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Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Nachdem der Anlageberater festgestellt hat, dass ein Unternehmen die 

vorstehend beschriebenen ESG-Kriterien des Portfolios erfüllt, führt der Anlageberater eine zusätzliche Analyse der 

Unternehmensführungsfaktoren einzelner Unternehmen und einer Reihe von Umwelt- und Sozialfaktoren durch, die über 

Anlageklassen, Sektoren und Strategien hinweg variieren können. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman 

Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von 

Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der 

Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur 

Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern 

anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale 

Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der 

ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden durch die Anwendung des oben 

beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger Anlagen sowie qualitativ durch 

den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 80% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Asia Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset 

Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 

enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern. Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS All China Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 10 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung eines Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden 

durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger 

Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 
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GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Emerging Markets Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt 

kann der Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen 

Faktoren integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den 

Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von 

Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und 

Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien 

gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem 

Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen 

berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen 

erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios 

berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Equity Income Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Diese Verpflichtungen werden mithilfe interner und externer Systeme überwacht.  Die Nachhaltigkeitsindikatoren des 

Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und 

Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in 

den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für 

dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das 

interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit 

und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, 

der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten 

finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und 

Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen 

und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein 

wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Millennials Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 10 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung eines Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden 

durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger 

Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 
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verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

 Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Equity Partners ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Nachdem der Anlageberater festgestellt hat, dass ein Unternehmen die 

vorstehend beschriebenen ESG-Kriterien des Portfolios erfüllt, führt der Anlageberater eine zusätzliche Analyse der 

Unternehmensführungsfaktoren einzelner Unternehmen und einer Reihe von Umwelt- und Sozialfaktoren durch, die über 

Anlageklassen, Sektoren und Strategien hinweg variieren können. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman 

Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von 

Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der 

Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur 

Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern 

anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale 

Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der 

ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden durch die Anwendung des oben 

beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger Anlagen sowie qualitativ durch 

den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 
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GS Global Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset 

Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 

enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern.  Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Real Estate Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset 

Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 
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enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern. Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS India Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 10 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt 

kann der Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen 

Faktoren integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den 

Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von 

Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und 

Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien 

gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem 

Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen 

berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen 

erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios 

berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Japan Equity Partners Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 35 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung eines Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden 

durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger 

Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Japan Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 35 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung eines Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden 

durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger 

Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 
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Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US Equity ESG Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Nachdem der Anlageberater festgestellt hat, dass ein Unternehmen die 

vorstehend beschriebenen ESG-Kriterien des Portfolios erfüllt, führt der Anlageberater eine zusätzliche Analyse der 

Unternehmensführungsfaktoren einzelner Unternehmen und einer Reihe von Umwelt- und Sozialfaktoren durch, die über 

Anlageklassen, Sektoren und Strategien hinweg variieren können. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman 

Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von 

Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der 

Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur 

Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern 

anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale 

Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der 

ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden durch die Anwendung des oben 

beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger Anlagen sowie qualitativ durch 

den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 
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Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 35 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung eines Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden 

durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger 

Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 80 % an nachhaltigen Investitionen. Das Portfolio strebt an, positive Auswirkungen auf die Umwelt zu 

erzielen, indem es in Unternehmen investiert, die Lösungen anbieten, die die ökologische Nachhaltigkeit fördern und sich zu 

diesem Zweck an Schlüsselthemen ausrichten, die mit der Lösung von Umweltproblemen verbunden sind. Zusätzlich zur 

Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen 

Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren integrieren, um die allgemeine Qualität und 

Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman 

Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von 

Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der 

Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur 

Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern 
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anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale 

Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der 

ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden durch die Anwendung des oben 

beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger Anlagen sowie qualitativ durch 

den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Global Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset 

Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 

enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern. Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  
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Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US Focused Growth Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset 

Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 

enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern.  Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US Technology Opportunities Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   
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Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset 

Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 

enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern.  Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Future Health Care Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 35 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung eines Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden 

durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger 

Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 
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GS Emerging Markets Equity Ex-China Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 35 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung eines Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden 

durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger 

Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern.  Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS China A-Share Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 10 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung eines Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden 
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durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger 

Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due 

Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen 

des Anlageprozesses. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in 

den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des 

Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Clean Energy Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 35 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, indem er in Unternehmen im 

Bereich erneuerbare Energien investiert, die zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen, indem sie erneuerbare Energie 

erzeugen, produzieren, übertragen und/oder verteilen (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie 

vorstehend dargelegt kann der Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit 

traditionellen fundamentalen Faktoren integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle 

Risiken zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung 

und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den 

Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von 

Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und 

Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien 

gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In diesem 

Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen 

berücksichtigt. Die wichtigsten negativen Auswirkungen werden durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen 

erheblichen Schaden verursachen“ für die Ermittlung nachhaltiger Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios 

berücksichtigt. 

Mindestens 90% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen in der Investition in Unternehmen, die im Bereich der erneuerbaren Energien tätig sind und durch die Erzeugung, 

Produktion, Übertragung und/oder Verteilung von erneuerbaren Energien zur Dekarbonisierung der Wirtschaft beitragen.  Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses. Die Bewertung und 
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Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS China Future Technology Leaders Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern 

sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, 

einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von 

externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu 

erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset 

Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 

enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern. Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Emerging Markets Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 
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und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der 

Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur 

Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern 

anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale 

Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der 

ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 80% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden 

im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im 

Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Europe High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 80% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 
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nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden 

im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im 

Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

 

GS Sterling Credit Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 60% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden 

im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im 

Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Global Income Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-
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Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 50% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden 

im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im 

Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

 

GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlüssen auf der Grundlage 

firmeneigener ESG-Ratings besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien 

wie oben dargestellt, kann der Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines 

Analyseprozesses der Fundamentaldaten kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes 

festverzinsliches Wertpapier und/oder ein bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre 

möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  



 

TITEL 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 20 
 

Mindestens 75% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das 

interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das 

Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen 

und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Emerging Markets Debt Blend Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (ii) Ziele auf Portfolioebene 

wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der Anlageberater ESG-Faktoren 

mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten kombinieren, um Folgendes 

zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein bestimmter Sektor für eine Anlage 

geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität und Spreads eines bestimmten 

festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management 

zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die 

möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global 

Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, 

Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener 

Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In 

diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder 

sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 75% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (ii) Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater 

nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu 

ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters 

derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 
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Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Emerging Markets Debt Local Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Zielen auf Portfolioebene besteht, 

wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 75% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten 

ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das 

Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen 

und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Emerging Markets Debt Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Zielen auf Portfolioebene besteht, 

wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 
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solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 75% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten 

ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das 

Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen 

und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Emerging Markets Total Return Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Zielen auf Portfolioebene besteht, 

wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 75% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. . Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten 

ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der 
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Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das 

Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen 

und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Credit Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (ii) Ziele auf Portfolioebene 

wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der Anlageberater ESG-Faktoren 

mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten kombinieren, um Folgendes 

zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein bestimmter Sektor für eine Anlage 

geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität und Spreads eines bestimmten 

festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management 

zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die 

möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global 

Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, 

Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener 

Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In 

diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder 

sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 60% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (ii) Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater 

nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu 

ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters 

derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-
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Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt.  Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. 

