
Brown Advisory – EU Taxonomie 

• Beschreibung des nachhaltigen Investitionsziels des Brown Advisory U.S. Sustainable Growth
Fonds (gemäß Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe a):

Der Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale durch 
Anlagen in Unternehmen mit starken Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken („ESG“), die von 
Brown Advisory identifiziert wurden und die sich im Laufe der Zeit in seinen ESG-Ratings 
widerspiegeln. Die Fondsmanager streben nach grundlegend starken Unternehmen, die 
Nachhaltigkeitstreiber nutzen, um einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Brown Advisory 
kategorisiert diese spezifischen Nachhaltigkeitstreiber als „Sustainable Business Advantages“ oder 
„SBA“. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie zugrunde liegende Unternehmen „SBA“ 
verwenden können, um ihre Finanzlage zu verbessern: 

1. Umsatzwachstum: Zum Beispiel durch das Anbieten eines Produkts oder einer
Dienstleistung, mit der Kunden die Geschäftskosten senken können - Energieverbrauch,
Wasseraufnahme, Rohstoffverbrauch - und die Produktivität und Effizienz ihrer Kunden
steigern können.

2. Kostenverbesserungen: z. B. Aufrechterhaltung effizienter und produktiver interner Abläufe,
die den Ressourcenverbrauch reduzieren.

3. Verbesserter Franchise-Wert: z. B. Nutzung von Nachhaltigkeit zur Verbesserung des Image
des Geschäfts-Franchise durch Erhöhung der Kundenbindung, Steigerung des Markenrufs
und Verbesserung des Engagements, der Bindung und Rekrutierung von Mitarbeitern.

Jedes im Fonds gehaltene Unternehmen verfügt über mindestens einen nachhaltigen 
Wettbewerbsvorteil eines Unternehmen („SBA“) und ein angemessenes ESG-Risikomanagement. Bei 
beiden handelt es sich um firmeneigene ESG-Beurtleilungen von Brown Advisory, die eine ESG-
Risikobewertung und eine Bewertung nachhaltiger Chancen umfassen. 
Der Fonds strebt nicht nur ein Engagement in Emittenten an, die einen nachhaltigen 
Wettbewerbsvorteil eines Unternehmens („SBA“) vorzuweisen haben, sondern auch ein Engagement 
in bestimmten Unternehmen und Branchen. Zusätzlich zur proprietären und qualitativen ESG-Analyse 
verlässt sich Brown Advisory auf einen Drittanbieter, um einen regelbasierten Überprüfungsprozess 
anzuwenden, mit dem Unternehmen identifiziert werden können, die möglicherweise eine 
kontroverse Geschäftsbeteiligung aufweisen. 

Der Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fonds ist bestrebt Folgendes auszuschließen: 

• Unternehmen, die sich den Global Compact Principles (UNGC) der Vereinten Nationen
widersetzen

• Unternehmen, die direkt umstrittene Waffen herstellen (definiert als Streumunition,
Landminen, abgereichertes Uran)

• Unternehmen, die Tierversuche für nicht medizinische Zwecke durchführen und keine
strengen ethischen Richtlinien und Praktiken anwenden

• Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit direkt mit der konventionellen Exploration,
Gewinnung, Förderung, Herstellung oder Raffination von Kohle, Öl oder Gas verbunden ist;
Unternehmen, deren Hauptgeschäftstätigkeit direkt mit der Erzeugung von Strom aus
fossilen Brennstoffen verbunden ist; Unternehmen mit erheblichen Vermögenswerten, die
direkt in konventionelle fossile Brennstoffreserven investiert sind.



Der Brown Advisory U.S. Sustainable Growth Fonds ist bestrebt, Anlagerichtlinien für die folgenden 
Geschäftsaktivitäten aufzuerlegen, um sicherzustellen, dass ein Unternehmen nicht berücktichtigt 
wird, wenn Folgendes der Fall ist: 
 

• Mehr als 5% seines Umsatzes stammen direkt aus der Herstellung konventioneller Waffen 
• Mehr als 5% des Umsatzes stammen direkt aus Alkoholprodukten 
• mehr als 5% seiner Umsatzes stammen direkt aus Tabakerzeugnissen 
• Mehr als 5% des Umsatzes stammen direkt aus der Unterhaltung für Erwachsene 
• Mehr als 5% der Einnahmen stammen direkt aus dem Glücksspiel 

