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Sehr geehrte Damen und Herren,

die Professionalität der ESG-Research-Daten nimmt stetig 
zu. In dieser positiven Entwicklung haben wir uns als ton-
angebende Nachhaltigkeits-Ratingagentur auch immer als 
eine der führenden im Bereich Qualität gesehen. Die Audi-
tierung unseres Qualitätsmanagements nach ISO 9001 un-
terstreicht einmal mehr, dass dieser eigene Anspruch auch 
einer externen Überprüfung standhält. Auch unser interna-
tionaler Partner Vigeo Eiris steht dem in nichts nach: Nach-
dem die ISO 9001-Zertifizierung bereits vor einigen Monaten 
abgeschlossen wurde und man mit dem neuen Anteilseig-
ner Moody‘s eine neue Ära eingeläutet hat, präsentieren wir 
in dieser Ausgabe die rundum erneuerte ESG-Datenbank 
von Vigeo Eiris. Das moderne VE DataLab bildet den Schwer-
punkt dieser Ausgabe. Wir freuen uns, dass wir künftig mit 
deutlich erhöhter Abdeckung, neuen Research-Linien und 
benutzerfreundlicher Oberfläche einen neuen Maßstab set-
zen können und gestiegenen Ansprüchen unserer Kunden 
gerecht werden. 

Darüber hinaus begrüßen wir in diesem Newsletter in guter 
Tradition neue Kunden: Fortan begleiten wir das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) und Nordlux 
VM mit unserem Nachhaltigkeits-Research. Zudem möchten 
wir Sie auf die Veranstaltung für Pensionskassen von CRIC 
und VBDO hinweisen, die wir als Sponsor begleiten dürfen.

Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen 
Michael Zahn

Vorab
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Die Nordlux Vermögensmanagement S.A. legt einen welt-
weit ausgerichteten Aktienfonds auf, der bei der Auswahl 
der Emittenten ethische, soziale sowie ökologische Kriterien 
berücksichtigt. Für das Luxemburger Haus ist dies der erste 
Fonds seiner Art. Die Nachhaltigkeitsanalysen stammen von 
imug | rating und Vigeo Eiris. Im Rahmen der Zusammenar-
beit unterstützt imug | rating bei der Entwicklung einer nach-
haltigen Anlagestrategie sowie der Zusammenstellung eines 
nachhaltigen Investment-Universums. Um auch weiterhin 
über den aktuellen Diskurs im nachhaltigen Investment in-
formiert zu sein und relevante Themen abzudecken, beglei-
tet imug | rating die Nordlux VM bei der fortlaufenden Pflege 
der Anlagestrategie. Für Carsten Burkard, Portfolio Manager 
bei der Nordlux VM, ist dies ein elementarer Bestandteil der 

Zusammenarbeit: „Der Markt für nachhaltige Geldanlagen 
entwickelt sich sehr dynamisch. Uns ist es wichtig, dass wir 
nicht nur zu Beginn, sondern auch in Zukunft einen erfahre-
nen Partner haben, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht 
und mit dem wir gemeinsam unsere Anlagestrategie weiter-
entwickeln können. imug | rating hat uns mit seinen konkre-
ten Ideen und Vorstellungen überzeugt.“

Neuer Kunde: Nordlux VM startet globalen Aktienfonds
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www.nordlux-vm.lu/de

imug | rating wird künftig für das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat (BMI) tätig. In einer öffentlichen 
Ausschreibung konnte sich imug | rating durchsetzen und 
dabei mit einem qualitativ hochwertigen und maßgeschnei-

