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Multi-Asset Climate Opportunities
Der Fonds Multi-Asset Climate Opportunities (MACO) eignet sich
für Anleger, die ihr Kapital in Unternehmen investieren wollen,
deren Produkte und Dienstleistungen wesentlich dazu beitragen,
den Klimawandel und andere Umweltschäden zu mindern.
Der Fonds legt den Fokus auf „nachhaltige Anlagen“
im Sinne der EU-Taxonomie zu nachhaltigen Tätigkeiten.

„Der Klimawandel muss dringend bekämpft
werden. Dieser Fonds wird zur Finanzierung von
sauberer Energie, Elektrofahrzeugen und
anderen Technologien beitragen, die eine
emissionsfreie Wirtschaft erst möglich machen.“
Craig Mackenzie
Head of ESG, Multi-Asset Solutions

Einfach

Ihr Kapital wird in Unternehmen
investiert, deren Produkte und
Dienstleistungen dazu beitragen,
den Klimawandel einzudämmen
und eine nachhaltigere Zukunft
aufzubauen.

Wir suchen rund um den Globus nach Unternehmen, die mit
ihren Produkten den Übergang zu einer emissionsfreien grünen
Wirtschaft vorantreiben. Anleger können diese Unternehmen
unterstützen, indem sie ihr Kapital dort anlegen und zur
Finanzierung der Klimawende beitragen.

Sie können sich am rasanten
Wachstum von Unternehmen
beteiligen, die im Hinblick auf
den Übergang zu einer
emissionsfreien Wirtschaft eine
Führungsrolle einnehmen.

Wir rechnen in den kommenden Jahrzehnten mit einem starken,
nachhaltigen Wachstum bei sauberer Energie, Elektrofahrzeugen
und anderen grünen Technologien. Unseres Erachtens stellt das
Thema Klima eine spannende langfristige Anlagegelegenheit dar.

Mittels eines Multi-AssetAnsatzes können Sie von einem
breiteren Spektrum an
Anlagechancen und
Diversifizierung profitieren,
wodurch das Risiko gesenkt wird.

Der Fonds legt in Aktien, Anleihen und börsennotierte erneuerbare
Infrastrukturwerte an. Die Diversifizierung über Anlageklassen
hinweg verringert das Risiko und ermöglicht eine umfassendere
Beteiligung am Klimathema.

Transparent

Konkurrenzfähige
Preise
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Wo engagieren wir uns?
Aktien
Wir investieren in Unternehmen, die
einen Großteil ihres Umsatzes mit
grünen Produkten wie sauberer
Stromerzeugung, Elektrofahrzeuge,
intelligente Arbeitstechnologien,
Energieeffizienz und grünere Gebäude
erwirtschaften. Wir berücksichtigen
überdies allgemeinere
Nachhaltigkeitsbelange wie
Emissionsschutz und nachhaltige
Wasserbeschaffung.
Anleihen
Wir legen in Anleihen von Unternehmen
an, die grüne Produkte herstellen.
Zudem investieren wir in sogenannte
„grüne Anleihen“. Dabei handelt es sich
um gewöhnliche Anleihen, bei denen
das aufgebrachte Kapital jedoch
ausschließlich für grüne Aktivitäten
verwendet werden darf.

Infrastruktur für erneuerbare Energien
Der Fonds investiert über InfrastrukturInvestment-Trusts in Windparks,
Solarfarmen und Speicherlösungen.

„Der Fonds investiert in Unternehmen,
deren Produkte den Übergang zu einer
emissionsfreien Wirtschaft vorantreiben.
Wir beurteilen deren Klimabeitrag anhand
der EU-Taxonomie.“

