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Im Rahmen seines Engagements für starke Corporate-Governance-Praktiken wie z. B. eine aktive 

Abstimmungspolitik verpflichtet sich Carmignac auch zum Austausch mit den Unternehmen, in denen die 

Gesellschaft anlegt, um das Bewusstsein für Konflikte oder Probleme in den Bereichen Umwelt, Soziales 

oder Unternehmensführung zu fördern. Unsere treuhänderische Pflicht bedeutet, dass wir unsere 

Aktionärsrechte im Auftrag unserer Anleger vertreten. Aus diesem Grund haben wir auch unsere 

Zielvorgabe für die Beteiligung an Abstimmungen in der Abstimmungssaison 2020 und darüber hinaus 

für unsere gesamte Aktienfondspalette auf 100% erhöht. 

 

Carmignac hat eine Überarbeitung der Politik des aktiven Dialogs eingeleitet, um sie besser an die 

Aktionärsrechterichtlinie (SRD II) und deren Umsetzung in den einzelnen Ländern anzupassen. Die 

endgültige Umsetzung der Richtlinie erfolgte in Frankreich im November 2019 und ließ Carmignac nicht 

genügend Zeit, das allgemeine Konzept des aktiven Dialogs unter Berücksichtigung aller Anforderungen 

der Richtlinie anzupassen und diese zu befolgen. Daher hat Carmignac beschlossen, sein Konzept des 

aktiven Dialogs 2020 durch die Einführung der Responsible Investment Governance 

(Unternehmensführung nach dem Prinzip des verantwortungsvollen Investments) zu stärken, sodass 

seine Politik des aktiven Dialogs der Richtlinie entspricht. Darüber hinaus werden zusätzliche Faktoren 

berücksichtigt, z. B. die Art und Weise, wie wir die Strategie überwachen, die finanzielle und 

nichtfinanzielle Performance und gegebenenfalls die Risiko- und Kapitalstruktur der Unternehmen, in die 

investiert werden soll, sowie die Zusammenarbeit und Koordinierung von Maßnahmen mit anderen 

Akteuren. 

 

Nicht zuletzt wird Carmignacs Politik des aktiven Dialogs 2020 entsprechend unseren Grundsätzen für 

den Umgang mit Interessenkonflikten sich damit befassen, wie Carmignac in diesem gestärkten Konzept 

mit tatsächlich existenten und potenziellen Interessenkonflikten umgeht, die sich aus der Aktualisierung 

des Konzepts des aktiven Dialogs ergeben. 

 

Wann findet ein Dialog statt? 

Der Dialog mit Unternehmen geht über Bewertungen von ESG-Aspekten zur Aufstellung einer 

Anlagebegründung hinaus. Wir tauschen uns im Allgemeinen dann mit Unternehmen aus, in denen wir 

angelegt sind, wenn wir den Eindruck haben, dass die Risiken in Bezug auf Unternehmensführung, 

Soziales oder Umwelt eine negative beträchtlich sind oder sein könnten. Zweitens kann es erforderlich 

werden, dass der Portfoliomanager oder Analyst ein Unternehmen kontaktieren oder besuchen muss, 

nachdem es eine Kontroverse gegeben hat. Dies kann einen Umweltunfall, ein erhebliches Ereignis im 

Bereich der Produktsicherheit oder dem Umgang mit Mitarbeitern oder, im Bereich der Governance, 

Risiken in Verbindung mit Rechnungslegungspraktiken, der Struktur des Verwaltungsrats oder der 

Vergütung von Führungskräften betreffen, um nur einige Beispiele zu nennen. Drittens kann während 
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Abstimmungen ein unmittelbarer Kontakt mit dem Unternehmen stattfinden, wenn wir unsere 

Sichtweise erläutern müssen oder beabsichtigen, einer Wahlempfehlung nicht zu folgen, weil ISS, unser 

Serviceanbieter für Stimmrechtsvertretung, eine entsprechende Nachhaltigkeitsempfehlung vorgelegt 

hat. 

