
radicant SDG Impact Solutions

Informationen zur radicant
bank ag Nachhaltigkeitsanalyse    

Der Asset Manager radicant bank ag ermöglicht es Anlegern in Unternehmen zu investieren, die zur 
Erreichung einzelner oder einer Gruppe der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNO Agenda 2030 
(SDGs) beitragen. Zu diesem Zweck werden Wertpapiere von Unternehmen ausgewählt, die gemäss der 
eigens entwickelten Nachhaltigkeitsanalyse der radicant bank ag einen nettopositiven Beitrag zur Erre-
ichung der SDGs leisten. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, welche Lösungen ein Unternehmen in 
Form von Produkten oder Dienstleistungen bereitstellt, die eine positive Wirkung auf die SDGs entfalten. 
Das nachhaltige Anlageziel des Produktes ist, mit gezielten Investitionen in Emittenten zur Erreichung der 
einzelner oder einer Gruppe der 17 SDGs, beizutragen. Das Produkt unterliegt den folgenden Auflagen: 

Das Produkt investiert nur in Wertpapiere von Emittenten, die gemäss der proprietär entwickelten Nach-
haltigkeitsanalyse der radicant bank ag als nachhaltig eingestuft werden. Als nachhaltig ist ein Wertpapier 
eingestuft, wenn der Emittent einen nettopositiven Beitrag zur Erreichung der nachhaltigen Entwick-
lungsziele der UNO leistet und nicht den Ausschlusskriterien der radicant bank ag unterliegt. Gemäss der 
Nachhaltigkeitsanalyse der radicant bank ag gilt ein Wertpapier als nachhaltig, wenn es folgende Kriterien 
erfüllt: 

1) Keines der Ausschlusskriterien trifft zu. Die Ausschlussrichtlinie der radicant bank ag schliesst Anlagen 
in Emittenten aus, die einen definierten Schwellenwert bei Umsätzen in umstrittenen Geschäftspraktiken 
und / oder Produkten erzielen (z.B. Waffen, Tabak, Produktion von fossilen Brennstoffen). Darüber hinaus 
wird nicht in Emittenten investiert, die gegen anerkannte internationale Normen (z.B. UN Global Compact, 
International Labour Organisation) verstossen.  

2) Der aggregierte SDG-Rating-Score ist gleich oder höher als 20 (Skala von -100 bis +100).  
Der SDG-Rating-Score wird folgendermassen ermittelt. Für jeden Wertpapieremittenten wird für jedes der 
17 nachhaltigen Entwicklungsziele ein Rating-Score aus den folgenden Kategorien berechnet:  
   Ausrichtung der Produkte und Dienstleistungen auf die SDGs (z.B. Windkraft und Abfallentsorgung 
haben eine hohe Wirkung) 
   Beitrag der Betriebskennzahlen zur Erreichung der SDGs (z.B. CO2-Emissionen, Geschlechterverhältnis) 
   Kontroversen in Bezug auf die 17 SDGs 

Aus den 17 einzelnen SDG-Scores des Emittenten wird der aggregierte SDG-Rating-Score gebildet, der auf 
einer Skala von -100 bis +100 liegt. radicant bank ag kann sich auf externe Daten von ESG-Ratingagen-
turen, sowie eigene Analysen, die laufend erweitert, überprüft und aktualisiert werden, stützen.  
Für Anlageprodukte, die sich auf einzelne oder eine Gruppe der 17 SDGs beziehen, muss zusätzlich der 
einzelne SDG-Rating-Score des Wertpapieremittenten in den explizit genannten SDGs des Anlagepro-
dukts gleich oder höher 20 (Skala von -100 bis +100) sein. 

3) Es liegt keine signifikante Verletzung eines anderen Nachhaltigkeitsziels vor. Eine solche Verletzung 
des Do-No-Significant-Harm-Prinzips liegt gemäss der Nachhaltigkeitskeitsanalyse der radicant bank ag 
vor, wenn für einen Emittenten der Rating-Score einer der 17 SDGs einen Wert von <= -60 ausweist. 


