EB-SUSTAINABLE CORPORATE BONDS INVEST UI FONDS

Nachhaltiger
Unternehmensanleihenfonds der
Evangelischen Bank

L

Die Evangelische Bank (EB) bietet mit dem EB-Sustainable Corporate
Bonds Invest UI Fonds eine Publikumsfondslösung, die in auf Euro
lautende Unternehmensanleihen investiert, die unter Berücksichtigung
eines durchgängigen Nachhaltigkeitsansatzes ausgewählt werden.
Hans-Jürger Schäfer,
Direktor Investment Management
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Die Evangelische Bank eG ist ein genossenschaftlich organisiertes
Kreditinstitut mit Hauptstellen in Kassel und Kiel. Sie ist ein spezialisierter Finanzpartner der Kirchen, Diakonie, Caritas, Freien
Wohlfahrtspflege und der Gesundheits-/Sozialwirtschaft. Mit einer
Bilanzsumme von 7,3 Milliarden Euro positioniert sich die Evangelische Bank als größte Kirchenbank in Deutschland. Rund 470
Mitarbeiter betreuen bundesweit zirka 19.000 institutionelle
Kunden und etwa 72.000 private Kunden an 13 Standorten.
Das Investment Management der EB verwaltet über 3,9 Milliarden
Euro. Basierend auf gutem Research und einem strukturierten und
disziplinierten Investmentprozess werden alle Mandate unter Einbeziehung strenger Nachhaltigkeitskriterien aktiv gemanagt.
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