sind uns der damit einhergehenden 
Verantwortung bewusst und sehen die 
Dekarbonisierung unseres Immobilien -
bestands als alternativlos an.


Aus diesem Grund haben wir bereits 
2018 die „Manage to Green“-Strategie mit 
dem Ziel verabschiedet, unser weltweites 
Immobilienportfolio bis zum Jahr 2050 
klimaneutral zu machen. Dieses Ziel muss  
in Deutschland nun fünf Jahre eher erreicht 
werden. Die jüngsten Verschärfungen der 
Klimaschutzgesetze – nicht nur hierzulan-
de, sondern auch in Frankreich, den Nieder-


„Manage to Green“-Strategie im Immobiliengeschäft


„Mit unserer 
,Manage to Green‘-
 Strategie verfolgen 
wir das Ziel eines  
klimaneutralen  


Immobilienport -
folios bis 2050.“


Jan von Mallinckrodt, 
Head of Sustainability bei der  
Union Investment Real Estate


landen und New York City – zeigen, dass  
wir frühzeitig den richtigen Weg einge-
schlagen haben. 


Zumal der Druck auch auf Produkt -
ebene steigt: Seit März 2021 gilt in der 
Europäischen Union die Verordnung über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungs-
pflichten im Finanzmarktsektor. Und in 
Deutschland wird im August 2022 durch 
MiFID II mit einer weiteren Verschärfung 
gerechnet. Asset Manager werden ihre 
Finanzprodukte nachhaltiger ausrichten 
müssen. Anders als die Investoren an  
den Aktien- und Rentenmärkten, die auf 
nachhaltigere Unternehmen und Staaten 
setzen können, ist Union Investment Real 
Estate als Eigentümer der Immobilien 
selbst dafür verantwortlich, die gesetz -
lichen Klimaschutzvorgaben umzusetzen. 
Um den Anforderungen gerecht zu wer-
den und Abschreibungsrisiken aufgrund 
gestrandeter Vermögenswerte zu vermei-
den, optimieren wir unseren Immobilien-
bestand kontinuierlich. Dabei berück -
sichtigen wir nicht nur die transitorischen 
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Klimarisiken, sondern auch die physischen 
Auswirkungen des Klimawandel, wie etwa 
Stürme und Flutkatastrophen.


Eigenes Nachhaltigkeits-Scoring
Die Nachhaltigkeit einer Immobilie ist hoch -
komplex und muss viele Kriterien berück-
sichtigen. Um diese Komplexität messen 
und steuern zu können, haben wir über die 
Jahre unterschiedliche Instrumente entwi-
ckelt. Ein wichtiges Tool unserer „Manage 
to Green“-Strategie ist beispielsweise der im 
Jahr 2009 eingeführte hauseigene „Sustai-
nable Investment Check“ (SI-Check). Mit 
seiner Hilfe werden bei jedem Ankauf die 
ESG-Kriterien des Objekts oder der Projekt-
entwicklung analysiert. Bei Bestandsgebäu-
den wird diese Prüfung zudem jährlich 
wiederholt. Das Bewertungssystem erfasst 
insgesamt sieben Kategorien, darunter 
gebäudestrukturrelevante Daten, Maßnah-
men im Betrieb und den Nutzerkomfort.  
Die verschiedenen Instrumente mündeten 
im Jahr 2019 in unser eigenes Nachhaltig-
keits-Scoring. Die Kennzahl zeigt an, zu  
wie viel Prozent eine Gewerbeimmobilie 
oder ein Teilportfolio die Klimaschutzziele 
erfüllt, und was noch zu tun ist. So können 


Mieter, Anleger und Marktbegleiter auf 
einen Blick die Nachhaltigkeitsperformance 
eines Gebäudes oder des jeweiligen Fonds 
erkennen. In das Scoring fließen zu 40 
Prozent die Ergebnisse unseres SI-Checks 
ein, weitere 40 Prozent stellen Energie-  
und Wasserverbräuche sowie Abfall und 
CO2-Emissionen. Hinzu kommen 20 Prozent 
Governance-Themen auf Unternehmens- 
und Portfolioebene. 


