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Stewardship-Leistungen

EOS bei Federated Hermes ist ein führender
Anbieter von Stewardship-Leistungen.
Unsere Engagementaktivitäten bieten
langfristig orientierten institutionellen
Anlegern die Möglichkeit, durch den
Dialog mit den Unternehmen über
Themen in den Bereich Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung ihre Rolle als
Eigentümer aktiver wahrzunehmen. Wir
glauben, dass dies entscheidend ist, um ein
globales Finanzsystem aufzubauen, das
langfristig bessere Renditen für Investoren
sowie bessere, nachhaltigere Ergebnisse für
die Gesellschaft generiert.

1.245
Unternehmensengagements
im Jahr 2020
Empfehlungen gemacht für

11.759

Hauptversammlungen im Jahr 2020

Unsere Dienstleistungen
Stimmrechtsausübung
Wir bieten einen intelligenten Prozess für die
Ausübung der Stimmrechte unserer Kunden an.
Dieser umfasst die Beteiligungen an
börsennotierten Unternehmen in allen Märkten und
Indizes. Unsere Empfehlungen sind so weit wie
möglich auf das Engagement ausgerichtet und auf
die Umstände des einzelnen Unternehmens
zugeschnitten, wobei unsere Kunden die
Möglichkeit haben, ihren Wünschen gemäß
abzustimmen. Unsere Empfehlungen basieren auf
einem dynamischen dreistufigen Prozess länderspezifischen Richtlinien, unseren regionalen
EOS-Corporate-Governance-Grundsätzen und
übergreifenden globalen Abstimmungsrichtlinien.
Damit wird sichergestellt, dass wir regionale
Unterschiede, kulturelle Normen und die jeweilige
Stewardship-Phase berücksichtigen, so dass unser
Standpunkt vom Unternehmen verstanden wird
und gegebenenfalls zu Veränderungen führt.

Screening
Die Portfolios unserer Kunden werden von
unserem Screening-Tool einmal pro Quartal
überprüft, um Unternehmen zu identifizieren, die
gegen allgemein anerkannte internationale
Normen und Standards verstoßen oder bei
denen ein Risiko für diesbezügliche Verstöße
besteht. Diese Normen und Standards erfassen
die Grundsätze des UN Global Compact,
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen,
UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und
Menschenrechte sowie relevante Beteiligung an
umstrittenen Waffen. Kunden können somit
Risiken ihrem Portfolio erkennen und
Informationen dazu erhalten wie das
Unternehmen im Engagement auf das Thema
reagiert hat. Anhand dieser Informationen
können Unternehmen aus Portfolios
ausgeschlossen werden

Public Policy
Wir arbeiten mit Gesetzgebern,
Aufsichtsbehörden, Industrieverbänden und
Standardisierungsgremien zusammen, um die
Kapitalmärkte so zu gestalten, dass Unternehmen
und Investoren nachhaltiger agieren können.
Darüber hinaus engagieren wir uns in
Investoreninitiativen wie PRI und Climate Action
100+, um zusammen mit gleichgesinnten
Investoren positive Veränderungen zu bewirken.

Engagement

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht ein konstruktiver,
zielorientierter und regelmäßiger Dialog über ESG-Fragen
mit den Unternehmen in den Portfolios unserer Kunden, sei es
von uns initiiert oder auf Ansprache der Unternehmen. Unsere
Strategien für das Engagement mit Unternehmen basiert auf
Fachwissen in ESG-Themen, sowie verschiedenen Sektoren
und Märkten. Dadurch können wir sicherstellen, dass unser
Engagement auf das jeweilige Unternehmen zugeschnitten
ist und sich auf die in finanzieller Hinsicht relevanten
Faktoren bezieht, die die Nachhaltigkeit von
Unternehmen beeinflussen.

Beratung
Wir unterstützen unsere Kunden bei der
Einhaltung der Stewardship- Vorschriften und
arbeiten mit ihnen bei der Entwicklung ihrer
verantwortungsbewussten Eigentümerstrategie
zusammen. Unser umfangreiches Fachwissen
und unsere firmeneigenen Instrumente tragen
oft kritisch dazu bei, die Stewardship-Strategien
unserer Kunden voranzubringen.

