EINBlick

Die EB – Sustainable Investment Management GmbH bietet nachhaltige Anlagestrategien
für institutionelle Investoren. Das Tochterunternehmen der Evangelischen Bank kümmert sich
um Asset Management und Vermögensverwaltung.

Mit einer umfassenden Palette an Anlagekonzepten und
einer bedarfsgerechten Beratung will die EB-SIM zu einem
der führenden nachhaltigen Asset Manager aufsteigen.
Die Kapitalmarktexperten setzen auf risikobewusste
Investments mit langfristigem Renditepotenzial. Sie sind
davon überzeugt, dass ein integrierter, werteorientierter
Nachhaltigkeitsansatz einen entscheidenden Mehrwert für
die Kunden darstellt.
Um dem eigenen hohen Anspruch an die Nachhaltigkeitskriterien der Investments gerecht zu werden, nutzt
die EB-SIM auf Basis umfassender Researchkompetenz
einen mehrstufigen Auswahlprozess für jedes Anlageprodukt. Mit dem Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen
und einer konsequenten Auswahl geht die EB-SIM weit
über marktübliche Analysen hinaus. So orientieren sich
einige Investitionen bereits jetzt an den 17 Zielen der
UN für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs); alle Anlageprodukte entsprechen den Kriterien des EKD-Leitfadens
für ethisch-nachhaltige Geldanlage. Die Unterstützung
etwa von Rüstungsunternehmen, menschenunwürdigen
Arbeitsbedingungen oder die systematische Zerstörung
unserer natürlichen Lebensgrundlagen wird kategorisch
ausgeschlossen.
Diese Selbstverpflichtung spiegelt sich auch im neuen
Claim der EB-SIM wider: Investments für eine bessere Welt.

EB-Öko-Aktienfonds neu
ausgerichtet – Investieren mit
gutem Gewissen
n Das neue Führungsteam der EB-SIM mit Evangelische Bank-Vorstandsmitglied Joachim Fröhlich (3. v. l.)

Am 1. September betritt mit der EB – Sustainable Investment Management GmbH (EB-SIM) als 100-prozentiges
Tochterunternehmen der Evangelischen Bank ein ambitionierter nachhaltiger Asset Manager die Bühne, der
bei der Betreuung der Finanzportfolios der Kunden
die einzigartige Werteorientierung von Deutschlands
größter Kirchenbank mit ihrer profilierten Nachhaltigkeitsexpertise verbindet. Vorausgegangen waren diesem
Schritt, für den juristische und organisatorische Vorgaben
ausschlaggebend sind, monatelange intensive Vorbereitungen. Mit dem Erlaubnisbescheid der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zur Erbringung von Finanzdienstleistungen hat die neue EB-SIM die wichtigste noch
ausstehende formale Hürde genommen.
Mit dem Markteintritt der EB-SIM reagiert die Evangelische Bank auf den zunehmenden Wettbewerbsdruck
im Asset Management durch eine noch professionellere,
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zeitgemäße Ausrichtung und eine optimierte Kundenbetreuung durch ausgewiesene Kapitalmarktexperten und
ein erfahrenes Sales-Team. Sie will damit ihre erfolgreiche
Positionierung am Markt nachhaltiger Investments weiter
stärken.
Als Teil der Evangelische-Bank-Familie bietet die EBSIM nachhaltige Investmentlösungen für institutionelle
Kunden aus den Bereichen Kirche und Diakonie, Pensionskassen, Versorgungswerke, Stiftungen sowie Einrichtungen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Das
Asset Management bildet seit über 30 Jahren eines der
Kerngeschäftsfelder der größten deutschen Kirchenbank.
Die EB-SIM bietet beste Voraussetzungen, dieses wichtige
Geschäftsfeld zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.
Denn die ausgewiesene Nachhaltigkeitskompetenz der
Evangelischen Bank beim Kapitalanlagegeschäft wird in
der EB-SIM konsequent fortgesetzt und ausgebaut.

Kann man ein erfolgreiches Produkt noch besser machen?
Man kann, wie das Beispiel des Öko-Aktienfonds zeigt.
Vor einem halben Jahr erst für seine Performance mit
den FundAwards 2018 ausgezeichnet, wird er nun zum
EB-Öko-Aktienfonds. Die Evangelische Bank hat die Anlageberatertätigkeit für den Fonds übernommen und managt ihn seit dem 1. Juni 2018 selbst. Er ist damit der erste
eigene global investierende Publikumsfonds der Evangelischen Bank, der ökologische und ökonomische Ziele mit
klarem Fokus auf die Nachhaltigkeit in sich vereint.
Diese nachhaltige Ausrichtung hat Tradition, denn beim
Öko-Aktienfonds handelt es sich um einen Öko-Leader
der ersten Stunde. Von der damaligen EKK 1991 initiiert,
wurde er noch vor der wegweisenden UN-Konferenz für
Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro (1992) aus der

Der EB-SIM geht es mit ihrer Investmentphilosophie um
die Bewahrung der Schöpfung. Auch mit Hilfe von Impact
Investing werden positive Effekte von Investitionen für
Umwelt und Gesellschaft gezielt fokussiert. Es gilt, engagiert Lösungen für die globalen Herausforderungen zu
finden. Klimaverträglich und fair, ertragsorientiert und
nachhaltig. Über die bekannten Anlageprodukte hinaus
entwickelt die EB-SIM neue Investmentstrategien und
Produktlösungen, die eine attraktive Rendite mit nachhaltigen Zielen kombinieren. Dazu zählen neben klassischen
Wertpapieren eigens aufgelegte themenfokussierte
Fonds für Infrastrukturprojekte, Erneuerbare Energien und
zukunftsorientierte Unternehmen in Entwicklungsländern,
die zur Bekämpfung von Armut beitragen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Telefon: 0561 - 450 603 – 3799
E-Mail: info@eb-sim.de
Internet: www.eb-sim.de

Taufe gehoben. Es war diese Konferenz, die den heute
prägenden Nachhaltigkeitsbegriff populär gemacht hat.
Bei der aktuellen Neuausrichtung des Fonds wurde der
etablierte Name bewusst beibehalten. Als Nachhaltigkeitsfonds investiert der EB-Öko-Aktienfonds themenorientiert in Unternehmen, die einen messbar positiven ökologischen Einfluss ausüben. Die ausgewählten
Unternehmen unterliegen auf Basis des anspruchsvollen
EB-Nachhaltigkeitsfilters einer strengen, prozessorientierten Nachhaltigkeitsbewertung, die in regelmäßigen
Abständen konsequent überprüft wird. Besonderes
Augenmerk liegt auf dem ökologischen Profil der ausgewählten Unternehmen.
Durch sein attraktives, ausgewogenes Chance-/Risikoprofil ist der EB-Öko-Aktienfonds nicht nur für private,
sondern auch für solche institutionellen Kunden eine
gute Wahl, die durch ihr Investment den ökologischen
Wandel gezielt unterstützen wollen. Umfassende Informationen über Chancen und Risiken erhalten Sie bei
Ihrem Anlageberater!

www.eb.de/eb-oeko-aktienfonds
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Investments für eine bessere Welt:
Die neue EB-SIM geht an den Start

