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Active Ownership Broschüre 2022

Nachhaltig investieren.
Veränderungen unterstützen.

FONDS CEO



Michael Viehmann ist Vorstand der Sauren Fonds-Research AG, 
Mitglied des Sauren Portfoliomanagement Teams und verant-
wortlich für das Thema Nachhaltiges Investieren. 

Wir freuen uns, Ihnen eine neue Ausgabe unseres Active 
Ownership Reports zukommen zu lassen. Hiermit möchten 
wir Ihnen erneut einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen. 

Auch in den letzten zwölf Monaten waren von uns ausge-
wählte Fondsmanager wieder aktiv und haben ihre Rolle 
als verantwortungsbewusste Gesellschafter und Investo-
ren wahrgenommen. Sie haben gezielt ihre Stimmrechte 
auf den Hauptversammlungen eingesetzt. Sie standen im 
direkten, aktiven Dialog mit dem Management der Unter-
nehmen. Sie haben dabei das Ziel verfolgt, Transparenz zu 
schaff en und Unternehmen zu mehr nachhaltigem Wirt-
schaften zu bewegen. 

Ohne Transparenz ist es nicht möglich, die Qualität von 
Unternehmen zuverlässig und umfassend zu beurteilen – 
vor allem, wenn es um die Fragestellung des nachhaltigen 
Wirtschaftens geht. Vor diesem Hintergrund begrüßen wir 
die Einführung der sogenannten „Principal Adverse Impact 
Indicators (PAIs)“ seitens der EU. Über diese neuen Indika-
toren wird man zukünftig einen umfassenderen Einblick in 
die Situation eines Unternehmens erhalten und sie besser 
einschätzen können. Nicht zuletzt hat sich durch unser Ein-
wirken eine Reihe von Fondsmanagern entschieden, diese 
neuen Indikatoren in ihrem Investmentprozess zu berück-
sichtigen.

Gute Informationen sind die Basis einer guten Analyse. 
Darum zielt das Engagement unserer Fondsmanager in ei-
nem ersten Schritt meistens darauf ab, Unternehmen aktiv 
zu einem umfangreicheren Berichtswesen hinsichtlich der 
ESG-Themen zu bewegen. Wir können zudem auch dieses 
Jahr wieder anhand von einigen konkreten Fällen aufzei-
gen, wie sich Fondsmanager erfolgreich für ein sozialeres 
Umfeld bei Unternehmen oder einen stärkeren Umwelt-
schutz engagieren. Sie fi nden anschauliche Beispiele auf 
den folgenden Seiten dieser Broschüre.    

Unser Ziel ist weiterhin, das Kapital von Ihnen in die rich-
tigen Hände zu legen. Das ist der Schlüssel dazu, um lang-
fristig nachhaltig erfolgreich zu investieren und gleichzei-
tig positive Veränderungen in der Wirtschaft anzustoßen. 
Und das nicht nur in Deutschland und Europa, sondern 
weltweit.

Herzliche Grüße

Michael Viehmann

Mehr Nachhaltigkeit in der Wirtschaft

„Transparenz und nachhaltiges 
Wirtschaften unterstützen“

„Wir wollen das Kapital 
in die richtigen Hände legen.“



Um die Aktivität der Aktienfondsmanager in den Sauren Nachhaltig-
keitsfonds für mehr nachhaltiges Wirtschaften nachzuvollziehen, 
hatten wir vor zwei Jahren das „Sauren Active Ownership“-Reporting 
entwickelt. Dafür fordern wir regelmäßig bei unseren Aktienfonds-
managern detaillierte Informationen hinsichtlich ihres Abstimmungs-
verhaltens auf Hauptversammlungen und ihres aktiven Engagements 
bei Unternehmen an. 

So können wir berichten, dass unsere Manager in den letzten �� 
Monaten auf Hauptversammlungen über �.��� Beschlusspunkte ab-
gestimmt haben. In �00 Fällen haben sie gegen die Vorschläge der je-
weiligen Unternehmensführung gestimmt. 

