
 

 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung 
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten 

Finanzprodukten 

Name des Produkts: 
K 69-Fonds 

Unternehmenskennung (LEI-Code): 
529900XT4FS64XSQCW96 

 
 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 
 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 

Durch den – bei Einzeltiteln – herangezogenen ESG-Ansatz mittels einer 
Kombination aus negativen Ausschlusskriterien (z.B. Verstöße gegen den UN Global 
Compact, wie Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt, Korruption sowie fossile 
Energie, Atomkraftwerk, Tabakwaren, militärischen Waffen, Glücksspiel) und 
positiven Selektionskriterien (z.B. ESG-Anlageuniversum basierend auf ESG-Ratings 
von einem positiven Gesamtscore) werden im Fondsmanagement 
Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne genannter europäischen Offenlegungsverordnung  
entsprechend berücksichtigt. Bei der Investition in andere Investmentfonds 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikationssystem, 
das in der Verordnung 
(EU) 2020/852 
festgelegt ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätig-
keiten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie 
konform sein oder 
nicht. 

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
Umweltziel getätigt: ___ % 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der 
EU-Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

Es wird damit ein Mindestanteil an 
nachhaltigen Investitionen mit einem 
sozialen Ziel getätigt: ___ % 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt 
werden, enthält es einen Mindestanteil von 0 
% an nachhaltigen Investitionen. 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch 
nachhaltig einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 



 

 

(Subfonds/Zielfonds) werden Nachhaltigkeitsmerkmale insofern berücksichtigt, als 
dass diese nach Artikel 8 oder 9 der europäischen Offenlegungsverordnung verwaltet 
werden. Zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale wird kein 
Referenzwert herangezogen.  
 
Die negativen Ausschlusskriterien und positiven Selektionskriterien werden im 
Fondsmanagement in Bezug auf Einzeltitel wie folgt berücksichtigt:  
 
• in Titel, welche unter die negativen Ausschlusskriterien fallen, wird nicht investiert. 
Dazu zählen Erträge aus Atomkraft, Tabakwaren und militärischen Waffen stammen. 
Unternehmen, welche die Menschrechte oder ArbeitnehmerInnenrechte oder -schutz 
missachten, werden ebenso ausgeschlossen. 
• in Umsetzung der positiven Selektionskriterien und der Erfüllung der ökologischen 
und sozialen Merkmale wie z.B. erneuerbare Energien und Gesundheitswesen, wird 
ausschließlich in Titel investiert, die einen möglichst hohen positiven ESG-
Gesamtscore von ESG-Plus verfügen, wobei kein Mindestscore für eine einzelne 
Anlage oder für den OGAW beschlossen wird.  
In Bezug auf die Investition auf andere Investmentfonds (Subfonds, Zielfonds) 
erfüllen diese Art 8 oder Art 9 der europäischen Offenlegungsverordnung. Die 
Bewerbung der ökologischen und sozialen Merkmale bzw. der Taxonomie-Ziele 
richtet sich nach den Prospekten der Verwaltungsgesellschaften der eingesetzten 
Zielfonds.

Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung 
der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses 
Finanzprodukt beworben werden, herangezogen? 

Als Nachhaltigkeitsindikatoren in Bezug auf Einzeltitel werden das ESG-Rating-
System von ESG Plus herangezogen. Dabei wird das E (Environment) von ESG 
Plus und Carbon Metrics und das S (Social) von ESG Plus herangezogen. 
Bei ESG Plus wird eine Auswahl von bis zu 60 verschiedenen Auschluss- und 
Positivkritieren für Unternehmen und Staaten angewendet (Ausschlusskritierien 
wie z.B. Nuklearenergie, Kinderarbeit, Fracking, Illegaler Holzabbau uvm, und 
Positivkriterien wie z.B. Bildung und Gesundheit, Grüne Technologien, 
Menschrechte) Mit branchenspezifischen Indikatoren, einem Fokus auf Impact 
und Nachhaltigkeitspotenzial von Branchen und Produkten sowie einer 
umfassenden Berücksichtigung der externern Sicht von Medien und NGOs, 
garantieren Sie eine ganzheitliche ESG-Perspektive auf das Portfolio. 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen 
oder sozialen nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Nicht anwendbar. 
 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Nicht anwendbar. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen 
für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte werden im 
gegenständlichen Veranlagungsmodell nicht explizit berücksichtigt, jedoch 
umfangreiche Ausschlusskriterien hinsichtlich Menschenrechte etc.. Ob bei 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem 
Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen 
Auswirkungen 
handelt es sich um 
die bedeutendsten 
nachteiligen 
Auswirkungen von 
Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeits-
faktoren in den 
Bereichen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte und 
Bekämpfung von 
Korruption und 



 