 

Wie führen wir den Dialog? 

Dialogprobleme lassen sich schnell per E-Mail klären. Wenn ihr Grund aber ein gewünschter 

Politikwechsel ist, kann die Lösung durchaus einige Monate in Anspruch nehmen. Wenn Kontroversen 

entstehen, werden sowohl das Ausmaß des Risikos als auch die Schritte des Unternehmens zur 

Minderung aktueller und künftiger Risiken bewertet. Bei Bedarf kann externes Research in Anspruch 

genommen werden. Gelegentlich können wir auch zusammen mit anderen Vermögensverwaltern an 

gemeinsamen Themen arbeiten, die sich als sehr wirkungsmächtig erwiesen haben und die Rechte 

unserer Aktionäre stärken. Dies kann auf Ad-hoc-Basis oder durch Zusammenschlüsse(1) erfolgen, an 

denen wir uns in jüngster Zeit beteiligt haben. Wir bewerten die künftigen finanziellen Auswirkungen auf 

das Unternehmen, um zu entscheiden, ob wir die Position aufstocken oder verringern oder ganz 

aussteigen, abhängig von den Liquiditätsbedingungen am Markt, sodass der Anteilinhaber des Fonds 

nicht benachteiligt wird. 

 

Die folgenden Diagramme zeigen unsere Dialoge, die im Jahr 2019 geführt und intern in unserer Mackey-

RMS-Front-Office-Informationsdatenbank dokumentiert wurden. 

 

 
 

Weitere Einzelheiten zu unserem Abstimmungsprozess sind unseren Abstimmungsberichten 2019 zu 

entnehmen. 

• Bericht über die Abstimmungspolitik 2019 – CG (auf Englisch) 

• Bericht über die Abstimmungspolitik 2019 – CGL (auf Englisch) 

 

https://www.carmignac.fr/uploads/pdf/0001/12/4f04c1dc895e676201713d8500120f8af85813c5.pdf
https://www.carmignac.fr/uploads/pdf/0001/12/713cf620d75df869cef7761030021ff5bb2f12ee.pdf
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Unsere Aktivität im Jahr 2019 

Wie für 2019 vorgesehen, wurde beim Dialog mit Unternehmen bezüglich ihrer Klimaziele und der 

Umstellung auf sauberere Energiequellen proaktiver vorgegangen. Umweltengagements machen 

inzwischen 35% unserer Engagements aus, gegenüber 4% im Jahr 2018. Da wir unser 

Nachhaltigkeitsteam um zwei neue ESG-Funktionen erweitern konnten, waren wir in der Lage, die Anzahl 

der Engagements durch mehr Dialoge mit Unternehmen in Industrieländern zu verdreifachen. Das 

Nachhaltigkeitsteam ist Maxime Carmignac, Managing Director von Carmignac Gestion Luxembourg – UK 

Branch und Verwaltungsratsmitglied der Carmignac Gestion SA (der Verwaltungsrat), unterstellt. 

 

Unser Plan für 2020 

2020 werden wir weiterhin bemüht sein, uns mit unseren Treuhandgesellschaften über ihre CO2-Ziele 

und Transparenz auszutauschen. Wir werden aktive Maßnahmen in unserem gesamten SRI-

Fondsspektrum ergreifen, die sowohl zur Begrenzung des Klimawandels als auch zur Anpassung an diesen 

beitragen, und eine neue Rolle bei der Suche nach Unternehmen einnehmen, die Teil der 

Versorgungskette für erneuerbare Energien beim Übergang zu saubereren Energien sind, wie auch nach 

emissionsstarken Unternehmen. Durch unsere Beteiligung(1) an Climate Action 100+ und ShareAction soll 

unser gemeinsames Engagement für Themen in Zusammenhang mit der Energiewende und Transparenz 

verstärkt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Carmignac ist im Februar 2020 ShareAction und Climate Action 100+ beigetreten. Weitere Information finden 

Sie unter www.shareaction.org und www.climateaction100.org. 
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