Es kam bei ��� dokumentierten Kontakten mit den Unternehmen zu 
einem aktiven Engagement. Die Fondsmanager haben dabei das Ziel, 
mehr Transparenz zu schaffen und durch die Platzierung wichtiger 
Punkte aus den Bereichen Umwelt, Soziales sowie der guten Unterneh-
mensführung positiven Einfluss zu nehmen. Oft arbeiten die Fonds-
manager in der Region, in der die jeweiligen Unternehmen sitzen. Das 
begünstigt den Dialog und Austausch – gerade auch bei kleineren und 
mittelgroßen Unternehmen.
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Active Ownership / Engagement Beispiele   

Arbeitsbedingungen verbessern
Ende �0�� wurden Fälle von sexueller Belästigung und Einschüchterungen bei der aus-
tralischen Tochtergesellschaft von Sony Music öff entlich. Unsere japanische Aktienfonds-
managerin und ihr Team brachten in der Folgezeit ähnliche Fälle bei der US-Tochter-
gesellschaft von Sony Pictures in Erfahrung. Sie traten an den CEO der gesamten Sony-
Gruppe heran und forderten ihn auf, darüber Bericht zu erstatten, welche Maßnahmen und 
Aktivitäten unternommen werden, damit solche Vorkommnisse zukünftig im gesamten 
Sony Konzern verhindert werden. Das Management erläuterte daraufh in verschiedene
Maßnahmen inklusive der Beauftragung einer externe, unabhängige Kanzlei mit einer 
umfassenden Untersuchung der Vorfälle. Die Fondsmanagerin wird weiter in engem Kon-
takt zum Management von Sony bleiben, um konstruktive Vorschläge einzubringen und 
die Fortschritte bei den erforderlichen Veränderungen zu verfolgen.

Umwelt schonen
Im Rahmen der FAIRR Sustainable Aquaculture Initiative engagiert sich einer unserer 
europäischen Aktienfondsmanager beim Unternehmen Bakkafrost, dem größten fi sch-
verarbeitenden Unternehmen auf den Färöer-Inseln. Die FAIRR-Initiative für nachhaltige 
Aquakultur ist eine Gemeinschaftsinitiative, mit der die weltweit größten Lachsunter-
nehmen dazu bewegt werden sollen, alternative Zutaten für Futtermittel zu entwickeln. 
Damit sollen die negativen Folgen reduziert werden, die sich durch die Beschaff ung von 
Futterfi sch und Soja ergeben. Dazu fand unter anderem kürzlich ein Treff en mit dem Vor-
stand und den Führungskräften des Unternehmens statt, bei dem Bakkafrost in einer 
ausführlichen Präsentation auf die Forderungen von FAIRR und Investoren einging. Die 
Beschaff ungswege des Unternehmens wurden grundlegend analysiert. Bakkafrost hat 
einige alternative Lösungen für die Futtermittel entwickelt und vorgestellt. 
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Nachhaltige Energieversorgung
Einer unserer Asienfondsmanager ist beim indischen Unternehmen Apollo Hospitals in-
vestiert, das zahlreiche Krankenhäuser und Apotheken in Indien betreibt. Unser Manager 
hat mit der Führung von Apollo Hospitals das soziale Engagement umfassend diskutiert. 
Dazu gehört unter anderem eine Initiative, die eine Krankenversorgung auch für Patien-
ten ermöglicht, denen dafür eigentlich die fi nanziellen Mittel fehlen. Darüber hinaus 
drängt unser Manager das Unternehmen, im Umweltbereich ambitioniertere Ziele in Hin-
blick auf die Energieversorgung zu verfolgen. Heute nutzt Apollo Hospitals bereits zu 40 % 
erneuerbare Energien - dieser Wert soll nach Plan des Unternehmens innerhalb von drei 
Jahren auf �0 % steigen. Im Dialog mit dem Unternehmen möchte unser Fondsmanager 
erreichen, dass als Ziel �00 % Energie aus erneuerbaren Quellen für die nächsten fünf 
Jahre erreicht wird.

Was wurde eigentlich aus …
… dem Engagement bei Booking.com?