Neuer Kunde:  
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat
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derten Research-Ansatz überzeugen. Im Fokus der Untersu-
chung stehen die Unternehmen, in die die Sondervermögen 
„Versorgungsrücklage des Bundes“, „Versorgungsfonds des 
Bundes“, „Versorgungsfonds der Bundesagentur für Arbeit“ 
und „Vorsorgefonds der sozialen Pflegeversicherung“ inves-
tiert sind. Gemäß dem aktuellen Koalitionsvertrag haben 
die Regierungsparteien vereinbart, die Beteiligungen aller 
staatlichen Fonds an Kernkraftwerken im Ausland konse-
quent zu beenden. imug | rating prüft diese Beteiligungen 
und legt die Ergebnisse dem Anlageausschuss vor, der sich 
aus Vertretern verschiedener Ministerien und der Bundes-
bank zusammensetzt.

ww.dekra-certification.de

www.bmi.bund.de

Als eine der tonangebenden deutschen Nachhaltigkeits-Ra-
tingagenturen hat sich imug | rating zu einem hohen Qua-
litätsanspruch verpflichtet und setzt diesen in seiner tägli-
chen Arbeit um. Mit Vigeo Eiris hat imug | rating zudem einen 
Partner an der Seite, dessen Nachhaltigkeits-Research nach 
der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 zertifiziert ist. 

Um die Research- und Arbeitsprozesse noch stärker an an-
erkannten Standards auszurichten, hat sich imug | rating 
im Juni 2019 einem externen Audit unterzogen und die 
Zertifizierung nach der Qualitätsmanagement-Norm ISO 

ISO 9001 – Unser Qualitätsanspruch hat sich bestätigt
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9001:2015 erhalten. Neben den regelmäßigen internen Qua-
litäts-Reviews und den Selbstverpflichtungen ist dies auch 
eine Bestätigung der schon von Beginn an praktizierten 
Qualitätsorientierung.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.imug.de

https://www.nordlux-vm.lu/de/
https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html
https://www.imug.de/imug-rating/qualitaet/?L=0
https://www.dekra-certification.de/qualitatsmanagement/iso-9001.html
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Mit unserem Netzwerkpartner Vigeo Eiris bieten wir so-
wohl den Zugriff auf standardisierte Nachhaltigkeitsra-
tings als auch die Anwendung individueller Anlagestrate-
gien. Zentral ist dabei eine moderne, benutzerfreundliche 
ESG-Datenbank, in der alle Research-Ergebnisse bereit-
stehen. Im Juli 2019 wurde mit der Strategie-Funktion ein  

Im Fokus:  
Vigeo Eiris DataLab 

zentraler Bestandteil der neuen Datenbank freigeschaltet. 
Mit dem Strategietool können Kunden Daten aus einer Rei-
he von Research-Linien kombinieren, um maßgeschnei-
derte Ergebnisse zu erzielen: ESG-Daten, Kontroversen, 
Klimadaten, Sustainable Goods and Services uvm. 

Die Plattform bietet:

▶ Abdeckung aller gängigen Indizes: Einen Online-Zu-
griff auf mehr als 10.000 Unternehmen & ESG Ratings, 
SDG- und Klimadaten für mehr als 4.800 Unternehmen 

▶ Staatenrating: Bis zu 200 Staaten und Gebietskörper-
schaften

▶ Hochwertiges und umfassendes Research: Mehr als 
330 Indikatoren, die es ermöglichen, eine umfassen-
de und differenzierte Sicht auf alle relevanten ESG-As-
pekte auf Basis einer ausgefeilten und aktuellen Me-
thodik zu entwickeln

▶ Strategiefunktion: Eine individuelle Gestaltung der 
Anlagestrategie inklusive Positiv-, Negativ- und Aus-
schlusskriterien sowie deren Gewichtung

▶ Branchenvergleiche, Portfolioanalysen, Benchmarks 
und individuelles Reporting

Michael Zahn
Head of Client Relations 

mail: zahn@imug.de
fon:  0511 121 96 28

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch. 

