
Bewusst investieren.
Auf Nachhaltigkeit achten.

Sauren ESG-Scoring
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„Ob und in welchem Umfang ein Manager Nachhaltigkeits-
aspekte berücksichtigt, lässt sich hervorragend mit unserer 
personenbezogenen Investmentphilosophie analysieren.“



Nachhaltigkeit wird in vielen Lebensbereichen zu einem wichtigen Thema. 
Auch bei der Geldanlage gewinnt sie kontinuierlich an Bedeutung. Im-
mer mehr Investoren lassen in ihre Entscheidungen neben den Rendite-
perspektiven auch Nachhaltigkeitsaspekte einfl ießen.

Wir haben uns intensiv mit den unterschiedlichen Nachhaltigkeitsgedan-
ken im Markt auseinandergesetzt. Aus unserer Sicht ist es am wirkungs-
vollsten, die Entscheidungs- und Investmentprozesse der Fondsmanager 
daraufh in zu analysieren, wie Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt wer-
den. Aufgrund unseres personenbezogenen Ansatzes ist es uns möglich, 
Investitionsvorgänge direkt bei den Fondsmanagern zu untersuchen und 
systematisch zu bewerten. Gleichzeitig werden so Anreize geschaff en, 
den Einfl uss von Nachhaltigkeitsaspekten zu steigern und bewusster zu 
investieren. Die Ergebnisse unserer Bewertung werden mit dem Sauren 
ESG-Scoring sichtbar gemacht.

Echte Nachhaltigkeit beginnt mit Transparenz. Wir freuen uns Ihnen des-
halb, auf den folgenden Seiten das Sauren ESG-Scoring näher vorzustellen.

Bewusstes Investieren bedeutet für uns,

Nachhaltigkeitsaspekte zu analysieren und zu bewerten.



Mehr als nur Umweltschutz:

E, S und G.

– verantwortungsvolle 
 Geschäftspraktiken
– starke Compliance
– robuste interne Kontrolle
– fairer Wettbewerb
– Anti-Korruption
– Anti-Geldwäsche

– Arbeitsbedingungen
– Diversität und Gleichstellung
– Sicherheit
– Fair Trade
– Menschenrechte

– Energieeffi  zienz
– Verbrauch an natürlichen Ressourcen
– Entstehung von Abfall
– Nutzung von Recycling
– Emissionen

Beispielhafte Anwendungsgebiete

G
Governance
Unternehmensführung

E
Environment

Umwelt

S
Social

Soziales



Der Begriff  der Nachhaltigkeit wurde bereits in der 
Forstwirtschaft des ��. Jahrhunderts geprägt. Da-
mals beschrieb er den Ansatz, nicht mehr Bäume 
abzuholzen als nachwachsen können. Dieses Prinzip 
des nachhaltigen Wirtschaftens kennzeichnet heute 
Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen 
im Einklang mit ökologischen, gesellschaftlichen 
und ökonomischen Rahmenbedingungen erstellen.

Die Gesetzgebung greift diesen Nachhaltigkeits-
gedanken heute immer stärker auf. Mit der UN-
Agenda ���� für nachhaltige Entwicklung und 
dem Pariser Klimaschutzübereinkommen im Jahr 
���� entschieden sich viele Regierungen weltweit, 
einen nachhaltigeren Weg für unseren Planeten und 
unsere Wirtschaft zu beschreiten. So hat die Euro- 
päische Union beispielsweise im Jahr ���� einen 
Aktionsplan für eine nachhaltigere Finanzwirtschaft 
ins Leben gerufen.

Bei den meisten Regulierungsvorhaben wird nach-
haltige Finanzwirtschaft vor allem mit Umwelt-
schutz assoziiert. Aus unserer Sicht muss Nachhal-
tigkeit ganzheitlicher defi niert werden und neben 
dem Thema Umwelt (Environment = E) auch soziale 
Standards (Social = S) und Unternehmensführung 
(Governance = G) umfassen.

Zur Beurteilung, inwieweit ein Fonds ESG-Fakto-
ren berücksichtigt, stehen mittlerweile zahlreiche 
Modelle mit teils unterschiedlichen und auch kon-
troversen Ergebnissen zur Verfügung. Die meisten 
dieser Modelle versuchen, die Nachhaltigkeit von 
Fonds über quantitative Analysen des Status Quo zu 
erfassen. Wir haben uns intensiv mit den verfügba-
ren Bewertungssystemen befasst und sind zu dem 
Ergebnis gekommen, dass wir eine neue systema-
tische Bewertung für nachhaltige Anlageentschei-
dungen brauchen: das Sauren ESG-Scoring.



„Wir reden über Nachhaltigkeit. 
Mit den Fondsmanagern.“



Das Sauren ESG-Scoring.

Qualitativ. Systematisch. Individuell.