 

den eingesetzen Zielfonds die OECD-Leitsätze berücksichtigt werden hängt 
von dem jeweils eingesetzen Veranlagungsmodell des Zielfonds ab. 
 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, 
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja. Ja, durch den im Rahmen des Fondsmanagements in  Bezug auf Einzeltitel 
herangezogenen ESG-Ansatz werden PAI-Indikatoren („Principal Adverse 
Impacts“; die wichtigten nachteiligen  Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren) 
berücksichtigt und diese nach ihren möglichen Auswirkungen beurteilt. Zurzeit 
zählen eine Vielzahl von Indikatoren mit ihrer umweltbezogenen und sozialen 
Dimension zu den überwachten und bewerteten PAI-Kriterien. Bei den 
börsennotierten Aktien, festverzinslichen Unternehmensanleihen und Anleihen 
staatlicher wie auch staatsnaher Emittenten führen wir ein Screening der PAI-
Risiken auf Portfolioebene durch. Die Prüfung beinhaltet grundsätzlich alle 
ausgewählten Schlüsselindikatoren wie Kohlenstoffemissionen, 
Menschenrechte, Arbeitsrechte und Verstöße gegen international anerkannte 
Normen. Bei der regelmäßigen Überwachung der PAI-Indikatoren steht klar im 
Vordergrund, die wesentlichen negativen Auswirkungen zu vermeiden oder 
abzuschwächen. 
Bei der Investition in andere Investmentfonds (Subfonds/Zielfonds) werden die 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren auf Ebene 
des K 69-Fonds nicht berücksichtigt. Ob die Verwaltungsgesellschaften der 
eingesetzten Zeilfonds die PAI-Indikatoren bei der Verwaltung der Zielfonds 
berücksichtigen ist den jeweiligen Prospekten der Zielfonds zu entnehmen. 
 
Nein 
 
 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der 
K 69-Fonds strebt als Anlageziel eine hohe laufende Rendite an. Bei der Auswahl der 
Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im 
Vordergrund der Überlegungen. Dabei wird auf die Risikostreuung besonders 
Bedacht genommen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und 
nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. 
Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. mindestens 51% des 
Fondsvermögens in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Unternehmen 
mit Sitz in Europa oder Nordamerika in Form von direkt erworbenen Einzeltitel. Er 



 

 

kann bis zu 49% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente sowie Sicht- und 
kündbare Einlagen und/oder bis zu 10% in andere Investmentfonds investieren. 
Für den Investmentfonds werden ausschließlich Wertpapiere mit einem möglichst 
hohen ESG-Gesamtscore erworben, wobei kein Mindestscore für eine einzelne 
Anlage oder für den OGAW beschlossen wird. Sollte eine bestehende Anlage seinen 
ESG-Gesamtscore verlieren, wird umgehend, jedoch unter Wahrung von 
Anlegerinteressen ein Divestment dieser Anlage vorgenommen. 
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung 
eingesetzt werden.  
Der Investmentfonds investiert auf globaler Basis in Unternehmensanleihen, die nach 
fundamentalen und branchenseitigen Kriterien sowie nach strengen 
Ausschlusskriterien unter Einsatz eines umfassenden Nachhaltigkeitsmodells (ESG, 
Fundamental) ausgewählt werden. Für die Bewertung wird ein modellspezifischer 
Ansatz verwendet. 
 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen 
oder sozialen Ziele verwendet werden? 

Durch die - in Bezug auf Einzeltitel - Einhaltung der negativen 
Ausschlusskriterien und das Divestment von Anlagen die keinen positiven ESG-
Gesamtscore aufweisen, wird im Fondsmanagement ein verbindlich 
einzuhaltendes Rahmenwerk zur Erfüllung der ökologischen oder sozialen Ziele 
des Fonds geschaffen. 

Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser 
Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert? 

Durch die negativen Ausschlusskriterien und das Divestment von Anlagen die 
keinen positiven ESG-Gesamtscore aufweisen wird in Bezug auf Einzeltitel der 
Umfang der Investitionen reduziert. Ein konkret definierter Mindestsatz besteht 
für diesen Fonds nicht.  
 
In Bezug auf andere Investmentfonds (Subfonds, Zielfonds) wird auf die 
Qualifikation nach Art 8 oder Art 9 der europäischen Offenlegungsverordnung 
geachtet. Durch ESG-Rating-Erfordernisse wird der Umfang der Investitionen 
reduziert. 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