Im Jahr 2020 haben wir zudem gemein-
sam mit vielen Investoren und Branchen -
vertretern die Initiative „ESG Circle of Real 
Estate“ (ECORE) gegründet. Mit Unterstüt-
zung des deutschen Fondsverbands (BVI) 
und des Zentralen Immobilien Ausschusses 
(ZIA) wird auf Grundlage unserer Scoring-
Methodik ein weltweit anwendbarer 
Nach haltigkeitsstandard entwickelt, der 
Anlegern eine anbieterübergreifende 
Vergleichbarkeit ermöglicht. Der Initiative 
sind inzwischen mehr als 100 Branchen -
teilnehmer beigetreten.


Digitale Nachhaltigkeits-Tools 
Energie- und CO2-Reduktion zählen aktuell 
zu unseren wichtigsten Anliegen. Bis 2025 
stattet Union Investment Real Estate darum 


„Daten zu erfassen 
ist enorm wichtig. 
Nur so haben wir 
die Möglichkeit, 


tatsächlich Gebäude 
zu optimieren und 
die Transformation


 herbeizuführen.“
Jan von Mallinckrodt, 


Head of Sustainability bei der  
Union Investment Real Estate
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ihr internationales Immobilienportfolio  
mit einem Energie-Monitoring aus. Derzeit 
befinden wir uns in einer Pilotierungsphase 
mit knapp 100 Objekten in zwölf Ländern. 
Beim Energie-Monitoring werden im 
15-Minuten-Rhythmus Energie- und Was-
serverbräuche erfasst und detailliert analy-
siert. Haben einzelne Verbrauchsquellen 
überdurchschnittlich hohe Verbräuche, 
werden konkrete Untersuchungen durch-
geführt und Optimierungsmaßnahmen 
eingeleitet. 


Um möglichst viele Daten für unsere 
Bewertung und Optimierung nutzbar zu 
machen, setzen wir mit „ImmoSustain“ 
zudem eine spezielle Software ein. So 
begegnen wir beispielsweise der häufig 
problematischen Verfügbarkeit von Ver-
brauchsdaten, indem wir mithilfe von 
künstlicher Intelligenz Versorgerrechnun-
gen auslesen. 


Sensibilisierung durch aktive  
Kommunikation
Wir können unsere Immobilien nur ge -
meinsam mit ihren Mietern nachhaltiger 
gestalten. In unserer Nachhaltigkeitsstra -
tegie spielt darum die aktive Kommunika -
tion eine entscheidende Rolle, um unsere 
Stakeholder zu sensibilisieren und zu 
aktivieren. Außerdem engagieren wir uns 
intensiv bei namhaften Gremien und 
Verbänden wie dem BVI, dem ZIA, der 
DENEFF oder ECORE.


Unsere Bemühungen, Nachhaltigkeits-
standards im Immobiliensektor umzuset-
zen, werden international anerkannt.  
So wurden wir für unser Engagement  
vom U.S. Green Building Council mit dem  
Leadership Award 2020 ausgezeichnet 
und er hielten 2020 den European Real 
Estate Brand Award.


„Bis zum Jahr 2025 
wird unser inter -
nationales Immo -
bilienportfolio ein  
effektives Energie-
Monitoring haben.“


Jan von Mallinckrodt, 
Head of Sustainability bei der  
Union Investment Real Estate







Union Investment hat beschlossen, die Treibhausgasemissionen 
im verwalteten Wertpapiervermögen noch vor dem Jahr 2050 
auf netto null zu bringen.


Klimaneutralität im Portfolio -
management
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M ithilfe unserer selbst entwickelten 
ESG-Analyse- und Research-Platt-
form SIRIS (Sustainable Invest-


ment Research Information System) können 
wir bereits seit Jahren viele Auswirkungen 
von Klimawandel und Klimapolitik auf 
Fondsebene analysieren und Portfolios 
entsprechend steuern. Zusätzlich haben  
wir als erster großer deutscher Vermögens-
verwalter im Jahr 2020 beschlossen, die 
Finanzierung von Kohleförderung und 
Kohleverstromung sukzessive vollständig 
zu beenden. 