Das Sauren ESG-Scoring stellt die Entscheidungs- 
und Investmentprozesse der Fondsmanager in den 
Mittelpunkt der Analyse. Diese werden danach be-
wertet, welche Bedeutung Nachhaltigkeitsaspekte 
beim Management des jeweiligen Fondsportfolios 
einnehmen. Fondsmanager werden dazu ermutigt, 
positive ökologische, soziale und ethische Rahmen-
bedingungen zu unterstützen oder auf eine Verbes-
serung hin zu wirken, ohne ihnen konkrete Instru-
mente oder Kriterien vorzuschreiben.

Die qualitative Analyse der Nachhaltigkeitspro-
zesse fügt sich nahtlos in die bewährte qualitative 
Fondsmanager-Analyse unseres Hauses ein. Zuerst 
werden die Fondsmanager daraufh in geprüft, ob sie 
zukünftig einen Mehrwert gegenüber dem Markt-
durchschnitt erzielen können. Im zweiten Schritt 
wird dann betrachtet, ob und wie sie bei der Erzie-
lung der Mehrwerte auch Nachhaltigkeitsaspekte 
berücksichtigen. Aufgrund des personenbezogenen 
Analyseansatzes und des persönlichen Zugangs zu 
den Fondsmanagern ist es uns möglich, hinter die 
allgemeine Außendarstellung der Fondsgesellschaf-
ten zu blicken und wirklich die gelebte Praxis zu be-
urteilen.

Mit dem Sauren ESG-Scoring werden die qualitati-
ven Erkenntnisse systematisch in Werte übersetzt. 
Jeder Fonds und sein Manager werden für die The-
menbereiche Umwelt, Soziales und Unternehmens-
führung jeweils einzeln bewertet. Die drei Einzel-
scores des Sauren ESG-Scorings fl ießen dann mit 
gleicher Gewichtung in den Gesamtwert ein.

Die Skala für jedes Scoring reicht von -� bis +�. Je 
stärker der Entscheidungsprozess von Nachhaltig-
keitsaspekten geprägt ist, desto höher ist der Wert. 
Den höchsten Wert erzielt ein Prozess, der als primä-
res Ziel eine Veränderung auf der Ebene der einzel-
nen Portfoliounternehmen verfolgt und der Rendite 
eine geringere Bedeutung beimisst.

Das Sauren ESG-Scoring wird im Rahmen der Neu-
aufnahme eines Investments durchgeführt und 
grundsätzlich auf regelmäßiger Basis aktualisiert –
bei konkretem Anlass auch kurzfristig.

Das Sauren ESG-Scoring 
im Überblick.

– Integraler Bestandteil der 
 Fondsmanager-Analyse
– Qualitative Analyse der 
 Nachhaltigkeitsprozesse
– Systematisches Scoring 
 auf Basis individueller 
 Analysen

Sauren
ESG-Scoring



Der Hauptfokus des Sauren ESG-Scoring liegt immer 
auf der Analyse des Investmentprozesses des Fonds-
managers. Diese Prozess-Analyse wird durch einen 
Portfolio-Check ergänzt: Die gewonnenen Erkennt-
nisse werden anhand des tatsächlichen Portfolios 
geprüft und mit der Praxis abgeglichen.

Regelmäßig erfolgen im Verlauf der Prozess-Analyse 
und des Portfolio-Checks auch weitere direkte Ge-
spräche mit dem Manager. Diese dienen vor allem 
dazu, einen Eindruck zu bekommen, wie der Nach-
haltigkeitsprozess in der Praxis gelebt wird und wel-
che Auswirkungen er auf die konkreten Anlageent-
scheidungen hat. 

– Arbeitet ein Fondsmanager mit Ausschlusslisten?
– Analysiert er alle Investments hinsichtlich ESG-Aspekten?
– Wie aktiv nimmt der Fondsmanager seine Rolle als Investor wahr?
– Versucht er Veränderungen anzustoßen?
– Passt das Portfolio zum Investmentprozess?
– Gibt es kontroverse oder kritische Positionen?
– Welche Veränderungen rechtfertigen ggf. ein kontroverses Investment?

Typische Fragen zur Bedeutung 
von Nachhaltigkeitsaspekten

Individuelle Analysen

haben bei uns eine einheitliche Systematik.