Mindestens 65% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden 

im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im 

Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  
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Mindestens 65% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. . Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden 

im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im 

Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Fixed Income Portfolio (Hedged), GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 65% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. . Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden 

im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im 

Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 
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Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global High Yield Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (ii) Ziele auf Portfolioebene 

wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der Anlageberater ESG-Faktoren 

mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten kombinieren, um Folgendes 

zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein bestimmter Sektor für eine Anlage 

geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität und Spreads eines bestimmten 

festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management 

zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die 

möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global 

Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, 

Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener 

Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In 

diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder 

sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 80% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (ii) Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater 

nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu 

ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters 

derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

 Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Sovereign Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Zielen auf Portfolioebene besteht, 

wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 
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und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 70% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten 

ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das 

Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen 

und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 80% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings. Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. 

Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 
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keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 55% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings. Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. 

Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 

keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Global Dynamic Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 35% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings. Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. 

Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 

keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US Fixed Income Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 

verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 
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verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 50% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden 

im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im 

Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US Real Estate Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ziele auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt. Neben der 

Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren 

im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein 

bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) 

ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. 

Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 55% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 

Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das 

Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen 

und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  
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Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Asia High Yield Bond Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlüssen auf der Grundlage 

firmeneigener ESG-Ratings besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Neben der Anwendung der ESG-Kriterien 

wie oben dargestellt, kann der Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines 

Analyseprozesses der Fundamentaldaten kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes 

festverzinsliches Wertpapier und/oder ein bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre 

möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 80% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. . Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus proprietären ESG-Ratings. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den 

ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten 

ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das 

Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen 

und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein 

wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Euro Short Duration Bond Plus Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen.  Traditionelle fundamentale Faktoren, die der 
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Anlageberater auf unverbindlicher Basis berücksichtigen kann, sind unter anderem Verschuldungsgrad, Erträge, 

Unternehmenswert, Branchentrends und makroökonomische Faktoren. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman 

Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von 

Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global 

Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, 

Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener 

Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In 

diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder 

sozialen Säulen berücksichtigt.  PAI werden qualitativ durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien 

berücksichtigt.   

Mindestens 50 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein, wie vorstehend angegeben. . Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und 

bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene.  

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters.  ESG-Praktiken 

werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden.  Die 

Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, 

die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Euro Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihren fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt 

(die „ESG-Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-

Ratings; (iii) Ziele auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt.  Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, mit 

Unternehmensemittenten in Kontakt zu treten, bei denen ihrer Ansicht nach Frauen im Vorstand unterrepräsentiert sind.  Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.   

Mindestens 70 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein, wie vorstehend angegeben. . Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und 

bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings.  Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen.  
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Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 

keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden.  Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters.  ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden.  Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8.  

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Sterling Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihren fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt 

(die „ESG-Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-

Ratings; (iii) Ziele auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, mit 

Unternehmensemittenten in Kontakt zu treten, bei denen ihrer Ansicht nach Frauen im Vorstand unterrepräsentiert sind.  Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.   

Mindestens 70 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein, wie vorstehend angegeben. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und 

bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings.  Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen.  

Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 

keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden.  Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters.  ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden.  Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8.  

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund, GS Funds PLC 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihren fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt 
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(die „ESG-Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-

Ratings; (iii) Ziele auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, mit 

Unternehmensemittenten in Kontakt zu treten, bei denen ihrer Ansicht nach Frauen im Vorstand unterrepräsentiert sind.  Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.  

Mindestens 70 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein, wie vorstehend angegeben. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und 

bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings.  Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen.  

Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 

keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden.  Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters.  ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden.  Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8.  

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihren fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt 

(die „ESG-Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-

Ratings; (iii) Ziele auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt.  Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, mit 

Unternehmensemittenten in Kontakt zu treten, bei denen ihrer Ansicht nach Frauen im Vorstand unterrepräsentiert sind.  Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein, wie vorstehend angegeben. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und 

bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 
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bestehen aus: (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings.  Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen.  

Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 

keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden.  Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters.  ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden.  Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihren fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt 

(die „ESG-Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-

Ratings; (iii) Ziele auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt.  Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, mit 

Unternehmensemittenten in Kontakt zu treten, bei denen ihrer Ansicht nach Frauen im Vorstand unterrepräsentiert sind.  Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein, wie vorstehend angegeben. . Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und 

bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings.  Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen.  

Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 

keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden.  Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters.  ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden.  Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8.  

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs US$ Liquid Reserves Fund, GS Funds PLC 
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Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in ihren fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt 

(die „ESG-Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-

Ratings; (iii) Ziele auf Portfolioebene wie nachfolgend dargestellt. Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, mit 

Unternehmensemittenten in Kontakt zu treten, bei denen ihrer Ansicht nach Frauen im Vorstand unterrepräsentiert sind.  Die 

Grenze für ein Engagement zu diesem Thema liegt derzeit bei 10 % (d. h. Vorstände mit einem Frauenanteil von weniger als 10 % 

liegen unterhalb der Grenze), diese kann jedoch im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ohne vorherige Benachrichtigung der 

Anteilinhaber geändert werden. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur 

Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise 

schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, 

Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von 

Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und 

Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien 

gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen.  In diesem 

Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen 

Säulen berücksichtigt.  PAI werden qualitativ durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien 

berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein, wie vorstehend angegeben. . Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und 

bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings.  Der Anlageberater nutzt 

externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen.  

Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit 

keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden.  Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters.  ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden.  Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8.  

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US Dollar Short Duration Bond Portfolio, GS Funds, SICAV  

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlussfilter; (ii) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Ziele 

auf Portfolioebene, wie nachfolgend dargestellt.  Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der 

Anlageberater ESG-Faktoren mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten 

kombinieren, um Folgendes zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein 

bestimmter Sektor für eine Anlage geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität 

und Spreads eines bestimmten festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen.  Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von 

Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, 

und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das 

Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, 

Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand 
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verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen 

verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen 

und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  PAI werden qualitativ durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-

Kriterien berücksichtigt.  

Mindestens 50 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein, wie vorstehend angegeben. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und 

bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlussfiltern; (ii) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (iii) Zielen auf Portfolioebene. 

Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Die ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters.  ESG-Praktiken 

werden im Rahmen des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden.  Die 

Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, 

die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8.  