Mit der 2021 verabschiedeten Klima -
strategie für das Portfoliomanagement 
gehen wir nun noch deutlich weiter. So hat 
Union Investment beschlossen, die Treib-
hausgasemissionen im verwalteten Wert -
papier vermögen noch vor dem Jahr 2050 
auf netto null zu bringen. Dieses Ziel folgt 
dem Anspruch, die globale Erwärmung  
auf möglichst 1,5 Grad gegenüber vor -
industrieller Zeit zu begrenzen. Wir werden 
dieses langfristige Ziel über verbindliche 


Klimaneutralität im Portfoliomanagement


„Wir wollen die  
Klimaneutralität  


unserer Wertpapier-
portfolios schon  


vor dem Jahr 2050
 herstellen.“


Bastian Grudde, 
ESG-Analyst im Portfoliomanagement  


bei Union Investment


Zwischenziele erreichen, die wir im Rahmen 
der Net Zero Asset Manager Initiative 
umsetzen. 


In Übereinstimmung mit dem Net Zero 
Investment Framework (NZIF) der Institu -
tional Investors Group on Climate Change 
(IIGCC) bezieht sich das Klimaneutralitätsziel 
auf die finanzierten Scope 1- und Scope 2-
 CO2-Emissionen des gesamten verwalteten 
Wertpapiervermögens, wo immer diese 
Bewertung möglich und sinnvoll ist. Dies 
umfasst grundsätzlich Aktien- sowie Renten-
anlagen. Bei Staats anleihen, Währungen, 
Derivaten oder Rohstoffen ist die Steuerung 
über finanzierte Emissionen zum aktuellen 
Zeitpunkt nicht konsistent möglich bezie-
hungsweise nicht sinnvoll. Entweder, weil 
das Instrument in keiner direkten Verbin-
dung zu realwirtschaftlichen Treibhausgas-
emissionen steht oder weil wir als Investor 
über das Instrument keine direkte Einfluss-
möglichkeit auf den Emittenten haben. 
Gemäß den Empfehlungen der Task Force 
on Climate-related Disclosure (TCFD) sowie 
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der Partnership for Carbon Accounting 
Financials (PCAF) messen wir die finanzier-
ten Emissionen über den Anteil am Unter-
nehmenswert, normiert am investierten 
Volumen. Aufgrund der immer noch nicht 
zufriedenstellenden Datenlage bei den 
indirekten, sogenannten Scope 3-Emissio-
nen verzichten wir aktuell auf ein eigenes 
Scope 3-Ziel. Wir werden die finanzierten 
Scope 3-Emissionen genau beobachten und 
gegebenenfalls über aktives Engagement 
zu steuern versuchen.


Mit vielfältigen Instrumenten zum Ziel
Um klimaneutral zu werden, nutzen wir 
unterschiedliche Instrumente. Zu ihnen 
gehören unter anderem der konstruktiv-
 kritische Dialog mit den größten Treibhaus-
gasemittenten im Wertpapierportfolio im 
Rahmen des CO2-Engagementprozesses. 
Zusätzlich zum Kohleausstieg entwickeln 
wir derzeit eine Strategie, um die direkte 
Finanzierung sämtlicher Emissionen der Öl- 
und Gas-Wertschöpfungskette zu beenden. 
Geplant ist auch, systematisch ein internes 
Monitoring einzuführen, mit dessen Hilfe 
unsere Fonds auf Basis ihrer Klimawirkung 


Diese befinden sich aber in unterschied -
lichen politischen und ökonomischen 
Regimen. Die Geschwindigkeit der Dekar-
bonisierung wird sich daher je nach Anla-
geklasse, Anlageregion und Anlageziel  
von Fonds zu Fonds unterscheiden. Diese 
Entwicklung steht im Einklang mit dem 
Pariser Klimaschutzabkommen und dem 
dort hinterlegten Prinzip der „gemeinsa-
men, aber unterschiedlichen Verantwort-
lichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten  
vor dem Hintergrund unterschiedlicher 
nationaler Gegebenheiten“. Insbesondere 
bedeutet dies, dass Fonds in entwickelten 
Märkten früher klimaneutral werden 
können als Fonds in sich entwickelnden 
Märkten. 


