Verantwortungsbewusst anlegen. Gutes bewirken.

Raiffeisen-PAXetBONUM-Fonds.
Investieren und die Welt damit
zum Besseren verändern.
Nähere Informationen unter rcm.at
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Jede Geldanlage bewegt etwas. Bestimmen Sie darüber mit!
Kein Investment ist ethisch neutral. Jeder Euro, der Projek
ten, Unternehmen, Staaten zur Verfügung gestellt wird,
kommt ganz bestimmten Zwecken zugute. Vor allem dann,
wenn viele Investoren nach ähnlichen Grundsätzen Kapital
anlegen, haben sie die Macht, gewisse Akteure zu fördern
und anderen das Agieren zu erschweren.
Das gilt selbst für den Kauf bereits emittierter Aktien und
Anleihen. Denn zum einen erleichtert die so gestärkte Nach
frage das Begeben weiterer Aktien oder Anleihen und damit
künftiges Finanzieren. Zum anderen hat man beispielsweise
als Aktionär direkte Einflussmöglichkeiten durch Stimm- und
Rederecht auf Hauptversammlungen.
Umso naheliegender ist es, beim Investieren ethischen
Grundsätzen zu folgen. Zumal sich gezeigt hat, dass dies
keineswegs Ertragsnachteile bedeuten muss.

„Frieden und alles Gute“
Doch welches Verhalten ist ethisch akzeptabel und welches nicht? Für welche Handlungen von Staaten oder
Unternehmen möchte man sich durch sein Investment lieber nicht mitverantwortlich machen? Die Antworten darauf
unterscheiden sich von Mensch zu Mensch, von Land zu Land und sie verändern sich im Laufe der Zeit und des
Lebens. Was früher als unbedenklich galt, mag heute abgelehnt werden und umgekehrt!
Dennoch lassen sich natürlich gewisse Grundsätze aufstellen. Die katholische Kirche in Österreich beschäftigt
sich bereits seit Langem damit. Der 2006 erstellte Kriterienkatalog wurde 2017 überarbeitet und von der Bischofs
konferenz in eine kirchenweit verbindliche „Richtlinie für eine ethische Geldanlage“ gegossen. Sie bietet zum einen
Orientierung und soll zum anderen weitgehend verpflichtende Standards für alle kirchlichen Einrichtungen und
Rechtsträger etablieren.
Die drei zentralen ethischen Grundsätze „Gerechtigkeit“, „Frieden“ und „Bewahren der Schöpfung“ werden in
konkrete Handlungsanleitungen für die Auswahl von Investments übersetzt. Es wird dabei auf eine Kombination
aus „Verhindern des Schlechten“ (Ausschlusskriterien), „Fördern des Guten“ (Positivkriterien) und „Verändern zum
Besseren“ (Dialog mit den Emittenten der Wertpapiere) gesetzt.
Die neue PAXetBONUM-Fondsfamilie von Raiffeisen Capital Management investiert gemäß diesen Kriterien und
der „Richtlinie für ethische Geldanlagen“ der katholischen Kirche Österreichs. Das ist in den Fondsbestimmungen
verbindlich festgeschrieben. Auch der Fondsname bringt dies zum Ausdruck: Pax et Bonum – Frieden und alles Gute!
Das Managen von Nachhaltigkeitsinvestments ist eine Kernkompetenz der Raiffeisen KAG, für die sie bereits
vielfach ausgezeichnet wurde. Viele Elemente und Erfahrungen daraus lassen sich auch für das Umsetzen der
ethischen Investmentrichtlinie der katholischen Kirche nutzen. Unter anderem ist dabei der seit vielen Jahren stetig
ausgebaute Nachhaltigkeitsdialog zu nennen, der inzwischen Hunderte von Unternehmen umfasst und der sowohl
dem Beschaffen von Informationen über die Emittenten dient als auch dem aktiven Fördern von positiven Verän
derungen durch Wissens- und Erfahrungsaustausch.
Es versteht sich nahezu von selbst, dass die Raiffeisen KAG die Prinzipien
für verantwortliches Investieren (UNPRI) unterzeichnet hat. Im Rahmen die
ser von den Vereinten Nationen unterstützten Initiative sollen weltweit sechs
Grundprinzipien für verantwortungsvolle Investments umgesetzt werden.