Einer unserer US-Aktienfondsmanager hatte letztes Jahr die Managementvergütung beim 
Unternehmen Booking.com kritisch hinterfragt. Der Vorstand wollte sich ein Gehalts-
paket im Wert von �00 Mio. US-Dollar genehmigen lassen – zu einer Zeit, als es zu zahl-
reichen Stellenstreichungen kam. Neben dem offi  ziellen Protest beim Vergütungskomitee 
brachte unser Fondsmanager auch einen Abstimmungsantrag für ein maßvolleres Entgelt 
in die letzte Hauptversammlung mit ein, das auch an die Klima-Ziele des Unternehmens 
gekoppelt sein sollte. Die Aktionäre entschieden sich gegen seinen Vorschlag. Trotzdem 
hat sich sein Engagement positiv ausgewirkt, da dadurch unter den Aktionären und auch 
innerhalb des Unternehmens eine intensive Debatte über die Vergütungspraxis entstan-
den ist. Es wird weiterhin Druck auf den Vorstand und das Vergütungskomitee ausgeübt, 
bei der Gestaltung der Vorstandsgehälter den Klimaschutz stärker zu berücksichtigen.  
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„Active Ownership“ in der Praxis – 
Ein Kurzinterview mit Sophia Li

Von ihrem Sitz in Hong Kong aus verwaltet Sophia Li erfolgreich die 
auf Japan fokussierten Fonds der Fondsgesellschaft FSSA. Sie verbin-
det in ihrer Anlagephilosophie die langfristige Investition in Quali-
tätsunternehmen mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit.

Die ganzheitliche Analyse der Unternehmen, bildet auch den 
Startpunkt für den aktiven Dialog mit der jeweiligen Unterneh-
mensführung. Aufgrund ihres langfristigen Anlagehorizonts und 
ihres aktiven Engagements kann Sophia Li so als Investorin in 
japanischen Unternehmen positive Veränderungen bewirken.



Frau Li, warum sind Nachhaltigkeitsaspekte und  
Engagement so wichtig für Sie?

Wir sehen uns als Treuhänder für das Kapital, das unsere Kunden bei uns angelegt  
haben. Den Kauf einer Aktie verstehen wir als echte Investition in ein Unternehmen. Ge-
rade für langfristig orientierte Anleger wie uns ist die Berücksichtigung der nicht-finan-
ziellen Kennzahlen sehr wichtig. Das gilt vor allem, wenn die Qualität, die Kultur und die 
daraus resultierenden Risiken eines Unternehmens bewertet werden sollen. Daher setz-
ten wir uns intensiv mit Umweltaspekten, sozialen Faktoren und Fragen der guten Unter-
nehmensführung auseinander und sprechen das im Rahmen unseres Engagements auch 
aktiv bei den Unternehmen an.

Wie erfolgt das Engagement bei einem Unternehmen?
Dieses Engagement gehört zum Kern unserer Anlagestrategie. Neben der Möglichkeit, bei 
allen Hauptversammlungen unser Stimmrecht aktiv zu nutzen, sehen wir jedes Treffen 
mit einem Unternehmen als besondere Chance zum aktiven Dialog über Nachhaltigkeit-
saspekte. Dabei überwachen wir regelmäßig die aktuellen Diskussionen zu ESG-Themen 
sowie die Veröffentlichungen der Unternehmen. Über den Austausch mit dem Manage-
ment versuchen wir positive Veränderungen anzustoßen - sowohl über persönliche Tref-
fen als auch auf schriftlichem Wege.

Welche Ziele verfolgen Sie beim Austausch mit den Unternehmen?
Das Ziel dieser intensiven Arbeit mit den Unternehmen ist es, Transparenz zu schaffen, 
ESG-Standards zu setzen, Bereiche für gezielte Verbesserungen aufzuzeigen und das  
Verhalten des Managements in wichtigen Fragen zu beeinflussen. Gleichzeitig geben wir 
natürlich auch positives Feedback bei den Unternehmen, die sich in die richtige Richtung 
bewegen und Fortschritte machen. 

