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Vorbemerkungen

Wir sind überzeugt, dass ESG-Faktoren (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) eine wesentliche Rolle dabei 

spielen, ob ein Unternehmen/Emittent dauerhafte Renditen erwirtschaften kann.

Wir integrieren ESG in unsere Investmentverfahren, indem wir diese Aspekte neben anderen Faktoren, die für die Rendite 

relevant sind, berücksichtigen.

Wir sind uns bewusst, dass es in unserer Verantwortung als Treuhänder liegt, die Unternehmen/Emittenten, in die wir im 

Namen unserer Kunden investieren, im Rahmen unserer Stewardship-Aktivitäten zu überwachen.

Unser Engagement in den Unternehmen/Emittenten, in die wir investieren, ist wesentliches Element unserer ESG-Integration 

und unserer Stewardship-Aktivitäten.

Wir erwarten von den Unternehmen/Emittenten, in die wir investieren, dass sie sich effektiv an unseren Stewardship-Aktivitäten 

beteiligen. Unser Engagement zielt darauf ab, die Investitionen unserer Kunden zu überwachen sowie darauf, die 

Unternehmen/Emittenten genau zu verstehen und sie zu einer aktiven und transparenten Steuerung von ESG- und anderen 

Risiken anzuhalten.

Unsere Grundsätze gelten sowohl für unsere Aktien- als auch unsere Rentenpositionen. In ihnen spiegelt sich wider, dass wir 

uns zur Einhaltung der Europäischen Aktionärsrechterichtlinie, des britischen Stewardship Code1, der Principles of Responsible

Ownership in Hongkong und der Stewardship Principles/Stewardship Principles for Institutional Investors in Taiwan 

verpflichten.

1 Wir planen die Unterzeichnung des britischen Stewardship Code von 2020 zu beantragen, sobald die Antragsfrist im ersten Quartal 2021 beginnt.
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Engagement

Im Rahmen unseres Investmentverfahrens für aktiv verwaltete Portfolios treffen wir uns regelmäßig mit dem Management 

der Unternehmen/Emittenten.

Unser Engagement in den Unternehmen ist wesentlicher Bestandteil unserer Stewardship-Verantwortung, die wir für das 

von uns verwaltete Kundenvermögen tragen. Unser Engagement ist entweder Teil unseres Monitorings der 

Unternehmen/Emittenten oder unseres Eskalationsverfahrens, wenn wir zuvor bedenkliche Punkte festgestellt haben.

Wir fordern von den Unternehmen/Emittenten, dass sie die Anforderungen an Unternehmensstrategie, finanzielle/nicht-

finanzielle Leistungen und Risiken, Kapitalallokation und das Management von ESG-Risiken erfüllen.

Unser Engagement in den Unternehmen zielt darauf ab, den Ansatz für das Risikomanagement zu verstehen und zu 

prüfen, inwieweit es für eine gute Stewardship sorgt.

Zudem setzen wir uns bei den Unternehmen/Emittenten, die wir in den Kundenportfolios halten, dafür ein, dass sie 

insbesondere beim ESG- und Risiko-Management für ein hohes Maß an Transparenz sorgen und dieses beibehalten.

Wir sprechen ESG- oder andere Bedenken bei den Unternehmen/Emittenten an, wenn wir der Meinung sind, dass dies im 

Interesse der Anleger liegt und wenn unternehmensspezifische oder systemische Risiken identifiziert wurden.

Die Priorisierung unseres Engagements in den Unternehmen erfolgt abhängig von der Größe unserer Positionen, die wir 

für unsere Kunden halten, von der Wesentlichkeit der betreffenden Themen und von unserer Gesamtpositionierung in den 

relevanten Risiken.

Neben der Beziehung zwischen geschäftsführenden Vorstandsmitgliedern und Investoren arbeiten wir, sofern verfügbar, 

mit anderen Führungskräften zusammen, etwa mit Abteilungs- und Regionalleitern oder den ESG- und Strategieexperten.

Darüber hinaus stehen wir mit Mitgliedern von Führungskräfte-Gremien, die keine Geschäfte führen, in Kontakt, entweder 

im Rahmen unseres regelmäßigen Dialogs oder, um Probleme anzusprechen und zu eskalieren.

Unser Engagement erfolgt in Form von Sitzungen, Telefonkonferenzen und Schriftverkehr. Wir beteiligen uns zudem 

gelegentlich an der Einreichung von Aktionärsanträgen und unterstützen Erklärungen auf Aktionärsversammlungen oder 

reichen selbst Erklärungen ein, um mit den Unternehmen öffentlich in den Dialog zu treten und unser Engagement zu 

eskalieren.

Emittenten-Monitoring
Vor und während unserer Investments erfolgt als wesentliches Element unseres Anlageverfahrens eine sorgfältige 

Überwachung und Analyse der Unternehmen bzw. Emittenten.

Dabei liegt unser Schwerpunkt unter anderem auf der Unternehmensstrategie, den finanziellen und nicht-finanziellen 

Leistungen und Risiken, der Kapitalstruktur, den gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen sowie der 

Unternehmensführung (Governance).

Dies kann beispielsweise folgende Maßnahmen umfassen: Bewertung der Unternehmens- bzw. Emittentendaten, 

Berücksichtigung des Research (z. B. in Bezug auf ESG und Stimmrechtsausübung) von Brokern oder anderen 

unabhängigen Research-Anbietern, Teilnahme an Einzel- und Gruppensitzungen mit dem Management/Vorstand, 

Besuche der Produktionsstätten, Gespräche mit anderen Branchenanbietern sowie den Kunden und sonstigen 

Stakeholdern des Unternehmens und unsere eigene Finanzmodellierung.

