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1. Präambel  

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Capitell Vermögens-Management AG (nachfolgend „Capitell“, „Wir“) dient 

dazu, den Rahmen für den Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf ökologische und soziale Kri-

terien sowie die Aspekte einer guten Unternehmensführung, sogenannte ESG-Faktoren (Environmental, 

Social, Governance) in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung zu bestimmen. Der Vorstand der Capi-

tell trägt Verantwortung für die Bestimmung der zu verfolgenden Nachhaltigkeitsziele und fördert deren Ver-

wirklichung durch die Unterstützung geeigneter Maßnahmen im Unternehmen.  

Die Nachhaltigkeitsstrategie wird auf der Internetseite der Capitell (www.capitell-ag.de) veröffentlicht.  

2. Leitlinie und Selbstverständnis 

Die Capitell begreift nachhaltiges Handeln seit jeher als elementaren Bestandteil ihrer Anlagephilosophie in 

den von ihr verwalteten und betreuten Vermögen und damit als wesentliche Grundlage ihres eigenen wirt-

schaftlichen Erfolgs. Dieses auf Langfristigkeit angelegte Verständnis von Nachhaltigkeit bezieht Risiken und 

Chancen jeglicher Art mit ein und umfasst verstärkt auch ökologische und soziale Aspekte.  

Denn die Kosten durch verschlechterte Umweltbedingungen (z.B. Klimawandel), sozialer Unfriede (z.B. durch 

unfaire Arbeitsbedingungen) und schlechte Unternehmensführung (z.B. Steuer- und Bilanzbetrug, Wettbe-

werbsumgehung) steigen und spielen für die Bewertung von Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle. 

Nachhaltiges Handeln zur Erzielung wirtschaftlichen Erfolgs und zur Förderung ökologischer und sozialer 

Ziele sowie einer guten Unternehmensführung sind damit keine Gegensätze, sondern vielmehr im Gleich-

klang. Sie bedingen sich gegenseitig. 

Die Capitell übernimmt als erfolgreiches Unternehmen der Finanzbranche Verantwortung und unterstützt das 

Ziel einer nachhaltigeren, ressourceneffizienteren Wirtschaft, um damit insbesondere die Risiken und Auswir-

kungen des Klimawandels zu verringern. Neben der Beachtung von Nachhaltigkeitszielen in unserem Unter-

nehmen selbst sehen wir es als unsere Aufgabe an, auch unsere Kunden im Rahmen unserer Mandatierung 

für Aspekte der Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und zu informieren. Denn sowohl im Rahmen der Vermö-

gensverwaltung wie auch in der Anlageberatung behält der Kunde als Eigentümer der Aktien die damit ver-

bundenen Aktionärsrechte und die Möglichkeit zur Mitwirkung im Rahmen seines Stimmrechtsanteils. Eine 

treuhänderische Wahrnehmung von Aktionärsrechten durch die Capitell erfolgt nicht. 

3. Nachhaltiges Handeln im Investmentprozess 

3.1 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken 

Die Capitell definiert Nachhaltigkeitsrisiken in Bezug die Verwaltung und Beratung von Vermögen als Ereig-

nisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten tat-

sächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der durch uns verwalteten oder 

beratenen Kundenportfolien haben könnte. Dabei werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht als separate Risikoart 

http://www.capitell-ag.de/
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betrachtet, sondern vielmehr als ein Faktor, der auf die bekannten Risikoarten (insbesondere das Marktpreis- 

und das Adressenausfallrisiko) einwirkt.  

Die Analyse jeder neuen Anlageidee erfolgt durch den Anlageausschuss („Investmentteam“) der Capitell in 

Bezug auf die der Verwaltung unterliegenden Portfolien. Im Rahmen von Beratungsmandaten übernimmt der 

Anlageberater diese Funktion. Hierbei wird jede Anlageidee sorgfältig auf ihr Chance- und Risikopotential hin 

geprüft. Insbesondere im Rahmen der Bewertung der branchenspezifischen Ausgangslage, des regulatorischen 

Umfelds und gesellschaftlicher Trends findet eine Betrachtung der inhärenten Nachhaltigkeitsrisiken statt. 

Zur Analyse von ESG-Risiken im Rahmen der Unternehmensanalyse greifen wir auf externe Daten internatio-

nal anerkannter ESG-Datenanbieter (z.B. Refinitiv) zurück. 