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS ESG-Enhanced Global Multi-Asset Balanced Portfolio, GS Funds, SICAV 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, und obwohl es keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, enthält es 

einen Mindestanteil von 2 % an nachhaltigen Investitionen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-

Erwägungen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern 

besteht, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt 

kann der Anlageberater ESG-Faktoren im Rahmen seines Researchverfahrens mit anderen Faktoren integrieren, um zu 

bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier und/oder ein bestimmter Sektor zur Anlage geeignet und attraktiv bewertet ist. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und sozialen Säulen berücksichtigt. Die wichtigsten negativen 

Auswirkungen werden durch die Anwendung des oben beschriebenen Prinzips „Keinen erheblichen Schaden verursachen“ für die 

Ermittlung nachhaltiger Anlagen sowie qualitativ durch den Anlageansatz des Portfolios berücksichtigt. 

???Unter normalen Umständen wird im Allgemeinen erwartet, dass im Rahmen der für dieses Portfolio geplanten 

Vermögensallokation 70 % des Nettovermögens Anlagen zugewiesen werden (durch Einführung eines Rahmens für solche 

Allokationen), die an den von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet sind, d. h. die 

ESG-Kriterien erfüllen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs 

Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 

enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern. Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher 

nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden. Die vom Portfolio durchgeführte Due-Diligence-Prüfung hängt von der Art der zugrunde liegenden Anlagen ab, 
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insbesondere davon, ob es sich um direkt gehaltene Wertpapiere oder zulässige Fonds handelt. Bei Letzteren ist der 

Anlageberater darauf angewiesen, dass die zugrunde liegenden Manager dieser Fonds eine Due-Diligence-Prüfung der zugrunde 

liegenden Wertpapiere durchführen. Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und 

Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher 

Bestandteil unseres Anlageprozesses. 

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Multi-Asset Conservative Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Das Portfolio bewirbt bestimmte ökologische und soziale Merkmale, indem es einen Teil 

der Vermögenswerte in bestimmte zulässige Fonds investiert, die entweder umsatzbasierte Schwellenwerte für Ausschlüsse 

verwenden und/oder bestimmte ESG-Themen und/oder ökologische und soziale Merkmale bewerben, darunter Klimarisiko, 

Unternehmensführung und Mitarbeiterangelegenheiten. Der Anlageberater integriert die ESG-Kriterien verbindlich in seinen 

Anlageprozess. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und 

Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, 

Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset 

Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen 

zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.  

???Unter normalen Umständen wird im Allgemeinen erwartet, dass im Rahmen der für dieses Portfolio geplanten 

Vermögensallokation 50 % des Nettovermögens zulässigen Fonds zugewiesen werden (durch Einführung eines Rahmens 

innerhalb solcher Fonds), die an den von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet 

sind, d. h. die ESG-Kriterien erfüllen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. 

Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen 

ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-

Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen 

darin, einen Teil der Vermögenswerte in bestimmte zulässige Fonds zu investieren, die entweder umsatzbasierte Schwellenwerte 

für Ausschlüsse verwenden und/oder bestimmte ESG-Themen und/oder ökologische und soziale Merkmale bewerben, darunter 

Klimarisiko, Unternehmensführung und Mitarbeiterangelegenheiten. Der Anlageberater ist auf die Datenquellen, die ergriffenen 

Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität und die Datenverarbeitung der zugrunde liegenden Manager dieser Fonds 

angewiesen. Wenn es Datenlücken gibt, die nicht mit Informationen aus eigenem Research und Engagement gefüllt werden 

können, werden diese Investitionen nicht in den Anteil der Vermögenswerte einbezogen, die verpflichtend für die Förderung 

ökologischer oder sozialer Merkmale eingesetzt werden. Der Anlageberater ist außerdem darauf angewiesen, dass die zugrunde 

liegenden Manager dieser Fonds eine Due-Diligence-Prüfung der zugrunde liegenden Wertpapiere durchführen und mit den 

Portfoliounternehmen in Kontakt treten.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Multi-Asset Growth Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Das Portfolio bewirbt bestimmte ökologische und soziale Merkmale, indem es einen Teil 

der Vermögenswerte in bestimmte zulässige Fonds investiert, die entweder umsatzbasierte Schwellenwerte für Ausschlüsse 

verwenden und/oder bestimmte ESG-Themen und/oder ökologische und soziale Merkmale bewerben, darunter Klimarisiko, 

Unternehmensführung und Mitarbeiterangelegenheiten. Der Anlageberater integriert die ESG-Kriterien verbindlich in seinen 
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Anlageprozess. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und 

Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, 

Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset 

Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen 

zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.  

???Unter normalen Umständen wird im Allgemeinen erwartet, dass im Rahmen der für dieses Portfolio geplanten 

Vermögensallokation 30 % des Nettovermögens zulässigen Fonds zugewiesen werden (durch Einführung eines Rahmens 

innerhalb solcher Fonds), die an den von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen ausgerichtet 

sind, d. h. die ESG-Kriterien erfüllen. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. 

Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen 

ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-

Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen 

darin, einen Teil der Vermögenswerte in bestimmte zulässige Fonds zu investieren, die entweder umsatzbasierte Schwellenwerte 

für Ausschlüsse verwenden und/oder bestimmte ESG-Themen und/oder ökologische und soziale Merkmale bewerben, darunter 

Klimarisiko, Unternehmensführung und Mitarbeiterangelegenheiten. Der Anlageberater ist auf die Datenquellen, die ergriffenen 

Maßnahmen zur Sicherstellung der Datenqualität und die Datenverarbeitung der zugrunde liegenden Manager dieser Fonds 

angewiesen. Wenn es Datenlücken gibt, die nicht mit Informationen aus eigenem Research und Engagement gefüllt werden 

können, werden diese Investitionen nicht in den Anteil der Vermögenswerte einbezogen, die verpflichtend für die Förderung 

ökologischer oder sozialer Merkmale eingesetzt werden. Der Anlageberater ist außerdem darauf angewiesen, dass die zugrunde 

liegenden Manager dieser Fonds eine Due-Diligence-Prüfung der zugrunde liegenden Wertpapiere durchführen und mit den 

Portfoliounternehmen in Kontakt treten.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Emerging Markets CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen quantitativen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) die Verwendung von Klimakennzahlen zur Bewältigung des Klimaübergangsrisikos, wie 

nachstehend dargelegt; (ii) Ausschluss-Screenings. Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann 

der Anlageberater auch Unternehmen, in die investiert werden soll, im Rahmen seines Bottom-up-Titelauswahl- und 

Portfolioaufbauverfahrens anhand von bestimmten Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsindikatoren beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Auf der Grundlage historischer Daten wird erwartet, dass mindestens 90 % der Anlagen auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sein werden, d. h. die Anwendung der ESG-Kriterien. Die 

Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet 

firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des 

Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur 

Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus (i) der Verwendung von Klimakennzahlen zur 

Bewältigung des Klimaübergangsrisikos; (ii) Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 
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Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. ESG-Aspekte werden in die Bottom-up-Aktienauswahl 

und die Portfoliokonstruktion einbezogen, da wir davon überzeugt sind, dass ESG-Faktoren die Performance und das Risikoprofil 

von Anlagen beeinflussen können. Im Einklang mit dem integrierten Ansatz des Anlageberaters für Stewardship und Investitionen 

wird ein robustes, globales Engagement verfolgt, das die Vision eines engagierten globalen Stewardship-Teams mit dem 

Fachwissen der Anlageteams verbindet.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Europe CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen quantitativen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) die Verwendung von Klimakennzahlen zur Bewältigung des Klimaübergangsrisikos, wie 

nachstehend dargelegt; (ii) Ausschluss-Screenings. Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann 

der Anlageberater auch Unternehmen, in die investiert werden soll, im Rahmen seines Bottom-up-Titelauswahl- und 

Portfolioaufbauverfahrens anhand von bestimmten Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsindikatoren beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Auf der Grundlage historischer Daten wird erwartet, dass mindestens 90 % der Anlagen auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sein werden, d. h. die Anwendung der ESG-Kriterien. Die 

Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet 

firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des 

Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur 

Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus (i) der Verwendung von Klimakennzahlen zur 

Bewältigung des Klimaübergangsrisikos; (ii) Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 

Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. ESG-Aspekte werden in die Bottom-up-Aktienauswahl 

und die Portfoliokonstruktion einbezogen, da wir davon überzeugt sind, dass ESG-Faktoren die Performance und das Risikoprofil 

von Anlagen beeinflussen können. Im Einklang mit dem integrierten Ansatz des Anlageberaters für Stewardship und Investitionen 

wird ein robustes, globales Engagement verfolgt, das die Vision eines engagierten globalen Stewardship-Teams mit dem 

Fachwissen der Anlageteams verbindet.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 
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(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen quantitativen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) die Verwendung von Klimakennzahlen zur Bewältigung des Klimaübergangsrisikos, wie 

nachstehend dargelegt; (ii) Ausschluss-Screenings. Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann 

der Anlageberater auch Unternehmen, in die investiert werden soll, im Rahmen seines Bottom-up-Titelauswahl- und 

Portfolioaufbauverfahrens anhand von bestimmten Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsindikatoren beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Auf der Grundlage historischer Daten wird erwartet, dass mindestens 90 % der Anlagen auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sein werden, d. h. die Anwendung der ESG-Kriterien. Die 

Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet 

firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des 

Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur 

Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus (i) der Verwendung von Klimakennzahlen zur 

Bewältigung des Klimaübergangsrisikos; (ii) Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 

Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. ESG-Aspekte werden in die Bottom-up-Aktienauswahl 

und die Portfoliokonstruktion einbezogen, da wir davon überzeugt sind, dass ESG-Faktoren die Performance und das Risikoprofil 

von Anlagen beeinflussen können. Im Einklang mit dem integrierten Ansatz des Anlageberaters für Stewardship und Investitionen 

wird ein robustes, globales Engagement verfolgt, das die Vision eines engagierten globalen Stewardship-Teams mit dem 

Fachwissen der Anlageteams verbindet.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Global Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen quantitativen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) die Verwendung von Klimakennzahlen zur Bewältigung des Klimaübergangsrisikos, wie 

nachstehend dargelegt; (ii) Ausschluss-Screenings. Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann 

der Anlageberater auch Unternehmen, in die investiert werden soll, im Rahmen seines Bottom-up-Titelauswahl- und 

Portfolioaufbauverfahrens anhand von bestimmten Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsindikatoren beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Auf der Grundlage historischer Daten wird erwartet, dass mindestens 90 % der Anlagen auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sein werden, d. h. die Anwendung der ESG-Kriterien. Die 

Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet 

firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des 
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Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur 

Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus (i) der Verwendung von Klimakennzahlen zur 

Bewältigung des Klimaübergangsrisikos; (ii) Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 

Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. ESG-Aspekte werden in die Bottom-up-Aktienauswahl 

und die Portfoliokonstruktion einbezogen, da wir davon überzeugt sind, dass ESG-Faktoren die Performance und das Risikoprofil 

von Anlagen beeinflussen können. Im Einklang mit dem integrierten Ansatz des Anlageberaters für Stewardship und Investitionen 

wird ein robustes, globales Engagement verfolgt, das die Vision eines engagierten globalen Stewardship-Teams mit dem 

Fachwissen der Anlageteams verbindet.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV  

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen quantitativen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) die Verwendung von Klimakennzahlen zur Bewältigung des Klimaübergangsrisikos, wie 

nachstehend dargelegt; (ii) Ausschluss-Screenings. Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann 

der Anlageberater auch Unternehmen, in die investiert werden soll, im Rahmen seines Bottom-up-Titelauswahl- und 

Portfolioaufbauverfahrens anhand von bestimmten Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsindikatoren beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Auf der Grundlage historischer Daten wird erwartet, dass mindestens 90 % der Anlagen auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sein werden, d. h. die Anwendung der ESG-Kriterien. Die 

Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet 

firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des 

Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur 

Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus (i) der Verwendung von Klimakennzahlen zur 

Bewältigung des Klimaübergangsrisikos; (ii) Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 

Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. ESG-Aspekte werden in die Bottom-up-Aktienauswahl 

und die Portfoliokonstruktion einbezogen, da wir davon überzeugt sind, dass ESG-Faktoren die Performance und das Risikoprofil 

von Anlagen beeinflussen können. Im Einklang mit dem integrierten Ansatz des Anlageberaters für Stewardship und Investitionen 

wird ein robustes, globales Engagement verfolgt, das die Vision eines engagierten globalen Stewardship-Teams mit dem 

Fachwissen der Anlageteams verbindet.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS US Small Cap CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 
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Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen quantitativen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) die Verwendung von Klimakennzahlen zur Bewältigung des Klimaübergangsrisikos, wie 

nachstehend dargelegt; (ii) Ausschluss-Screenings. Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann 

der Anlageberater auch Unternehmen, in die investiert werden soll, im Rahmen seines Bottom-up-Titelauswahl- und 

Portfolioaufbauverfahrens anhand von bestimmten Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsindikatoren beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Auf der Grundlage historischer Daten wird erwartet, dass mindestens 90 % der Anlagen auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sein werden, d. h. die Anwendung der ESG-Kriterien. Die 

Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet 

firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des 

Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur 

Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus (i) der Verwendung von Klimakennzahlen zur 