Juli 2021

1.500 Milliarden USD1

Der Vorteil von EOS
Beziehungen und Zugang
Die Unternehmen wissen, dass EOS im Auftrag von
Pensionsfonds und anderen großen institutionellen
Anlegern tätig ist und daher über eine beträchtliche
Hebelwirkung verfügt - unsere Dienstleistungen
beziehen sich auf ein Vermögen von 1.500 Milliarden USD1.
Die Fähigkeiten, Erfahrungen, Sprachen, Verbindungen
und das kulturelle Verständnis unseres Teams, geben uns
die nötige Glaubwürdigkeit, um konstruktive
Beziehungen zu den Vorständen der Unternehmen
aufzubauen und zu pflegen.
Kundenorientierung
Unser Plan für das Engagement mit Unternehmen basiert
auf Rücksprache und Dialog mit unseren Kunden und
bündelt daher die Prioritäten gleichgesinnter Investoren.
Maßgeschneidertes Engagement
EOS entwickelt unternehmensspezifische EngagementStrategien, die sich durch ein tiefes Verständnis in
verschiedenen Sektoren, Themen und Märkten
auszeichnen. Ziel ist es, die wichtigsten ESG-Risiken und
-Chancen durch einen langfristigen, konstruktiven,
zielgerichteten und kontinuierlichen Dialog auf
Vorstandsebene und auf Führungsebene hervorzuheben.
Unsere Erfahrung zeigt, dass dieser langfristig orientierte
Ansatz ausgesprochen effektiv ist.

Vermögen im Beratungsumfang
Wie streben wir Veränderungen an? – Zielsetzungen
(objectives) und ESG-Problematik (issues)
Eine Zielsetzung (objective) ist eine spezifische, messbare Veränderung,
die ein Unternehmen erreichen soll, und die anhand von Meilensteinen
verfolgt wird. Die Zielsetzung wird regelmäßig geprüft, bis das
Unternehmen die angeforderte Änderung umgesetzt hat. Wenn eine
Zielsetzung nicht mehr realisierbar oder wesentlich ist, kann diese auch
eingestellt werden, um sich auf andere ESG-Themen zu konzentrieren.
Unser Engagement kann sich gleichzeitig auf mehrere Zielsetzungen zu
verschiedenen ESG-Themen und Unterthemen fokussieren.
Eine ESG-Problematik (issue) ist ein Thema, das wir mit einem
Unternehmen angesprochen haben. Es kann jedoch von geringerer
Wesentlichkeit sein oder sich beispielsweise auf die jährliche
Hauptversammlung beziehen.

Fortschritte messen - Meilensteine

Unser vierstufiges firmeneigenes Meilensteinsystem ermöglicht es
uns, den Fortschritt unseres Engagements in Bezug auf die für das
Unternehmen festgelegten Zielsetzungen zu verfolgen. Wenn wir eine
Zielsetzung festlegen, legen wir auch die Meilensteine fest, die
erreicht werden müssen. Der Fortschritt wird regelmäßig beurteilt und
anhand des ursprünglichen Engagementvorschlags bewertet.

Methodik des Engagements
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Ein systematischer und transparenter Ansatz
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Umweltverschmutzung,
Abfall und
Kreislaufwirtschaft

Menschen- und
Arbeitsrechte

Verwaltung von
Sparsamer Umgang mit
natürlichen Ressourcen

Verwaltung von
Humankapital

Unsere Bedenken
werden dem
Unternehmen auf
der entsprechenden Ebene
vorgetragen.

Das Unternehmen
erkennt an, dass
es sich um ein
ernstes Anliegen
der Investoren
handelt, das eine
Antwort verdient.

Das Unternehmen
entwickelt eine
glaubwürdige
Strategie, um das
Ziel zu erreichen,
oder es werden
ehrgeizige Ziele
gesetzt, um das
Problem
anzugehen.

Das Unternehmen
setzt eine Strategie
um oder trifft
Maßnahmen,
um das Problem
anzugehen.

