VERGÜTUNGSGRUNDSÄTZE
sophie als Rahmen und Maßstab für die Leistungen und die
Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt. Finanzielle Anreize, die diesem unternehmerischen Interesse entgegenstehen, werden nicht gesetzt.
Die Mitarbeiter der ÖKOWORLD LUX S.A. unterliegen dem
Vergütungssystem für identifizierte Mitarbeiter der ÖKODie Verwaltungsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A. hat ein

WORLD LUX S.A. Die Vergütung der identifizierten Mitar-

Vergütungssystem festgelegt, welches den gesetzlichen

beiter setzt sich aus einem angemessenen Jahresfestgehalt

Vorschriften entspricht und wendet dieses an. Das Vergü-

und einer variablen leistungs- und ergebnisorientierten Ver-

tungssystem ist so gestaltet, dass es mit einem soliden und

gütung zusammen.

wirksamen Risikomanagement vereinbar ist und weder zur
Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder Satzungen der verwalteten Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nachfolgend „OGAW“) nicht vereinbar sind, noch die
ÖKOWORLD LUX S.A. daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse des OGAW zu handeln.
Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit Geschäftsstrategie, Zielen, Werten und Interessen der ÖKOWORLD
LUX S.A. und der von ihr verwalteten OGAWs und ihrer Anleger und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.
Die Vergütungsstruktur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereichs Nachhaltigskeits-Research enthält
keine finanziellen Anreize, die sich auf die Quantität der
Unternehmensbewertungen und damit schließlich die
Auswahl der Unternehmen für das Anlageuniversum des
ÖKOWORLD-Fonds auswirken könnten. Mit Blick auf den
getrennten Investmentprozess liegt hier die maßgebliche Verantwortung im Management von Nachhaltigkeitsrisiken. Die auf diese Ergebnisse des NachhaltigskeitsResearchs aufbauenden Tätigkeiten von Portfoliomanagement und Fundamentalanalyse beziehen sich entsprechend
dem getrennten Investmentprozess ausschließlich auf das
vorgegebene Anlageuniversum. D.h. Nachhaltigkeitsrisiken
können an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Die
Investitionsentscheidungen selbst werden zudem von Stra-

Die Gesamtvergütung der 18 Mitarbeiter der ÖKOWORLD
LUX S.A. als Verwaltungsgesellschaft beläuft sich zum
31. Dezember 2019 auf 2.527.381 EUR.
Da bei der Angabe der Unterteilung in fixe und variable
Vergütung sowie bei der Angabe von Vergütungen für Führungskräfte oder Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft,
deren Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der
OGAWs auswirkt, Rückschlüsse auf die Vergütung einzelner
Mitarbeiter gezogen werden können, wird auf diese Angaben verzichtet.
Die oben genannte Vergütung bezieht sich auf die Gesamtheit der OGAWs, die von der ÖKOWORLD LUX S.A. verwaltet
werden. Alle Mitarbeiter sind ganzheitlich mit der Verwaltung aller Fonds befasst, so dass eine Aufteilung pro Fonds
nicht möglich ist.
Es findet einmal jährlich eine zentrale und unabhängige
Prüfung statt, ob die Vergütungspolitik gemäß den vom
Verwaltungsrat der ÖKOWORLD LUX S.A. festgelegten Vergütungsvorschriften und -verfahren umgesetzt wird. Die
Überprüfung hat ergeben, dass sowohl die Vergütungspolitik wie auch die Vergütungsvorschriften und -verfahren, die
der Verwaltungsrat der ÖKOWORLD LUX S.A. beschlossen
hat, umgesetzt wurden. Es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Der Verwaltungsrat hat den Vergütungskontrollbericht 2019 zur Kenntnis genommen.

tegien getragen, die mit der grundsätzlichen Ausrichtung

Es gab keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungs-

der ÖKOWORLD LUX S.A. korrespondieren. Hieran orientiert

politik.

sich auch die Vergütungsstruktur für Portfoliomanagement
und Fundamentalanalyse, in dem die Unternehmensphilo-
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