Bewältigung des Klimaübergangsrisikos; (ii) Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 

Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. ESG-Aspekte werden in die Bottom-up-Aktienauswahl 

und die Portfoliokonstruktion einbezogen, da wir davon überzeugt sind, dass ESG-Faktoren die Performance und das Risikoprofil 

von Anlagen beeinflussen können. Im Einklang mit dem integrierten Ansatz des Anlageberaters für Stewardship und Investitionen 

wird ein robustes, globales Engagement verfolgt, das die Vision eines engagierten globalen Stewardship-Teams mit dem 

Fachwissen der Anlageteams verbindet.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Eurozone CORE Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen quantitativen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) die Verwendung von Klimakennzahlen zur Bewältigung des Klimaübergangsrisikos, wie 

nachstehend dargelegt; (ii) Ausschluss-Screenings. Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann 

der Anlageberater auch Unternehmen, in die investiert werden soll, im Rahmen seines Bottom-up-Titelauswahl- und 

Portfolioaufbauverfahrens anhand von bestimmten Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsindikatoren beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Auf der Grundlage historischer Daten wird erwartet, dass mindestens 90 % der Anlagen auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sein werden, d. h. die Anwendung der ESG-Kriterien. Die 
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Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet 

firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des 

Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur 

Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus (i) der Verwendung von Klimakennzahlen zur 

Bewältigung des Klimaübergangsrisikos; (ii) Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 

Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. ESG-Aspekte werden in die Bottom-up-Aktienauswahl 

und die Portfoliokonstruktion einbezogen, da wir davon überzeugt sind, dass ESG-Faktoren die Performance und das Risikoprofil 

von Anlagen beeinflussen können. Im Einklang mit dem integrierten Ansatz des Anlageberaters für Stewardship und Investitionen 

wird ein robustes, globales Engagement verfolgt, das die Vision eines engagierten globalen Stewardship-Teams mit dem 

Fachwissen der Anlageteams verbindet.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Multi-Manager US Small Cap Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Der Anlageberater integriert die ESG-Kriterien verbindlich in seinen Anlageprozess, wie 

oben beschrieben. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und 

Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungspraktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den 

Mitarbeitern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von 

Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und 

Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien 

gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. PAI werden 

qualitativ durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt. 

Mindestens 97% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die External Manager Selection Group hat eine Reihe von Instrumenten 

entwickelt, die es ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, 

darunter Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, Kohlenstoff- und Klimarisiken, sofern zutreffend. 

Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unterberatern oder externen Verwaltern, die in den Portfolios 

vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

 Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Multi-Manager Europe Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  
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Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Der Anlageberater integriert die ESG-Kriterien verbindlich in seinen Anlageprozess, wie 

oben beschrieben. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und 

Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, 

Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset 

Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen 

zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.  

Mindestens 97% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die External Manager Selection Group hat eine Reihe von Instrumenten 

entwickelt, die es ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, 

darunter Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, Kohlenstoff- und Klimarisiken, sofern zutreffend. 

Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unterberatern oder externen Verwaltern, die in den Portfolios 

vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Multi-Manager US Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II  

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Der Anlageberater integriert die ESG-Kriterien verbindlich in seinen Anlageprozess, wie 

oben beschrieben. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und 

Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, 

Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset 

Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen 

zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.  

Mindestens 97% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 
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bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die External Manager Selection Group hat eine Reihe von Instrumenten 

entwickelt, die es ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, 

darunter Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, Kohlenstoff- und Klimarisiken, sofern zutreffend. 

Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unterberatern oder externen Verwaltern, die in den Portfolios 

vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Multi-Manager Emerging Market Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Der Anlageberater integriert die ESG-Kriterien verbindlich in seinen Anlageprozess, wie 

oben beschrieben. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und 

Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, 

Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset 

Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen 

zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.  

Mindestens 97% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die External Manager Selection Group hat eine Reihe von Instrumenten 

entwickelt, die es ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, 

darunter Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, Kohlenstoff- und Klimarisiken, sofern zutreffend. 

Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unterberatern oder externen Verwaltern, die in den Portfolios 

vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Multi-Manager Global Equity Portfolio, GS Funds, SICAV II 



 

TITEL 

 

 

  

  

  Goldman Sachs Asset Management 47 
 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Der Anlageberater integriert die ESG-Kriterien verbindlich in seinen Anlageprozess, wie 

oben beschrieben. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und 

Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, 

Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset 

Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen 

zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.  

Mindestens 97% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die External Manager Selection Group hat eine Reihe von Instrumenten 

entwickelt, die es ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, 

darunter Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, Kohlenstoff- und Klimarisiken, sofern zutreffend. 

Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unterberatern oder externen Verwaltern, die in den Portfolios 

vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

GS Multi-Manager Dynamic World Equity Portfolio, GS Funds, SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Der Anlageberater integriert die ESG-Kriterien verbindlich in seinen Anlageprozess, wie 

oben beschrieben. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und 

Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte 

Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, 

Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset 

Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen 

zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. PAI werden qualitativ 

durch die Anwendung der oben genannten verbindlichen ESG-Kriterien berücksichtigt.  

Mindestens 97% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 
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bestehen aus Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen 

und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig 

verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde 

liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen 

Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die External Manager Selection Group hat eine Reihe von Instrumenten 

entwickelt, die es ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, 

darunter Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, Kohlenstoff- und Klimarisiken, sofern zutreffend. 

Die Bewertung und Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unterberatern oder externen Verwaltern, die in den Portfolios 

vertreten sind, die wir im Auftrag unserer investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres 

Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Global Future Real Estate and Infrastructure Equity Portfolio, GS Funds, 

SICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, der aus Ausschlussfiltern besteht, wie im 

Folgenden dargelegt (die „ESG-Kriterien“). Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann der 

Anlageberater im Rahmen seines fundamentalen Researchverfahrens ESG-Faktoren mit traditionellen fundamentalen Faktoren 

integrieren, um die allgemeine Qualität und Bewertung des Unternehmens sowie potenzielle Risiken zu beurteilen. Das Portfolio 

nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die 

gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, 

insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der 

Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur 

Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern 

anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale 

Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der 

ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset 

Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder 

sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik 

enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus Ausschlussfiltern.  Der 

Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der 

Produkte zu ergänzen.  Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des 

Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt.  

Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu 

werden.  Zusätzlich zu der vom Anlageberater durchgeführten finanziellen Due Diligence beurteilt der Anlageberater bei Bedarf 

auch die Auswirkungen von ESG-bezogenen Risiken und Chancen im Rahmen des Anlageprozesses.  Die Bewertung und 

Förderung eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die im Auftrag 

der investierenden Kunden verwaltet werden, ist ein wesentlicher Bestandteil des Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt.  