 
 
• Angaben zu den angewandten Methoden, Datenquellen und Kriterien (gemäß Artikel 10 Absatz 1 

Buchstabe b): 
 
Die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds werden anhand der von Brown Advisory 
entwickelten ESG-Analysen und -Ratings bewertet. In einer ESG-Analyse bewerten und identifizieren 
die ESG-Research-Analysten von Brown Advisory potenziell wesentliche ESG-Risiken sowie potenzielle 
nachhaltige Unternehmenswettbewerbsvorteile. Es gibt viele Quellen, die bei der Durchführung einer 
ESG-Bewertung konsultiert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Proxy-Statements, 
Jahresberichte, Angaben zur Nachhaltigkeit, Fachzeitschriften und Experten sowie ESG-
Forschungsanbieter von Drittanbietern (z. B. MSCI, CDP, ISS usw.). ). Engagement ist auch ein wichtiges 
Mittel, mit dem wir die ESG-Due Diligence für Unternehmen im Portfolio durchführen. Der direkte 
Dialog mit Unternehmen und anderen Interessengruppen wie NRO oder Branchenexperten hat eine 
wichtige Perspektive geliefert, die unsere Forschung beeinflusst. 
 
Neben der Arbeit unserer ESG-Research-Analysten beschäftigt Brown Advisory auch einen 
investigativen Analysten, der sich nicht auf einen bestimmten Sektor konzentriert, sondern auf breit 
angelegte investigative Fähigkeiten zurückgreifen möchte, um komplexe Fragen zu bestimmten 
Unternehmen und relevanten Branchen zu beantworten und Portfoliomanagern dabei zu helfen den 
Wert zu verstehen, den sie für ihre Kunden schaffen. Viele der Forschungsprojekte, die von den 
investigativen Analysten durchgeführt werden, befinden sich genau an der Schnittstelle zwischen 
fundamentalen Faktoren und ESG-Faktoren. Diese eingehende Ermittlungsarbeit fließt in erste 
Investitionsentscheidungen ein und ist von unschätzbarem Wert für die laufende Überwachung von 
Unternehmen. 
 
Um die Einhaltung des oben beschriebenen regelbasierten Screenings sicherzustellen, verwenden wir 
das Screening-Tool von MSCI ESG Research Manager. Unternehmen durchlaufen diesen Screen, wenn 
sie dem Portfolio hinzugefügt werden, und das gesamte Portfolio wird monatlich überprüft, um die 
fortlaufende Einhaltung sicherzustellen. 
 
 
 
• Angaben zur Erfüllung der ESG-Merkmale: 
 
Brown Advisory beabsichtigt, weiterhin vierteljährlich über die nachhaltigen Wettbewerbsvorteile 
von Unternehmen und deren Treibern zu berichten, die jedem Unternehmen im Portfolio des Brown 
Advisory U.S. Sustainable Growth Fonds zugrunde liegen, sowie über das zugehörige Impact-Thema, 
das die primäre Art der E- oder S-Auswirkungen zeigt, die das Unternehmen auf der Grundlage 
unserer Analyse hat.  
 



Unter der Web-Adresse 
https://www.brownadvisory.com/sites/default/files/0331%20LCSG%20Portrait%20SBA_Profiles.pdf 
finden Sie die aktuelle Version dieses Dokuments. Wir werden auch weiterhin unsere jährlichen 
Impact Reports veröffentlichen, die zeigen, wie die ESG Kriterien in den Anlageprozess integriert sind 
und welchen Einfluss der Fonds hat. Unter der Web-Adresse 
https://www.brownadvisory.com/sites/default/files/2020%20LCSG%20Strategy%20Impact%20Repo
rt.pdf finden Sie unsere neueste Version. 
 
Brown Advisory verpflichtet sich außerdem, über die nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren für 
Unternehmen zu berichten. Wir haben bereits begonnen, uns aktiv mit Unternehmen im Portfolio zu 
befassen, um sie zu ermutigen, die Daten offenzulegen, die Fondsmanager benötigen, um die SFDR-
Anforderungen zu erfüllen. 
 
Die Strategie verwendet den Russell 1000 Growth Index als Benchmark. Wir verwenden den Index 
nicht als Referenzwert für die Einhaltung des SFDR. 
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