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apoVV SMART nachhaltig ausgerichtet

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) hat ihre
Vermögensverwaltung apoVV SMART auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Die
mandatierte Anlageform, bei der Kundinnen und Kunden ab einer
Mindestanlage von 50.000 Euro in Exchange Traded Funds (ETF) investieren,
berücksichtigt künftig unterschiedliche ESG-Aspekte, wobei ein
vielschichtiger Filterprozess zum Einsatz kommt.

Anwendung des Branchenstandards MSCI-SRI

„Konkret orientieren wir uns bei der Auswahl der ETF am MSCI-SRI-
Nachhaltigkeitsindex“, erläutert Timo Steinbusch, Leiter des

https://www.apobank.de/unsere-leistungen/geldanlage-vermoegen/geldanlage/apovv-smart


Portfoliomanagements der apoBank. „Dieser schließt bestimmte Investitionen
wie z. B. in kontroverse Waffen aus und verfolgt darüber hinaus den so
genannten Best-In-Class-Ansatz“. Best-In-Class bedeutet, dass innerhalb einer
Branche nur in die vergleichsweise nachhaltigeren Wertpapiere angelegt
wird. Bevorzugt ausgewählt werden ETF mit reduzierten
Nachhaltigkeitsrisiken, wobei ein besonderer Fokus auf der CO2-Reduktion
liegt.

Detaillierter Monitoring-Prozess

Über insgesamt zwei Jahre wurde das Portfolio der apoVV SMART sukzessive
umgestellt. „Sorgfalt und Transparenz hatten bei der Umsetzung für uns
höchste Priorität“, so Steinbusch. „Um die nachhaltige Ausrichtung auch
darüber hinaus zu gewährleisten, haben wir einen detaillierten Monitoring-
Prozess aufgesetzt, der anerkannte ESG-Scores mit eigenen Kriterien
kombiniert. Übergeordnetes Ziel ist ein gut diversifiziertes Angebot innerhalb
unserer Vermögensverwaltungsfamilie, mit dem sich die individuellen
Rendite-Risiko-Profile unserer Kundinnen und Kunden bestmöglich abbilden
lassen.“

Ambitionierte Ziele auf Gesamtbankebene

Auch auf Gesamtbankebene verfolgt die apoBank das Thema Nachhaltigkeit
konsequent. Ziel ist es, bis spätestens 2030 im Geschäftsbetrieb und bis 2045
über die gesamten Geschäftsaktivitäten hinweg klimaneutral zu sein. Mehr
zur Nachhaltigkeitsstrategie sowie zu den entsprechenden Maßnahmen und
Zielen der apoBank unter www.apobank.de/nachhaltigkeit.

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die

https://www.apobank.de/unsere-leistungen/geldanlage-vermoegen/geldanlage/vermoegensverwaltung
http://www.apobank.de/nachhaltigkeit


apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement
und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen
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