Sie erreichen mich unter: 
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www.cric-online.org/veranstaltungen

CRIC e.V., einem im deutschsprachigen Raum tätigen Verein 
zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldan-
lage, und VBDO, dem niederländischen Verband von Inves-
toren für eine nachhaltige Entwicklung, veranstalten am 15. 
Oktober 2019 einen Workshop für Pensions- und Vorsorge-
einrichtungen. In der Veranstaltung geht es um Fragen des 
nachhaltigen Investments. Nachhaltigkeit gewinnt in der öf-
fentlichen Debatte und für Investoren sowohl aus ethischer 
wie auch aus finanzieller Perspektive zunehmend an Bedeu-
tung. 

15. Oktober 2019 
von 9.00 bis 16.00 Uhr
HAUS AM DOM, Frankfurt am Main

Ziel des Workshops ist es, interaktiv und praxisnah konkrete 
Fragen des nachhaltigen Investments zu diskutieren. Insbe-
sondere wird VBDO die niederländische Perspektive vorstel-
len und Einblicke in seine langjährige Zusammenarbeit mit 
Pensionsfonds gewähren. Pensionsfonds aus den Nieder-
landen gelten europaweit als Vorreiter im Bereich nachhal-
tiges Investment. 

imug | rating freut sich, die Veranstaltung als Sponsor beglei-
ten zu dürfen.

CRIC e. V.: Veranstaltungshinweis
Pensions- und Vorsorgeeinrichtungen – Best Practice aus  
den Niederlanden

Der Markt für Nachhaltige Geldanlagen ist eines der am 
schnellsten wachsenden Segmente im globalen Finanz-
wesen. Aus einer ethisch-nachhaltigen Nische heraus ist  
Sustainable Finance zu einem der Treiber einer notwendi-
gen Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise 
geworden. Gleichzeitig ist auch die Anzahl der Investment-
strategien und Themen gewachsen. In unserem neuen  
Sustainable Finance Blog blicken wir hinter die Kulissen, 
beleuchten unsere Projekte und Themen und geben unsere 
Meinung zu aktuellen Entwicklungen.

Lust auf mehr?  
imug Sustainable Finance Blog

06

Green Bonds und Co. gelten als „Hoffnungsschimmer“ am 
Finanzmarkt: Im aktuellen Beitrag „Führen alle Green 
Bonds nach Paris?“ erläutert Johannes Bayer, warum Green 
Bonds eine Chance bieten, zur Erreichung der Klimaziele von 
Paris beizutragen und Sustainable Finance von der Nische in 
den Mainstream des Finanzmarktes zu heben. Gleichzeitig 
betont der Autor die wichtigsten Merkmale und die hohe Re-
levanz einer unabhängigen „Second Party Opinion“.

Sie haben Fragen, Anregungen, eine Meinung dazu? 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback!

Besuchen Sie uns gerne auch auf:

05

Save 
the date

https://www.cric-online.org/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/586-save-the-date-workshop-von-cric-und-vbdo-nachhaltiges-investieren-bei-pensions-und-vorsorgeeinrichtungen-best-practice-aus-den-niederlanden
https://www.imug.de/blogbeitraege/fuehren-alle-green-bonds-nach-paris/?L=0
https://www.imug.de/imug-rating/sustainable-finance-blog/
https://twitter.com/imug_rating
https://www.xing.com/companies/imug%7Crating
https://www.linkedin.com/company/imug-rating/
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Newsletter haben, 

 so schicken Sie uns bitte eine E-Mail an rating-news@imug.de

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Newsletter weiterempfehlen.

Sollten Sie diesen Newsletter nicht weiter erhalten wollen,  

senden Sie bitte einfach eine E-Mail mit dem Betreff „unsubscribe“ an  

rating-news@imug.de

Der imug Newsletter erscheint sechsmal jährlich.

imug Beratungsgesellschaft mbH 

Postkamp 14a 

30159 Hannover

fon: 0511 121 96 0 

fax: 0511 121 96 95

web: www.imug.de

© imug | rating, 2019

Redaktion

Patrick Weltin 

mail: weltin@imug.de

fon:  0511 121 96 29

mailto:rating-news@imug.de?subject=unsubscribe
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