Ausschlusskriterien

Ausschluss schädlicher Aktivitäten
Der Fonds wird in erster Linie durch seinen Fokus auf
Klimalösungen bestimmt. Bei der Beteiligung an einem grünen
Unternehmen wollen wir aber auch sicherstellen, dass es nicht
in schädliche Tätigkeiten involviert ist. Der Fonds schließt
Unternehmen mit starkem Exposure gegenüber den folgenden
Aktivitäten aus.
Fossile Brennstoffe: Keine Beteiligung an
Kohlebergbau- und Ölunternehmen sowie
damit verbundenen Aktivitäten. Erneuerbare
Energieunternehmen mit geringem Restanteil
an fossilen Brennstoffen können
aufgenommen werden, sofern sie zusagen,
zügig zu 100% auf erneuerbare Energien
umzustellen.
Stromerzeugung aus Kernkraft: Obschon
Kernkraft eine emissionsarme Energieform
darstellt, legt der Fonds aufgrund der Sorgen
in Bezug auf Sicherheit, Atomabfälle und
hohe Kosten nicht in entsprechende
Unternehmen an.
Herstellung von Biokraftstoffen: Der Fonds
legt nur in Biokraftstoffe an, bei denen keine
wesentlichen Nachhaltigkeitsbedenken
bestehen.
CO2-Emissionen: Die Herstellung grüner
Produkte ist wie jeder andere
Produktionsprozess auch mit CO2-Emissionen
verbunden. Dies wird jedoch durch das
infolge der Nutzung dieser Produkte über
deren Lebenszyklus eingesparte CO2 mehr als
ausgeglichen. Um sicherzustellen, dass wir
nicht in Unternehmen mit hohen
CO2-Emissionen investieren, streben wir
allerdings an, dass die Gesamtemissionen des
Fonds unter dem Durchschnitt für globale
Aktien liegen.
Ethisch kontroverse Tätigkeiten:
Unternehmen, die unsere strengen
Aufnahmekriterien erfüllen, sind in der Regel
nicht an kontroversen Tätigkeiten wie der
Herstellung von Waffen oder Tabak beteiligt
oder in Verstöße gegen Menschenrechte oder
Arbeitsnormen verwickelt. Um aber für ein
zusätzliches Maß an Sicherheit zu sorgen,
prüfen wir alle unsere Anlagen, um
sicherzustellen, dass wir kein wesentliches
Exposure in diesen Bereichen aufweisen.
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Technische Daten des Fonds
Anlageziel

Erzielung eines langfristigen Wachstums (fünf Jahre oder länger)
durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien
(Unternehmensanteilen) und Unternehmensanleihen (Kredite an
Unternehmen), die von Unternehmen begeben werden, die mit
ihren Produkten und Dienstleistungen wesentlich zum Übergang
zu einer nachhaltigen, emissionsarmen Wirtschaft beitragen.

Langfristige Wertentwicklung Vergleichsindex
Zu Vergleichszwecken können Anleger die langfristige
Wertentwicklung des Fonds mit jener der EUR-ModerateKategorie von Morningstar vergleichen.

EU-Nachhaltigkeitsverordnung

Dieser Fonds legt den Fokus auf „nachhaltige Anlagen“ im
Sinne der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Dies
macht ihn zu einem „Artikel 9“-Fonds. Der Fonds legt seine
Nachhaltigkeitsperformance anhand der neuen EU-Taxonomie
für nachhaltige Tätigkeiten offen. Es wird damit gerechnet,
dass der Fonds über die Hälfte seines Vermögens in
Taxonomie-konforme Tätigkeiten anlegt.