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

G Emerging Markets Debt Broad Portfolio, GS Funds, SICAV II 
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Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen fundamentalen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) Ausschlüsse auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (ii) Ziele auf Portfolioebene 

wie nachfolgend dargestellt. Neben der Anwendung der ESG-Kriterien wie oben dargestellt, kann der Anlageberater ESG-Faktoren 

mit traditionellen Fundamentalfaktoren im Rahmen seines Analyseprozesses der Fundamentaldaten kombinieren, um Folgendes 

zu versuchen: (i) festzustellen, ob ein bestimmtes festverzinsliches Wertpapier und/oder ein bestimmter Sektor für eine Anlage 

geeignet und preislich attraktiv ist und (ii) ihre möglichen Auswirkungen auf die Kreditqualität und Spreads eines bestimmten 

festverzinslichen Wertpapiers zu beurteilen. Das Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management 

zur Identifizierung und Bewertung von Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die 

möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide 

Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global 

Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, 

Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener 

Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In 

diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder 

sozialen Säulen berücksichtigt.  

Mindestens 75% der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet. Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen aus (i) Ausschlüssen auf der Grundlage firmeneigener ESG-Ratings; (ii) Zielen auf Portfolioebene. Der Anlageberater 

nutzt externe Datenquellen, um das interne Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu 

ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters 

derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der 

Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. Die 

ESG-Bewertung ist ein wesentlicher Bestandteil der Fundamentalanalyse des Anlageberaters. ESG-Praktiken werden im Rahmen 

des Anlageprozesses bewertet, wenn sie für das Kreditrisiko als wesentlich angesehen werden. Die Bewertung und Förderung 

eines effektiven Stewardships bei den Unternehmen und Emittenten, die in den Portfolios vertreten sind, die wir im Auftrag unserer 

investierenden Kunden verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Anlageprozesses.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Paris-Aligned Climate World Equity UCITS ETF, GS ETF ICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, ESG-Erwägungen (Umwelt, Soziales, 

Unternehmensführung, „ESG“) zu integrieren und zu bewerben, indem sie die Wertentwicklung des Solactive ISS ESG Developed 

Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR (der „Index“) nachbildet, der ESG-Erwägungen in seinen 

Indexkonstruktionsprozess einbezieht, wie nachstehend beschrieben. Der Index ist so konstruiert, dass er den Vorschriften für 

Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission vom 17. Juli 2020 zur 

Ergänzung der Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Mindeststandards für EU-

Referenzwerte für den klimabedingten Wandel und für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte entspricht.  Der Indexanbieter 

bewertet die Einhaltung guter Unternehmensführung durch die Anwendung der normenbasierten Research-Ausschlüsse im 

Rahmen der oben beschriebenen Indexmethodik.  Dieser Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) in den ökologischen und/oder sozialen 

Mindestens 90 % der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Teilfonds beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet.  Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 
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GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen darin, die Wertentwicklung des Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR (der 

„Index“) nachzubilden, der ESG-Erwägungen in seinen Indexkonstruktionsprozess einbezieht. Die für die Indexkonstruktion 

verwendeten Daten werden vom Indexverwalter extern von Institutional Shareholder Services Inc (ISS) bezogen.  Die 

Verwaltungsgesellschaft ist auf die zugrunde liegenden Methoden und Datenquellen des Indexverwalters angewiesen und hat 

daher keine Kontrolle über die Datenquellen, die verwendet werden, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, 

die vom Fonds durch die Nachbildung des Index beworben werden.  Nach der Beauftragung des Indexverwalters führt die 

Verwaltungsgesellschaft eine Due-Diligence-Prüfung des Indexverwalters durch, um dessen Unternehmensführung, Richtlinien und 

Verfahren, Kontrollen und Aufzeichnungen in Bezug auf den Index zu beurteilen.  Im Einklang mit dem integrierten Ansatz für 

Stewardship und Investitionen verfolgen wir ein robustes, globales Engagement, das die Vision unseres dedizierten Global 

Stewardship Teams mit der Expertise unserer Investmentteams verbindet.  

Dieser Teilfonds bildet den Index nach, wie oben beschrieben.   

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Goldman Sachs Access ESG-Enhanced Euro Investment Grade Corporate Bond UCITS 

ETF, GS ETF ICAV 

Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen.  Die Verwaltungsgesellschaft ist bestrebt, ESG-Erwägungen (Umwelt, Soziales, 

Unternehmensführung, „ESG“) zu integrieren und zu bewerben, indem sie die Wertentwicklung des FTSE Goldman Sachs ESG-

Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond Index (der „Index“) nachbildet, der ESG-Erwägungen in seinen 

Indexkonstruktionsprozess einbezieht, indem er Ausschlussfilter anwendet, wie nachstehend beschrieben. Die vom Teilfonds 

gehaltenen Unternehmensanleihen werden im zweiten Schritt der Methodik einem ESG-Screening unterzogen, wie in der 

Anlagepolitik in der Ergänzung beschrieben.  Im Rahmen der Anwendung der ESG-Filter auf Unternehmensanleihen beurteilt der 

Indexanbieter die Einhaltung der Kriterien für gute Unternehmensführung durch die Unternehmen, insbesondere im Hinblick auf 

solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften.  Dieser 

Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAI) in den ökologischen und/oder 

sozialen Säulen.   

Mindestens 90 % der Anlagen werden durch die Anwendung der ESG-Kriterien auf die von diesem Teilfonds beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet.  Die Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen 

und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der 

verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der 

GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden 

bestehen darin, die Wertentwicklung des FTSE Goldman Sachs ESG-Enhanced Euro Investment-Grade Corporate Bond Index 

(der „Index“) nachzubilden, der ESG-Erwägungen in seinen Indexkonstruktionsprozess einbezieht. Die für die Indexkonstruktion 

verwendeten Daten werden vom Indexverwalter extern von Institutional Shareholder Services Inc (ISS) bezogen.  Die 

Verwaltungsgesellschaft ist auf die zugrunde liegenden Methoden und Datenquellen des Indexverwalters angewiesen und hat 

daher keine Kontrolle über die Datenquellen, die verwendet werden, um die ökologischen und/oder sozialen Merkmale zu erfüllen, 

die vom Fonds durch die Nachbildung des Index beworben werden.  Nach der Beauftragung des Indexverwalters führt die 

Verwaltungsgesellschaft eine Due-Diligence-Prüfung des Indexverwalters durch, um dessen Unternehmensführung, Richtlinien und 

Verfahren, Kontrollen und Aufzeichnungen in Bezug auf den Index zu beurteilen.  Im Einklang mit dem integrierten Ansatz für 

Stewardship und Investitionen verfolgen wir ein robustes, globales Engagement, das die Vision unseres dedizierten Global 

Stewardship Teams mit der Expertise unserer Investmentteams verbindet.  