Transformationswillige Unternehmen 
fördern
Wie bereits angesprochen, werden die 
Wertpapierportfolios von Union Investment 
nur dann klimaneutral, wenn die Portfolio-
unternehmen den Weg der Dekarbonisie-
rung beschreiten. Hier setzen wir auf das 
Prinzip glaubwürdiger Transformation. Wir 
erwarten von allen Unternehmen, dass sie 


„Beim Klimaschutz 
setzen wir auf  


das Prinzip der 
glaubwürdigen


 Transformation.“ 
Bastian Grudde, 


ESG-Analyst im Portfoliomanagement 
bei Union Investment


gesteuert werden können. Zusätzlich 
werden wir unsere Kompetenzen in der 
Analyse von Klimawandelfolgen sowie 
Klimapolitik und Klimaökonomie ausbauen 
und in den Investmentprozess integrieren. 


Das Tempo der Dekarbonisierung in un -
seren Portfolios hängt auch von den Reduk-
tionsfortschritten der Unternehmen ab. 
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sich geeignete Klimaziele geben und diese 
konsequent umsetzen. Je nach Geschäfts-
modell fällt dies einigen Unternehmen 
leichter als anderen. Besonders in den 
emissionsintensiven Industrien wie etwa 
der Stahl- oder Zementherstellung ist der 
ökonomisch sinnvolle Einsatz bestimmter 
Reduktionstechnologien noch nicht voll -
umfänglich möglich. In solchen Fällen ist  
es realwirtschaftlich nicht sinnvoll, diesen 
Industrien pauschal Kapital zu entziehen. 
Stattdessen sollte unter Einsatz beispiels-
weise von Green Bonds oder Transition 
Bonds gerade eine solche Transformation 
finanziert werden. Grundbedingung für 
diese Finanzierung ist die Glaubwürdig -
keit der Transformation. Diese prüfen  
wir anhand eines systematisch erstellten 
Transformationsratings. Investitionen in 
Transformationskandidaten bleiben somit 
grundsätzlich möglich. 


Im Rahmen unseres aktiven Engage-
ment-Ansatzes sowie in Zusammenarbeit 
mit Initiativen wie Climate Action 100+ 
werden wir darauf hinwirken, dass diese 
Transformation gerade bei den größten 
CO2-Emittenten innerhalb gesetzter Fristen 


Portfoliounternehmen die Entlastung zu 
verweigern, wenn diese Gremien keine 
glaubwürdige Klimastrategie verabschie-
den und umsetzen. Wenn Unternehmen 
sich dauerhaft grundsätzlich der notwendi-
gen Transformation verweigern und aktives 
Engagement nicht die erhoffte Wirkung 
zeigt, prüft unser ESG-Committee einen 
Ausschluss aus dem Investmentuniversum, 
um das Anlagevermögen zu schützen. 
Unternehmen mit Geschäftsmodellen, die 
sich nicht hinreichend transformieren 
lassen – wie die Förderung von Kohle, Öl 
und Gas –, werden in den nächsten Jahren 
sukzessive aus dem Investmentuniversum 
herausgelöst. 


Union Investment bevorzugt es, finan-
zierte Treibhausgasemissionen zu vermei-
den, statt diese zu kompensieren. Wir pla -
nen deshalb aktuell keine systematische 
Kompensation von finanzierten Treibhaus-
gasemissionen, sondern konzentrieren  
uns darauf, diese zu reduzieren. Sollten 
Treibhausgasemissionen kompensiert 
werden, ist dies nur unter den höchsten 
ökologischen und sozialen Standards 
möglich.


„Der Ausstieg aus der
 Finanzierung fossiler 


Energien ist bei  
Union Investment
 bereits eingeleitet.“


Bastian Grudde, 
ESG-Analyst im Portfoliomanagement 


bei Union Investment


beginnt oder beschleunigt wird. Abhängig 
von den regionalen Umständen ist eine 
Frist von wenigen Monaten bis zu mehre-
ren Jahren angebracht. Gemäß unserer 
Abstimmungsrichtlinie ist dem Vorstand 
beziehungsweise dem Aufsichtsrat von 







Wir rechnen damit, dass die steigenden Preise von CO2-Emissionen 
die klimaschädliche Förderung und Verstromung von Kohle in den 
kommenden Jahren unrentabel machen werden. Daher beendet 
Union Investment die Investitionen in Kohleförderer bis 2025 voll-
ständig.