Hinsichtlich der Auswirkungen auf die Rendite der Kundenportfolien erwarten wir durch die Berücksichtigung 

von Nachhaltigkeitsrisiken weder besonders positive noch negative Abweichungen vom allgemeinen Markt-

preisrisiko.  

3.2 Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren 

3.2.1 Grundsätze und Einschränkungen 

Die Capitell definiert Nachhaltigkeitsfaktoren als Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 

Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.  

Investitionsentscheidungen können nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt (z.B. Klima, Wasser, Artenviel-

falt) und auf soziale Bedingungen haben und der Förderung einer Kultur guter Unternehmensführung abträg-

lich sein.  

Die Capitell hat ein erhebliches Interesse daran, ihrer Verantwortung als Finanzdienstleister gerecht zu wer-

den und dazu beizutragen, derartige negative Auswirkungen im Rahmen ihrer Anlageentscheidungen und 

Anlageempfehlungen weitestgehend zu vermeiden. 

Der Handlungsspielraum der Capitell in Bezug auf Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren wird in der 

Vermögensverwaltung und der strategiebezogenen Anlageberatung jedoch durch die mit den Kunden verein-

barten Anlagerichtlinien klar begrenzt und bestimmt. Sofern Kunden sich ausdrücklich gegen die Berücksich-

tigung von Nachhaltigkeitsfaktoren bei Investitionsentscheidungen oder Anlageempfehlungen für Ihr Portfolio 

aussprechen, kann die Capitell nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren nur begrenzt vermei-

den. 

3.2.1 Beachtung von Nachhaltigkeitsfaktoren in den individuellen Anlagerichtlinien 

Die Capitell kann mit ihren Kunden die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren in den Anlagerichtli-

nien individuell vereinbaren um dadurch etwaige nachteilige Auswirkungen von Investitionsentscheidungen 

zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren erfolgt hierbei z.B. unter Anwendung 

des Ausschlussprinzips, d.h. durch die vertraglich festgelegte Ablehnung von Unternehmen, die z.B. in einer 

bestimmten Branche oder einem Geschäftsbereich tätig sind (z.B. der Förderung fossiler Energieträger) und/o-
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der die Ablehnung von Unternehmen, die in der jüngeren Vergangenheit bestimmte, kontroverse Ge-

schäftspraktiken (z.B. Unterstützung oder Tolerierung von Kinderarbeit, Steuer- und Bilanzbetrug) angewen-

det haben. 

Die Bewertung der für den Ausschluss relevanten Kriterien wird unter Rückgriff auf externe Daten von ESG-

Datenanbietern vorgenommen. 

3.2.2 Ausschlüsse für alle Anlagestrategien 

Die Capitell unterstützt die globalen Bemühungen um eine Ächtung bestimmter Kriegswaffen und schließt 

daher in der Vermögensverwaltung und in der Anlageberatung von vornherein solche Unternehmen von der 

Anlage aus, die Umsätze erzielen an der Herstellung oder dem Verkauf von geächteten Waffen. Dies schließt 

mindestens folgende Waffenarten mit ein:  

 Biologische und Chemische Waffen 

 Streumunition 

 Antipersonenminen 

4. Konformität mit der Vergütungspolitik 

Die in dieser Nachhaltigkeitsstrategie festgelegte Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und Nachhal-

tigkeitsfaktoren ist Bestandteil der unternehmensinternen Organisationsrichtlinien. Die Beachtung dieser 

Richtlinie ist maßgeblich für die Bewertung der Arbeitsleistung der in der Vermögensverwaltung und Anlage-

beratung tätigen Mitarbeiter und damit direkt wirksam im Hinblick auf deren Vergütung. Somit ist ein Ein-

klang zwischen der Vergütungspolitik der Capitell und ihrer Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltig-

keitsrisiken und –faktoren hergestellt. 

5. Überprüfung der Nachhaltigkeitsstrategie 

Diese Nachhaltigkeitsstrategie wird regelmäßig durch den Vorstand der Capitell überprüft und bei Bedarf ak-

tualisiert. Die jeweils aktuelle Fassung wird auf der Internetseite der Capitell (www.capitell-ag.de) veröffent-

licht. 

http://www.capitell-ag.de/