Dieser Teilfonds bildet den Index nach, wie oben beschrieben.   

Dieser Fonds wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Fonds beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Kokusai Equity Master Fund, GS Institutional Funds PLC 
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Das Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater verfolgt einen Ansatz zur Einbeziehung von ESG-Erwägungen 

(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in seinen quantitativen Anlageprozess, wie im Folgenden dargelegt (die „ESG-

Kriterien“). Dabei handelt es sich um: (i) die Verwendung von Klimakennzahlen zur Bewältigung des Klimaübergangsrisikos, wie 

nachstehend dargelegt; (ii) Ausschluss-Screenings. Zusätzlich zur Anwendung der ESG-Kriterien wie vorstehend dargelegt kann 

der Anlageberater auch Unternehmen, in die investiert werden soll, im Rahmen seines Bottom-up-Titelauswahl- und 

Portfolioaufbauverfahrens anhand von bestimmten Sozial-, Umwelt- und Unternehmensführungsindikatoren beurteilen. Das 

Portfolio nutzt den firmeneigenen Ansatz von Goldman Sachs Asset Management zur Identifizierung und Bewertung von 

Unternehmen, die gegen globale Normen verstoßen, und von Emittenten, die möglicherweise schlechte Unternehmensführungs-

Praktiken anwenden, insbesondere im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des 

Personals und Einhaltung der Steuervorschriften. Das Global Stewardship Team von Goldman Sachs Asset Management ist 

bestrebt, einen eigenen Ansatz zur Identifizierung, Überprüfung, Bewertung und Überwachung von Unternehmen zu 

implementieren, die von externen Datenanbietern anhand verschiedener Kriterien gekennzeichnet werden, um eine eigene Liste 

von Unternehmen zu erstellen, die gegen globale Normen verstoßen. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt.  

Auf der Grundlage historischer Daten wird erwartet, dass mindestens 90 % der Anlagen auf die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet sein werden, d. h. die Anwendung der ESG-Kriterien. Die 

Nachhaltigkeitsindikatoren des Portfolios werden laufend gemessen und bewertet. Goldman Sachs Asset Management verwendet 

firmeneigene Systeme und Systeme Dritter, um die Einhaltung der verbindlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des 

Portfolios zu überwachen, die in den Anlagerichtlinien im Einklang mit der GSAM-Anlagerichtlinienpolitik enthalten sind. Die zur 

Erfüllung der ESG-Kriterien für dieses Portfolio verwendeten Methoden bestehen aus (i) der Verwendung von Klimakennzahlen zur 

Bewältigung des Klimaübergangsrisikos; (ii) Ausschlussfiltern. Der Anlageberater nutzt externe Datenquellen, um das interne 

Research zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen der Produkte zu ergänzen. Obwohl sich die Verfügbarkeit und 

Qualität von ESG-Daten ständig verbessert, gibt es nach Ansicht des Anlageberaters derzeit keinen Anbieter von ESG-Daten, der 

die nützlichsten zugrunde liegenden Daten ganzheitlich bündelt. Daher nutzt der Anlageberater mehrere Drittanbieter, um den 

unterschiedlichen Anforderungen und Anwendungsfällen gerecht zu werden. ESG-Aspekte werden in die Bottom-up-Aktienauswahl 

und die Portfoliokonstruktion einbezogen, da wir davon überzeugt sind, dass ESG-Faktoren die Performance und das Risikoprofil 

von Anlagen beeinflussen können. Im Einklang mit dem integrierten Ansatz des Anlageberaters für Stewardship und Investitionen 

wird ein robustes, globales Engagement verfolgt, das die Vision eines engagierten globalen Stewardship-Teams mit dem 

Fachwissen der Anlageteams verbindet.  

Für die Erreichung der durch das Portfolio beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale wurde kein Referenzwert festgelegt. 

Der letzte Jahresbericht des Fonds enthält eine Erklärung, dass die von diesem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen 

Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Imprint Thematic Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem er sicherstellt, 

dass das Portfolio in zugrunde liegende Fonds investiert, die sich auf die Schaffung messbarer positiver Auswirkungen auf den 

Klimawandel und/oder ein inklusives Wachstum konzentrieren. Um die Vereinbarkeit einer potenziellen Portfolioanlage mit den 

oben genannten Themen zu beurteilen, wird die AIMS-Gruppe als Teil des Anlageberaters eine Bewertung der potenziellen Anlage 

in das Portfolio vornehmen. Der Anlageverwalter führt eine Due-Diligence-Prüfung durch, um die Unternehmensführung des 

potenziellen Managers zu beurteilen, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Durch diesen Due Diligence-Prozess sammelt der 

Anlageberater Informationen über die Verfahrensweisen des Managers im Hinblick auf solide Managementstrukturen, 

Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften, um zu beurteilen, ob das Unternehmen 

Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendet. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen 

Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren („PAI“) der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. 

Mindestens 95 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Nach dem Zeitpunkt der Anlage überwacht der Anlageberater die laufende Kompatibilität jeder Portfolioanlage mit 

den für sie relevanten ökologischen und/oder sozialen Themen und bemüht sich nach Möglichkeit, die geeigneten 

Leistungskennzahlen (KPI) für jedes relevante Thema in Bezug auf die Anlage zu finden. Abhängig von der Art und dem Reifegrad 

des Projekts können eine oder mehrere KPI verwendet werden, um die Erreichung der von diesem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen. Der Anlageberater verwendet externe Datenquellen, um die ökologischen oder 
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sozialen Merkmale der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Portfolios zu messen und zu überwachen.  Der Anlageberater der 

Multi-Manager-Portfolios ist bezüglich der Methodik, der Vollständigkeit und der Richtigkeit der Daten auf externe Datenquellen 

angewiesen, darunter Daten von zugrunde liegenden Managern und externen Datenanbietern. Die Alternative Manager Selection 

Group hat eine Reihe von Instrumenten entwickelt, die es ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu 

analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, darunter Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, 

CO2- und Klimarisiken, sofern zutreffend. Der Anlageberater arbeitet mit den externen Managern der zugrunde liegenden Portfolios 

zusammen und ist davon abhängig, dass sich die zugrunde liegenden Manager dieser Fonds mit ihren zugrunde liegenden 

Portfoliounternehmen austauschen.  

