
  

 

 

 

Informationen nach Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 
(Transparenzverordnung) 

(ESGLU1854107577) 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
die Transparenz-Verordnung verpflichtet uns, Sie über bestimmte Aspekte der 
Nachhaltigkeit in der von Ihnen gewählten Kapitalanlage zu informieren, wenn 
damit 
- eine nachhaltige Investition angestrebt wird oder 
- unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus 

diesen Merkmalen beworben wird. 
Nachfolgend geben wir Ihnen die Informationen der Kapitalverwaltungsgesell-
schaft zu dem von Ihnen gewählten Fonds weiter. Zusätzliche Informationen zu 
diesem Fonds können Sie der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
entnehmen. 

Fondsname: M&G Positive Impact 
ISIN: LU1854107577 
Kapitalverwaltungsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A. 
Internetseite: www.mandg.com 
 
 
Nachhaltiges Anlageziel des Fonds 
Der Fonds verfolgt zwei Ziele: 
Finanzielles Ziel:  
Die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Summe aus Kapitalwachstum und 
Erträgen), die über jeden Fünfjahreszeitraum höher ist als die des globalen 
Aktienmarkts, und 
Impact-Ziel:  
Die Anlage in Unternehmen, die durch eine Auseinandersetzung mit den großen 
sozialen und/oder ökologischen Herausforderungen der Welt einen positiven 
gesellschaftlichen Effekt (Impact) haben. 
 
So entspricht der Fonds seinem nachhaltigen Anlageziel 
Der Fonds wendet die ESG-Integration an. Die ESG-Integration ist die systemati-
sche Berücksichtigung von ESG-Faktoren bei Anlageanalysen und -
entscheidungen. 
Der Fonds gehört zur Kategorie Planet+ / Impact. 

Planet+: Neben der Anwendung der ESG-Integration gilt für den Fonds eine 
Mindestanzahl an norm-, wert- und sektorbasierten Ausschlüssen, und er strebt 
neben seinem finanziellen Ziel die Verwirklichung seiner ESG- und Impact-
Ziele und -Ergebnisse an. 
Impact: Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen anzulegen, die wesentliche 
und messbare positive Auswirkungen erzielen, indem sie sich weltweit bedeu-
tender gesellschaftlicher und ökologischer Herausforderungen annehmen, und 
wettbewerbsfähige Renditen erzielen. 

Der Fonds legt in Wertpapieren an, die die ESG- und Impact-Kriterien erfüllen. 
Der Fonds investiert in drei Kategorien von Unternehmen mit positivem Impact: 

„Pioniere“, deren Produkte oder Dienstleistungen eine transformative Wirkung 
auf die Gesellschaft oder Umwelt haben; 
„Wegbereiter“, die die Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen, mit denen ande-
re eine positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen, und 
„Führende Akteure“, die den Trend zu Impact und Nachhaltigkeit in ihrer jewei-
ligen Branche anführen. 

Nachhaltigkeits- und Impact-Aspekte sind fundamentale Faktoren im Titelaus-
wahlprozess. Die Unternehmen werden nach ihren Anlagemerkmalen und ihrer 
Fähigkeit, positive soziale und/oder ökologische Wirkung zu erzielen, auf Grund-
lage der Impact-Bewertungsmethodik von M&G bewertet.  
Die Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI Net Return Index. Sie ist ein 
Vergleichsmaßstab, an dem die Performance des Fonds gemessen werden kann. 
Die Benchmark ist keine ESG-Benchmark und steht nicht in Einklang mit den 
ESG- und Impact-Kriterien. 
 
 

Zusätzliche Informationen 
Weitere Informationen über die für den Fonds geltenden Ausschlüsse und die 
Methoden zur Bewertung, Messung und Überwachung des nachhaltigen Anlage-
ziels des Fonds sind in den ESG- und Impact-Kriterien aufgeführt. 
 
Eine Erläuterung der verwendeten Begriffe aus den Bereichen ESG und verant-
wortungsbewusste Anlagen befindet sich im Fondsprospekt. 
 
Die genannten Dokumente finden Sie unter: 
 
https://www.mandg.com/investments/professional-investor/de-de/funds/mg-lux-
positive-impact-fund/lu1854107221#documents 
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