 Prozess-Analyse 
 Qualitative Bewertung des Investmentprozesses
 – Persönliches Gespräch mit dem Fondsmanager
 – Spezifi scher schriftlicher Fragen-Katalog zu Umwelt, 
  Sozialem und Unternehmensführung im Anlageprozess
 – Abgleich der schriftlichen Informationen mit den persön-
  lichen Analyse-Gesprächen
 – Systematische Bewertung des Prozesses mit dreigeteiltem 
  Scoring für die Bereiche Umwelt, Soziales und Unternehmens- 
  führung

 Portfolio-Check 
 Plausibilisierung anhand externer Daten
 – Analyse des Portfolios auf regionale, sektorale oder ggf. 
  positionsspezifi sche Auff älligkeiten
 – Systematisches Scoring des Portfolios in den Teilbereichen 
  Umwelt, Soziales und Unternehmensführung auf Basis der  
  Daten externer Anbieter (ggf. qualitative Einschätzung)
 – Analyse der Gewichtung kritischer Branchen 
  (z. B. Öl, Bergbau, Waff en, Tabak etc.)
 – Berücksichtigung von sozialen Faktoren über „Social Progress 
  Index“ (Social Progress Imperative) sowie Governance-
  Aspekte mithilfe des „Corruption Perception Index“ 
  (Transparency International)

„Das Sauren ESG-Scoring bietet erstmals eine qualitative 
Bewertung der ESG-Prozesse von Fondsmanagern.“



Vor einer Aufnahme in einen unserer Dachfonds 
durchlaufen alle potenziellen Zielfonds das Sauren 
ESG-Scoring. Für jeden Fonds wird bewertet, in wel-
chem Umfang der Fondsmanager eines Zielfonds 
Umweltaspekte, soziale Aspekte und Grundsätze 
einer nachhaltigen Unternehmensführung in die 
Investitionsentscheidungen einbezieht. Auch wenn 
bei der Portfolio-Zusammenstellung weiterhin Ziel-
fonds gewählt werden können, die noch keine Nach-
haltigkeitsaspekte berücksichtigen: Das Sauren 
ESG-Scoring kann einen Beitrag zu mehr Nachhal-
tigkeit leisten, indem Investitionsentscheidungen 
der Fondsmanager im Dialog hinterfragt und das 
Bewusstsein zur Berücksichtigung von ESG-Kriterien 
gestärkt wird.

Einzelne Sauren Dachfonds wie der Sauren Emerg-
ing Markets Balanced oder der Sauren Global  
Opportunities haben einen Schwerpunkt bei 
Schwellenländern, die insbesondere bei den Sozial- 
und Governance-Faktoren noch nicht das Niveau 
der Industrieländer erreichen. Insofern sind voraus-
sichtlich auch negative ESG-Gesamtscores im Ein-
zelfall möglich.

Bewusst investieren. 

Mit den Sauren Dachfonds Ihrer Wahl.

Für Anleger, die bei ihren Geldanlagen Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt wissen wollen, bieten wir 
drei nachhaltige Dachfonds an: den Sauren Nachhaltig Defensiv, den Sauren Nachhaltig Ausgewogen 
und den Sauren Nachhaltig Wachstum. Diese Fonds achten bei der Auswahl der Zielfonds in erhöhtem 
Maße auf die Ergebnisse des Sauren ESG-Scorings. Eine Investition in einen Zielfonds, der einen unzurei-
chenden Score aufweist, wird ausgeschlossen.

Einen Schritt weiter: 
Nachhaltige Dachfonds

Ein Teil der Analyse für alle 
Sauren Dachfonds.



„Mit Sauren Dachfonds können Anleger nach ihren persönlichen 
Präferenzen bewusst investieren.“

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
   – Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien im Rahmen der Investitionen
Risiken – Risiko des Anteilwertrückgangs aufgrund allgemeiner Marktrisiken (bspw. Kurs-, Währungs- oder  
    Liquiditätsrisiken)
   – 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 Zielfonds nicht erreicht werden

   Umfassendere Hinweise zu den Chancen und Risiken können dem aktuellen Verkaufsprospekt des 
   jeweiligen Dachfonds entnommen werden. 

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



SAU REN FON DS-SERVICE AG
Im MediaPark � (KölnTurm) | ����� Köln  
Postfach �� �� �� | ����� Köln
www.sauren.de

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 �� �� �� in ����� 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 ����/��/EG und Artikel ��a der Richtlinie ����/��/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der 
Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com/ipc/de/anlegerinformation.html) einsehbar. 
Quelle der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen: Sauren Fonds-Service AG – Stand: �. Januar ����.
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Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co. KG

Vollumfängliche Umsetzung 
der Wohlverhaltensregeln 
des BVI Bundesverband 
Investment und Asset 
Management

Sauren Financial Group®

Zertifi zierung nach dem 
TÜV Nord Climate Change 
Standard TN-CC-��� als 
Klimaneutrale Organisation.

Die ���� gegründete Sauren Gruppe ist heute der 
führende unabhängige Spezialist für qualitative 
Fondsanalysen, bei denen die persönlichen Fähig-
keiten des Managers im Mittelpunkt stehen. Die 
einzigartige personenbasierte Investmentphiloso-
phie ist seit über �� Jahren bewährt. Die �� Sauren 
Dachfonds decken alle wichtigen Anlagesegmente 
ab und wurden für ihre überdurchschnittliche Per-
formance wiederholt ausgezeichnet.

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