Exkurs: Ausstieg aus fossilen Energien
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W ir rechnen damit, dass die stei -
genden Preise von CO2- Emis -
sionen die klimaschädliche 


För derung und Verstromung von Kohle in 
den kommenden Jahren unrentabel machen 
werden. Daher beendet Union Investment 
die Investitionen in Kohleförderer bis 2025 
vollständig. Damit wollen wir unsere Anle-
ger vor drohenden Verlusten schützen und 
zur Erreichung der Klimaziele beitragen.  
Seit 2020 werden Investitionen in Wert -
papiere von Unternehmen ausgeschlossen,  
die regelmäßig mehr als fünf Prozent ihres 
Umsatzes mit der Förderung thermaler 
Kohle erwirtschaften. 


Zudem werden wir auch die Finanzierung 
der Verstromung von Kohle mittelfristig 
beenden. Zu diesem Zweck ist Union Invest-
ment mit den relevanten Unternehmen in 
den aktiven Dialog getreten. Dabei erörtern 
wir, ob und wie diese Unternehmen bis 
spätestens 2050 Klimaneutralität erreichen 
und vor 2035 aus der Kohleverstromung 
aussteigen können. Die Wertpapiere von 
Stromversorgern, die keinen glaubwürdigen 


Exkurs: Ausstieg aus fossilen Energien


Plan zum Ausstieg aus der Kohleverstro-
mung vorlegen oder ihre Meilensteine beim 
Übergang zur Klimaneutralität wiederholt 
verfehlen, wird Union Investment veräu-
ßern. Glaubwürdig ist eine Klimastrategie 
nur dann, wenn die Verstromung von Kohle 
nicht ausgebaut, sondern zurückgebaut 
wird. Damit werden Anlagen in Wertpapiere 
von Stromversorgern ausgeschlossen, die 
keine entsprechende Klimastrategie vor -
wei sen und mehr als 25 Prozent ihrer 
Energie beziehungsweise ihres Umsatzes 
mittels thermaler Kohle erzeugen. Diesen 
Grenzwert für die Kohleverstromung 
werden wir bis zum Jahr 2035 sukzessive 
auf null herabsenken. 


Darüber hinaus wird das Portfoliomana-
gement 2022 eine Strategie für Investments 
in die Förderung und Verarbeitung von  
Öl und Gas erarbeiten. Damit wird eine 
verantwortungsvolle, schrittweise, aber er -
hebliche Reduktion der Finanzierung dieser 
Geschäftsmodelle in den nächsten Jahren 
angestrebt. Analog zum Umgang mit 
Kohleunternehmen legen wir einen glaub-


würdigen Transformationspfad für die 
entsprechenden Unternehmen fest, der 
möglichst zwischen den besonderen Charak-
teristika der unterschiedlichen Energieträger 
und Fördermethoden sowie Förderregionen 
differenziert. Zum Schutz der Interessen 
unserer Anlegerinnen und Anleger und im 
Sinne eines konsequenten Klimaschutzes 
beenden wir die Finanzierung von beson-
ders schmutzigen und teuren Fördermetho-
den wie Ölsandabbau und Fracking zuerst. 
Unsere nachhaltigen Fonds wenden heute 
bereits eine Ausschlussgrenze von fünf 
Prozent für Ölsande und Fracking an und 
schließen damit Unternehmen aus, bei 
denen diese Aktivitäten mehr als fünf Pro -
zent des Umsatzes ausmachen.


Diese Strategie findet im Segment Immo -
bilien ihre Fortsetzung. Dies bedeutet ins -
besondere, dass Neuvermietungen an aus -
geschlossene Unternehmen aus dem Bereich 
der fossilen Energien unterbleiben. Bei Ver -
tragsverlängerungen wird von einer Weiter-
führung des Mietverhältnisses im Rahmen 
der rechtlichen Möglichkeiten ab gesehen.
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