Portfoliomanager
Craig Mackenzie
Chris Paine
Fiona Ritchie

Wichtige Informationen
Nur für professionelle Investoren (in der Schweiz qualifizierte Anleger). Nicht für Privatanleger geeignet.
Der Wert von Anlagen und ihr Ertrag kann sowohl sinken als auch steigen. Möglicherweise erhalten Sie nicht den vollen Betrag Ihrer
Investition zurück.
Die folgenden Risiken sollten beachtet werden, bevor Investmententscheidungen getroffen werden:
• Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Anleger erhalten möglicherweise
weniger als den investierten Betrag zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.
• Der Fonds investiert in Wertpapiere, die dem Risiko unterliegen, dass der Emittent mit Zins- oder Kapitalzahlungen in Verzug geraten
kann.
• Der Einsatz von Derivaten birgt das Risiko einer verringerten Liquidität, eines erheblichen Verlusts und einer erhöhten Volatilität bei
ungünstigen Marktbedingungen, wie z. B. bei einem Ausfall von Marktteilnehmern. Der Einsatz von Derivaten kann dazu führen, dass
der Fonds gehebelt ist (wobei das Marktengagement und damit das Verlustpotenzial des Fonds den investierten Betrag übersteigt), und
unter diesen Marktbedingungen führt die Hebelwirkung zu einer Vergrößerung der Verluste.
• Der Fonds investiert in Aktien und / oder Anleihen aus Schwellenländern. Die Anlage in Schwellenländern birgt ein höheres Verlustrisiko
als die Anlage in entwickelteren Märkten, u. a. aufgrund größerer politischer, steuerlicher, wirtschaftlicher, wechselkursbezogener,
liquiditätsbezogener und aufsichtsrechtlicher Risiken.
• Der Fonds legt in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren an. Diese reagieren empfindlich auf Schwankungen an den Aktienmärkten, die volatil sein und sich in kurzen Zeiträumen erheblich verändern können.
• Der Fondspreis kann täglich aus verschiedenen Gründen steigen oder fallen, z. B. aufgrund von Änderungen der Zinssätze,
Inflationserwartungen oder der wahrgenommenen Kreditqualität einzelner Länder oder Wertpapiere.
• Die Anwendung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien im Anlageprozess kann zum Ausschluss von Wertpapieren innerhalb der
Benchmark des Fonds oder des Universums potenzieller Anlagen führen. Die Auslegung von ESG- und Nachhaltigkeitskriterien ist
subjektiv, was bedeutet, dass der Fonds in Unternehmen investieren kann, die ähnliche Fonds nicht investieren (und somit eine andere
Performance aufweisen) und die nicht mit den persönlichen Ansichten eines einzelnen Anlegers übereinstimmen.
• Eine Übersicht aller mit einem Investment in den Fonds verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt, das Sie auf
der Homepage aberdeenstandard.de bzw. aberdeenstandard.at sowie aberdeenstandard.ch finden.

Andere wichtige Informationen
Nur für professionelle Investoren (in der Schweiz qualifizierte Anleger). Nicht für Privatanleger geeignet.
Der Fonds ist ein OGAW-Fonds unter Luxemburger Recht in Form einer Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital („SICAV“)
und der Rechtsform einer Aktiengesellschaft.
Die in diesen Marketing-Unterlagen enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Handel mit
Anteilen an Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Sie sind nicht für die Verteilung an oder die Nutzung durch Personen oder
Rechtssubjekte bestimmt, die die Staatsbürgerschaft eines Landes oder den Wohnsitz in einem Land oder Gerichtsbezirk haben, in dem
die Verteilung, Veröffentlichung oder Nutzung solcher Informationen verboten ist.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Daten stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer oder irgendeine andere
Art von Beratung dar und dürfen nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen oder sonstige Entscheidungen herangezogen werden.
Hierin enthaltene Daten, die einer externen Partei zugeschrieben werden („Daten Dritter“), sind das Eigentum von (einem)
Fremdanbieter(n) (der „Eigentümer“) und für den Gebrauch durch abrdn* zugelassen. Daten Dritter dürfen weder vervielfältigt noch
verbreitet werden. Daten Dritter werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sie zutreffend,
vollständig oder aktuell sind. Soweit nach geltendem Recht zulässig, sind weder der Eigentümer, abrdn* noch eine andere externe Partei
(einschließlich aller externen Parteien, die Daten Dritter zur Verfügung stellen und/oder erheben) für Daten Dritter oder den Gebrauch
von Daten Dritter haftbar. Weder der Eigentümer noch eventuelle Fremdsponsoren sponsern, empfehlen oder bewerben den Fonds oder
das Produkt, auf das sich die Daten Dritter beziehen.
* abrdn steht für das betreffende Mitglied der abrdn-Gruppe, also abrdn plc und ihre Tochtergesellschaften, Tochterunternehmen und
angeschlossene Unternehmen (direkt oder indirekt), wie zum jeweiligen Zeitpunkt der Fall.
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