Auf Grundlage unserer Monitoring- und Analyseergebnisse werden die Unternehmen/Emittenten in unseren aktiv 

verwalteten Portfolios innerhalb der Investmentteams regelmäßig besprochen.

Bei Unternehmen und Emittenten, die ausschließlich in den quantitativen Portfolios gehalten werden, nutzen wir interne 

und externe ESG- und Abstimmungsanalysen für das Monitoring der Unternehmen/Emittenten in Bezug auf etwa 

bestehende ESG- und andere Risiken, das Risikomanagement des Unternehmens/Emittenten sowie etwaige kritische 

Strategie-, Finanz- oder Governance-Themen.
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Stimmrechtsausübung

Die Wahrnehmung unserer Stimmrechte ist wesentliches Element unserer Stewardship-Verantwortung und unseres 

breiteren Ansatzes für verantwortungsvolle Investments.

Unsere globalen Leitlinien für die Ausübung der Stimmrechte zielen auf hohe Standards in Sachen Unternehmensführung 

ab. Zudem fördern sie die Transparenz und Offenlegung ökologischer und gesellschaftlicher Aspekte.

Unsere globalen Leitlinien für die Ausübung der Stimmrechte gelten für die Beschlussfassung auf 

Unternehmensversammlungen  und zielen auf die Governance-Standards der Industrie- und Schwellenländer ab.

Wir nehmen unser Stimmrecht in Bezug auf alle Aktien wahr, für die uns eine Stimmrechtsvollmacht unserer Kunden 

vorliegt, sofern die damit verbundenen Kosten/Belastungen nicht mit den Interessen unserer Kunden kollidieren.

Die Stimmabgabe für alle aktiv verwalteten Investments wird von den Fondsmanagern überprüft. Bei quantitativ 

verwalteten Positionen stimmen wir in der Regel automatisch nach unseren Leitlinien ab.

Unser Engagement in den Unternehmen durch die Ausübung der Stimmrechte ist wesentliches Element unserer 

Stewardship-Aktivitäten.

Unsere Leitlinien für die Stimmabgabe finden Sie hier: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-

/media/files/attachments/common/resource-documents/global-voting-guidelines-en.pdf.

Gemeinsames Engagement

Im Rahmen verschiedener gemeinsamer Aktivitäten engagieren wir uns zudem zusammen mit anderen Investoren in den 

Unternehmen/Emittenten.

Beispiele dafür sind breiter gefasste Initiativen, die sich mit systemischen Fragen wie dem Klimawandel befassen, oder 

Maßnahmen, um unternehmensspezifische Themen zu eskalieren, die auch andere Investoren beschäftigen.

Gemeinsames Engagement unterstützt die Unternehmen, um einen gezielten und gebündelten Dialog mit vielen 

Investoren über wichtige Themen zu führen. Durch gemeinsames Engagement können die Investoren zudem Ressourcen 

und Erkenntnisse austauschen, um etwaige Bedenken auszuräumen.

Wir achten sorgfältig darauf, dass wir die Vorschriften über gemeinsames Handeln und andere Formen kollektiven 

Handelns sowie die Vorschriften über Insiderinformationen einhalten.
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Interessenkonflikte

Bei unserem Engagement und unserer Stimmabgabe konzentrieren wir uns auf die Förderung und den Schutz der 

Interessen unserer Kunden als Investoren in den Unternehmen/Emittenten.

Wir sind uns bewusst, dass im Rahmen unseres Engagements und unserer Stimmabgabe tatsächliche und potenzielle 

Interessenkonflikte auftreten können. Wir haben Richtlinien, Verfahren und Protokolle eingeführt, um potenzielle Konflikte 

zu erkennen und zu lösen.  Dazu gehören: funktionale und operative Unabhängigkeit von anderen Unternehmen der 

HSBC-Gruppe, Leitlinien für unsere Abstimmungen sowie Verfahren zur Eskalation, Steuerung und Überwachung von 

Konflikten.

Die Überwachung von Interessenkonflikten ist in unseren Governance-Rahmen eingebettet, der Folgendes umfasst: 

regelmäßige Risikomanagement-Sitzungen, ein Stewardship-, Fiduciary- & Conflicts-Forum, Verantwortung des CEO für 

die Einhaltung der Grundsätze in Bezug auf den Umgang mit Interessenkonflikten der HSBC-Gruppe.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-

/media/files/attachments/common/resource-documents/stewardship-and-conflicts-of-interest-en.pdf

5

https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/global-voting-guidelines-en.pdf
https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/stewardship-and-conflicts-of-interest-en.pdf


4 PUBLIC

Berichterstattung

Die Berichterstattung über unser Engagement und unsere Stimmrechtsausübung steht unseren Kunden entsprechend 

ihren Anforderungen zur Verfügung. Außerdem veröffentlichen wir vierteljährlich einen Bericht über unser 

Abstimmungsverhalten und jährlich einen Überblick über unsere Engagement-Aktivitäten.

Den Bericht über unser Abstimmungsverhalten finden Sie hier: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/institutional-

investor/about-us/responsible-investing/stewardship.

Einen Überblick über unsere Engagement-Aktivitäten finden Sie hier: https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-

/media/files/attachments/common/resource-documents/responsible-investment-review-2020.pdf.

@Copyright HSBC Global Asset Management 2020. Alle Rechte vorbehalten. 

6

https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/institutional-investor/about-us/responsible-investing/stewardship
https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/-/media/files/attachments/common/resource-documents/responsible-investment-review-2020.pdf


5

•

°

•

•

•

•

PUBLIC



6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 

PUBLIC



7 PUBLIC