Meilenstein - Fortschritt
Umwelt

Soziales
Verhalten, Kultur
und Ethik

Klimawandel

Stewardship

Effektivität des
Vorstands

Governance

Strategie, Risiko und
Kommunikation

Vergütung von
Führungskräften

Unternehmensberichterstattung

Risikomanagement

Schutz und
Rechte der
Aktionäre

Geschäftszweck
und Strategie

Unser Engagement-Plan legt unsere Prioritäten und Herangehensweise
für unseren Dialog mit Unternehmen für die nächsten 3 Jahre fest. Der
Plan besteht aus der 12 Themen und 36 Unterthemen, die wir mit unseren
Kunden vereinbart haben. Die Themen sind breit aufgestellt, um die
materiellen ESG-Aspekte mit den jeweiligen Unternehmen adäquat
erarbeiten zu können.
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Berichterstattung für unsere Kunden
Wir unterstützen unsere Kunden mit einer zeitnahen Kommunikation
über unsere Engagementaktivitäten. Dies ist für die Kommunikation
unserer Kunden mit deren Begünstigten und Interessengruppen von
entscheidender Bedeutung. Wir entwickeln unser vielfältiges Angebot
an Kundenberichts- und mehrwertschaffenden Dienstleistungen
ständig weiter, um sie dabei zu unterstützen. Highlights sind unter
anderem:
Unser vertrauliches Kundenportal, das rund um die Uhr Zugang zu
unserer Datenbank für Engagement-Aktivitäten bietet, sowie die
Möglichkeit, Benachrichtigungen für Unternehmen einzustellen, die
von Interesse sind.
Quantitative und qualitative Berichte auf monatlicher,
vierteljährlicher oder jährlicher Basis mit Firmen-Updates und
Statistiken über unsere Arbeit.
Exklusive Veranstaltungen für unsere Kunden, sowie EngagementTreffen mit Unternehmen zum Austausch, Networking und zur
Weiterbildung.
Regelmäßige öffentliche Fallstudien, die den Einfluss unseres
Engagements bei den Unternehmen belegen, und Blog-Einträge
zu wichtigen Themen.

Stand: 31. März 2021. Unsere Kunden verwalten zusammen ein Vermögen von ca. 242 Billionen USD (Stand: 01. Mai 2020).
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Federated Hermes
Federated Hermes ist weltweit führend bei aktiven, verantwortungsvollen Anlagen.
Geleitet von unserer Überzeugung, dass verantwortungsvolles Investieren der beste Weg ist, um langfristig
Wohlstand zu schaffen, bieten wir spezialisierte Fähigkeiten in den Bereichen Aktien-, Renten- und Privatmärkte,
Multi-Asset- und Liquiditätsmanagement-Strategien sowie weltweit führendes Stewardship.
Unser Ziel ist es, die Menschen bei der Geldanlage und der Finanzierung ihres Ruhestands zu unterstützen,
dafür zu sorgen, dass unsere Kunden bessere risikobereinigte Renditen erzielen, und zu positiven Ergebnissen
beizutragen, die der ganzen Welt zugute kommen.
Alle bisher von Hermes durchgeführten Aktivitäten bilden nun das internationale Geschäft von Federated Hermes.
Unsere Marke hat sich weiterentwickelt, aber wir bieten immer noch die gleichen klaren Investitionsvorschläge und
bahnbrechenden Dienstleistungen für verantwortungsvolles Investment und Stewardship an, für die wir bekannt
sind – zusätzlich zu wichtigen neuen Strategien aus der gesamten Gruppe.

Unsere Investment- und StewardshipFähigkeiten:
Aktive Aktienanlagen: global und regional
Festzinsanlagen: über Regionen, Sektoren und die
Zinsstrukturkurve hinweg
Liquidität: Lösungen auf der Grundlage der Erfahrung aus
vier Jahrzehnten

Warum EOS?
EOS ermöglicht es institutionellen Aktionären auf der ganzen
Welt, ihrer treuhänderischen Verantwortung nachzukommen
und aktive Eigentümer von Aktiengesellschaften zu werden.
EOS basiert auf der Prämisse, dass Unternehmen mit
informierten und engagierten Aktionären mit größerer
Wahrscheinlichkeit eine bessere langfristige Leistung erzielen
als andere.

Private Märkte: Immobilien, Infrastruktur, Private Equity
und Schuldtitel
Stewardship: Unternehmensengagement,
Stimmrechtsvertretung, politische Interessenvertretung

Weitere Informationen finden Sie unter www.hermes-investment.com, oder treten Sie über
die sozialen Medien mit uns in Verbindung:

Nur für professionelle Anleger. Dieses Dokument ist für Marketingzwecke gedacht. Hermes Equity Ownership Services („EOS“) übt keine regulierten Tätigkeiten
aus. Dieses Dokument dient ausschließlich Informationszwecken. Es berücksichtigt nicht die spezifischen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die besonderen
Bedürfnisse eines bestimmten Empfängers. EOS und Hermes Stewardship North America Inc. („HSNA“) bieten keine Anlageberatung, und es sollten keine Maßnahmen
auf Basis der Informationen in diesem Dokument ergriffen oder unterlassen werden. Alle geäußerten Ansichten können sich ändern. Dieses Dokument kann eine Liste von
Kunden enthalten. Bitte beachten Sie, dass die Aufnahme in diese Liste nicht als Unterstützung der Dienstleistungen von EOS oder HSNA ausgelegt werden sollte. Der
eingetragene Sitz von EOS befindet sich in Sixth Floor, 150 Cheapside, London EC2V 6ET, Vereinigtes Königreich. Der Hauptsitz von HSNA befindet sich in 1001 Liberty
Avenue, Pittsburgh, PA 15222-3779, USA. Telefongespräche werden zu Schulungs- und Überwachungszwecken aufgezeichnet. EOS000620. 0008868 07/21.