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

Dieses Portfolio wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Imprint Co-Investment Partners Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 

Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Das Portfolio bewirbt ökologische und soziale Merkmale, indem es Portfolioanlagen 

nach einem thematischen Ansatz tätigt, wobei alle Portfolioanlagen nach Ansicht des Anlageberaters zum Zeitpunkt der Anlage mit 

Themen des klimabedingten Wandels wie saubere Energie, nachhaltiger Transport, Ökosystemdienstleistungen, Nahrungsmittel 

und Landwirtschaft sowie Abfall und Materialien oder Themen des inklusiven Wachstums, einschließlich Gesundheit, Bildung und 

finanzieller Inklusion, kompatibel sind. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt auf dem Aufbau eines Portfolios von etwa 20 bis 25 Co-

Investments in Portfoliounternehmen, die zusammen mit Portfoliomanagern getätigt werden, wobei das Portfolio jedoch in eine 

geringere oder eine größere Anzahl von Co-Investments investieren kann. Der Anlageverwalter führt eine Due-Diligence-Prüfung 

durch, um die Unternehmensführung des potenziellen Managers zu beurteilen, bevor er eine Anlageentscheidung trifft. Durch 

diesen Due Diligence-Prozess sammelt der Anlageverwalter Informationen über die Verfahrensweisen des Managers im Hinblick 

auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals und Einhaltung der Steuervorschriften, um zu 

beurteilen, ob das Unternehmen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendet. In diesem Portfolio werden die 

wichtigsten negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren („PAI“) der ökologischen und/oder sozialen Säulen 

berücksichtigt. 

Mindestens 95% der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet sein. Nach dem Zeitpunkt der Anlage überwacht der Anlageberater die laufende Kompatibilität jeder Portfolioanlage 

mit den für sie relevanten ökologischen und/oder sozialen Themen und bemüht sich nach Möglichkeit, die geeigneten 

Leistungskennzahlen (KPI) für jedes relevante Thema in Bezug auf die Anlage zu finden. Abhängig von der Art und dem Reifegrad 

des Projekts können eine oder mehrere KPI verwendet werden, um die Erreichung der von diesem Finanzprodukt beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen. Der Anlageberater verwendet externe Datenquellen, um die ökologischen oder 

sozialen Merkmale der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Portfolios zu messen und zu überwachen.  Der Anlageberater ist 

bezüglich der Methodik, der Vollständigkeit und der Richtigkeit der Daten auf externe Datenquellen angewiesen, darunter Daten 

von zugrunde liegenden Managern und externen Datenanbietern. Die Anlageberater hat eine Reihe von Instrumenten entwickelt, 

die es ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, darunter 

Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, Kohlenstoff- und Klimarisiken, sofern zutreffend. Der 

Anlageberater kann mit den externen Portfoliomanagern zusammenarbeiten, die mit ihm investieren, um mit den zugrunde 

liegenden Unternehmen, in die er investiert, in Kontakt zu treten. 

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

Dieses Portfolio wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

Imprint Nature Based Opportunities Offshore SCSp, STANDALONE AIFs 
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Dieses Portfolio bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Investitionsziel und verpflichtet sich 

nicht, nachhaltige Investitionen zu tätigen. Der Anlageberater bewirbt ökologische Merkmale, indem er für das Portfolio Anlagen im 

Bereich der Forst- und Landwirtschaft tätigt, sofern eine Kohlenstoffabscheidung angestrebt wird. Hierfür investiert er in Aktivitäten 

wie Wiederaufforstung, eine bessere Bewirtschaftung bestehender Wälder und den Schutz natürlicher Wälder. Gelegentlich kann 

das Portfolio auch Investitionen tätigen, die auf andere naturbezogene Lösungen ausgerichtet sind. Der Anlageverwalter führt eine 

Due-Diligence-Prüfung durch, um die Unternehmensführung des potenziellen Managers zu beurteilen, bevor er eine 

Anlageentscheidung trifft. Durch diesen Due Diligence-Prozess sammelt der Anlageverwalter Informationen über die 

Verfahrensweisen des Managers im Hinblick auf solide Managementstrukturen, Mitarbeiterbeziehungen, Vergütung des Personals 

und Einhaltung der Steuervorschriften, um zu beurteilen, ob das Unternehmen Verfahrensweisen einer guten 

Unternehmensführung anwendet. In diesem Portfolio werden die wichtigsten negativen Auswirkungen auf die 

Nachhaltigkeitsfaktoren („PAI“) der ökologischen und/oder sozialen Säulen berücksichtigt. 

Mindestens 95 % der Anlagen werden auf die von diesem Portfolio beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 

ausgerichtet. Der Anlageverwalter wird mit renommierten Nichtregierungsorganisationen zusammenarbeiten, um im Hinblick auf 

ESG-Kriterien die Due Diligence und das Portfoliomanagement des Portfolios zu unterstützen. Alle CO2-Projekte müssen strenge 

Standards anwenden, um Additionalität zu gewährleisten (d. h. eine Nettominderung der Emissionen über jene hinaus, die sich 

ohnehin beim Ausbleiben einer bestimmten Aktivität oder eines Projekts ergeben hätte). Um dies zu erreichen, wendet das 

Portfolio führende Protokolle für die Klimakompensation an und arbeitet bei der Bewertung von CO2-Projekten mit Naturschutz-

NGOs zusammen. Abhängig von der Art und dem Reifegrad des Projekts können eine oder mehrere KPI verwendet werden, um 

die Erreichung der von diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen. Der Anlageberater 

verwendet externe Datenquellen, um die ökologischen oder sozialen Merkmale der zugrunde liegenden Vermögenswerte des 

Portfolios zu messen und zu überwachen. Der Anlageberater der Multi-Manager-Portfolios ist bezüglich der Methodik, der 

Vollständigkeit und der Richtigkeit der Daten auf externe Datenquellen angewiesen, darunter Daten von zugrunde liegenden 

Managern und externen Datenanbietern. Die External Manager Selection Group hat eine Reihe von Instrumenten entwickelt, die es 

ermöglichen, Portfolios aus verschiedenen Blickwinkeln heraus zu analysieren, um ESG-Risiken zu identifizieren, darunter 

Geschäftsrisiken, Kontroversen in der Vergangenheit sowie Verhaltens-, Kohlenstoff- und Klimarisiken, sofern zutreffend. Der 

Anlageberater arbeitet mit den externen Managern der zugrunde liegenden Portfolios zusammen und ist davon abhängig, dass sich 

die zugrunde liegenden Manager dieser Fonds mit ihren zugrunde liegenden Portfoliounternehmen austauschen.  

Es wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen oder 

sozialen Merkmale ausgerichtet ist. 

Dieses Portfolio wurde im Jahr 2022 entweder aufgelegt oder aktualisierte seine Anlagestrategie mit Offenlegungen nach Artikel 8. 

Daher wird der Jahresbericht für 2022 eine Erklärung darüber enthalten, inwieweit die von diesem Portfolio beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale, wie in der Offenlegung nach Artikel 8 dargelegt, im Berichtszeitraum erfüllt wurden. 

 

 