In Bezug auf Unternehmens-Einzeltitel im Bereich der guten 
Unternehmensführung („G“ - Governance) basiert das ESG-Rating der ESG Plus 
GmbH auf zwei verschiedenen Ebenen. Es wird einerseits durch Evaluierung der 
öffentlichen Berichterstattung der Unternehmen überprüft, ob Unternehmen 
Richtlinien sowie Prozesse zur Sicherstellung einer guten Unternehmensführung 
aufgesetzt haben, wie zum Beispiel Regelungen zu ihrer Lieferkette, und ob sie 
sich in branchenübergreifenden und -spezifischen Nachhaltigkeitsnetzwerken 
und -initiativen beteiligen. In diesem Zusammenhang wird auch die Transparenz 
der Unternehmensberichterstattung evaluiert. Zusätzlich zu dieser Evaluierung 
der eigenen Angaben der Unternehmen werden auf der zweiten Ebene negative 
Vorfälle bezüglich der Unternehmensführung aus Berichterstattungen von 
Medien, NGOs und anderen Organisationen bewertet. Dazu gehören unter 
anderem Korruptionsvorfälle oder Kartellbildungen . Im „Governance“-Anteil des 
Scorings auf europäischer Staatenebene werden unter anderem die Höhe von 
öffentlichen Ausgaben für soziale und ökologische Bereiche sowie die Steuer- 

Die Anlagestrategie 
dient als Richtschnur 
für Investitions-
entscheidungen, 
wobei bestimmte 
Kriterien wie 
beispielsweise 
Investitionsziele oder 
Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 

Die 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmens-
führung umfassen 
solide Management-
strukturen, die 
Beziehungen zu den 
Arbeitnehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern sowie die 
Einhaltung der 
Steuervorschriften. 



 

 

und Schuldenpolitik bewertet. Eine Bewertung von Staaten außerhalb Europas 
wird derzeit nicht durch das ESG-Modell der ESG Plus GmbH abgededeckt. 
 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

 
Im Zuge der positive Selektionskriterien in Bezug auf Einzeltitel wird ausschließlich in 
Titel investiert, die über einen möglichst hohen ESG-Gesamtscore verfügen. 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds werden nicht mit dem Einsatz von 
Derivaten erreicht. 

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil der 
Investitionen in 
bestimmte 
Vermögenswerte an. 

Investitionen 100% 

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale 

100% 

#2 Andere 
Investitionen 

0% 

#1A Nachhaltige 
Investitionen 

0% 

#1B Andere 
ökologische 
oder soziale 
Merkmale 

0% 

Taxonomie-
konform 

0% 

Sonstige 
Umweltziele 

0% 

Soziales 
0 % 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des 
Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt 
wurden. 
 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 
 
Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien: 
 Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 

ökologischen oder sozialen Zielen. 
 Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen 
eingestuft werden. 

 
 



 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 

Nicht anwendbar (es werden beim Fondsmanagement keine nachhaltigen 
Investitionen iSd Art 2 Z 17 Offenlegungs-VO getätigt und keine Umweltziele iSd 
Taxonomie-VO verfolgt/angestrebt. Die "Taxonomie-Quote" in Bezug auf Umweltziele 
oder auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten beträgt "null"). 

 
Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem 
Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind? 

Nicht anwendbar. 

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Nicht anwendbar. 

Taxonomiekonforme 
Tätigkeiten, 
ausgedrückt durch 
den Anteil der: 
 Umsatzerlöse, 

die den Anteil der 
Einnahmen aus 
umwelt-
freundlichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln 

 Investitions-
ausgaben 
(CapEx), die die 
umwelt-
freundlichen 
Investitionen der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
aufzeigen, z. B. 
für den Übergang 
zu einer grünen 
Wirtschaft 

 Betriebs-
ausgaben 
(OpEx), die die 
umwelt-
freundlichen 
betrieblichen 
Aktivitäten der 
Unternehmen, in 
die investiert wird, 
widerspiegeln. 

 

Ermöglichende 
Tätigkeiten wirken 
unmittelbar 
ermöglichend darauf 
hin, dass andere 
Tätigkeiten einen 
wesentlichen Beitrag 
zu den Umweltzielen 
leisten. 
 
Übergangs-
tätigkeiten sind 
Tätigkeiten, für die es 
noch keine CO2-
armen Alternativen 
gibt und die unter 
anderem 
Treibhausgas-
emissionswerte 
aufweisen, die den 
besten Leistungen 
entsprechen. 

In den beiden nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Mindestprozentsatz der 
Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform sind. Da es keine geeignete 
Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die 
erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des 
Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die 
Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die 
keine Staatsanleihen umfassen. 

1. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen einschließlich 
Staatsanleihen* 

2. Taxonomie-Konformität der 
Investitionen ohne Staatsanleihen* 

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen 
gegenüber Staaten. 

0,0%

100,0
%

Taxonomie-konforme Investitionen

Andere Investitionen

0,0%

100,0
%

Taxonomie-konforme Investitionen

Andere Investitionen

 sind 
nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel, die 
die Kriterien für 
ökologisch 
nachhaltige 
Wirtschaftstätigkeiten 
gemäß der EU-
Taxonomie nicht 
berücksichtigen. 



 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen 
oder sozialen Mindestschutz? 

Nicht anwendbar. 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen 
finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter: Weitere Informationen 
zum Fonds finden sich unter www.allianzinvest.at , 
unter "Alle Fonds" , "Fonds der Kooperationspartner“, oder unter 
www.valuesandguidance.com 
 