Wie sieht Ihre Aktivität in der Praxis aus?
Alleine in den ersten sechs Monaten dieses Jahres haben wir bei über 40 Hauptversamm-
lungen von japanischen Unternehmen unsere Stimme abgegeben. Dabei standen rund 
400 Punkte zur Abstimmung. Als verantwortliche Fondsmanagerin bin ich in alle Abstim-
mungsentscheidungen unmittelbar eingebunden. Darüber hinaus pflegen wir natürlich 
den direkten Austausch mit den Unternehmen, was uns besonders wichtig ist. Bei jeder 
unserer Portfoliopositionen suchen wir mindestens einmal pro Jahr den Dialog mit der 
Unternehmensführung. So haben wir uns auch im laufenden Jahr erneut bei zahlreichen 
Unternehmen als aktive Investoren einbringen und Veränderungen unterstützen können.

„Jedes Treffen mit einem Unternehmen ist eine besondere Chance  
für den aktiven Dialog zu Nachhaltigkeitsaspekten.“
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Diese Information dient der Produktwerbung.
Diese Information stellt kein Angebot und keine Auff orderung zum Kauf von Investmentfondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Ver-
kaufsprospekt. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das Basisinformationsblatt (PRIIP-KID), der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen, dem 
Verwaltungsreglement bzw. den Anlagebedingungen, der zuletzt veröff entlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröff entlichte ungeprüfte Halbjahresbericht, die in deutscher 
Sprache kostenlos bei der Sauren Fonds-Service AG, Postfach �0 �� �4 in �04�� Köln (siehe auch www.sauren.de) und bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A., société 
anonyme (siehe auch www.ipconcept.com) erhältlich sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Fonds getroff en hat, gemäß 
Artikel ��a der Richtlinie �00�/��/EG und Artikel ��a der Richtlinie �0��/��/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der 
Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar.
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Unterzeichner der UN Principles for 
Responsible Investment

Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KGSauren Financial Group®

Vollumfängliche Umsetzung der 
Wohlverhaltensregeln des BVI 
Bundesverband Investment und Asset 
Management

Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager
Die ���� gegründete Sauren Gruppe ist ein unabhängi-
ger Spezialist für qualitative Fondsanalysen, bei denen die 
persönlichen Fähigkeiten des Managers im Mittelpunkt 
stehen. Die einzigartige personenbasierte Investment-
philosophie ist seit über �� Jahren bewährt. Die �� Sauren 
Dachfonds decken alle wichtigen Anlagesegmente ab und 
wurden für ihre überdurchschnittliche Performance wieder-
holt ausgezeichnet.

Die Sauren-Gruppe setzt nicht nur bei der qualitativen 
Fondsmanager-Analyse auf die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsprozessen. Neben dem Leitgedanken des 
bewussten Investierens werden auch hohe Ansprüche an 
das eigene Unternehmen gestellt.

CHANCEN
•   Partizipation an den Wertsteigerungen der im Portfolio 
•   enthaltenen Anlageklassen
•   Attraktive Wertentwicklung im Rahmen des jeweiligen 
•   Rendite/Risiko-Profi ls
•   Mehrwert gegenüber dem Marktdurchschnitt aufgrund 
•   erfolgreicher Fondsmanagerselektion
•   Aktives Dachfondsmanagement und laufende 

Überwachung der Portfoliopositionen
•   der Investitionen

Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken kön-
nen dem aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Dach-
fonds entnommen werden.

Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte: 
https://www.sauren.de/nachhaltigkeitsauswirkungen

Risiken
•   Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner 

Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder Liquiditäts-
risiken)

•   Risiken aus den für den Dachfonds ausgewählten 
Zielfonds und dem Anlageuniversum in den Märkten für 
Aktien, Anleihen, Währungen oder Derivate

•   Risiko erhöhter Kursschwankungen des Anteilpreises 
aufgrund der Zusammensetzung des Dachfonds oder des 
möglichen Einsatzes von Derivaten

•   Abweichung der tatsächlichen Fondsinvestitionen von 
den Nachhaltigkeitsvorstellungen des Anlegers

•   Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten kann 
sich nachteilig auf die Wertentwicklung auswirken

•   Risiko, dass die Anlageziele des Dachfonds oder der Ziel-
fonds nicht erreicht werden