Die Raiffeisen-PAXetBONUM-Fonds:
Verhindern – Fördern – Verändern
Die Raiffeisen-PAXetBONUM-Fonds werden – wie faktisch alle Fonds von Raiffeisen Capital Management – aktiv
verwaltet. Anders ließe sich ethisches Investieren auch nur sehr eingeschränkt umsetzen. „Aktiv“ bezieht sich
daher zum einen auf das stete Anpassen der Fondsportfolios an die wechselnden Kapitalmarktbedingungen. Zum
anderen braucht es Aktivität und Flexibilität, um die ganze Kraft der bereits erwähnten Kombination aus Verhindern,
Fördern und Verändern zu entfalten.

Verhindern – keinen Euro für unethische Handlungen!
In einem ersten Schritt werden all jene Emittenten aus dem jeweiligen Investmentuniversum der RaiffeisenPAXetBONUM-Fonds aussortiert, in die gemäß den Ausschlusskriterien der katholischen Kirche grundsätzlich
nicht investiert werden darf. Zusätzlich kommt der Kriterienkatalog von Raiffeisen Capital Management zur Anwen
dung, mit dem jene Staaten, Unternehmen oder Institutionen ausgeschlossen werden, die besonders wenig
nachhaltig agieren. Das ethische Regelwerk der katholischen Kirche Österreichs wird also ergänzt durch Nachhal
tigkeitskriterien, wobei es hier viele Überlappungen und Gemeinsamkeiten gibt.

Fördern – mit „Best in Class“-Anreizen für ethisches und nachhaltiges Handeln!
Das nach diesem Aussieben verbleibende Investmentuniversum ist noch immer umfangreich genug, um eine
gute Risikostreuung zu ermöglichen. In einer zweiten Phase werden nun einerseits Ertragskraft und finanzielle
Gesundheit sowie andererseits Ethik und Nachhaltigkeit der Emittenten bewertet.
Wer in beiden Bereichen überdurchschnittlich gut abschneidet, kommt für ein Investment infrage. Zum einen soll
auf diese Weise ein möglichst gutes Verhältnis von Risiko und Ertragspotenzial erzielt werden.
Zum anderen findet sich hier der zweite Ansatz der Investmentrichtlinien der katholischen Kirche wieder,
nämlich durch Investments und das Bereitstellen von Kapital diejenigen zu fördern, die besonders ethisch
und verantwortungsvoll agieren. Positivstrategien werden in den Fonds auf diese Weise mit Negativstrategien
(Ausschlusskriterien) kombiniert.

Verändern – durch aktives Engagement Verbesserungen herbeiführen!
Das Fondsmanagement fördert ethisches und nachhaltiges Handeln darüber hinaus durch einen aktiven
Dialog mit Unternehmen und anderen Emittenten auf vielen Ebenen. Diese seit vielen Jahren stetig ausgebau
te Kommunikation umfasst inzwischen Hunderte von Unternehmen und dient sowohl dem Beschaffen von
Informationen als auch dem aktiven Fördern von positiven Veränderungen durch Wissens- und Erfahrungsaustausch. Das erleichtert es auch, die Wirkung der Investments
regelmäßig zu überprüfen (Stichwort: „Impact Investing“).
Bei relevanten Themen werden die Stimmrechte als Aktionär entsprechend ausgeübt, so wie es auch die eingangs
erwähnten „Prinzipien für verantwortliches Investieren“ vorsehen. In jährlichen Berichten gibt Raiffeisen Capital
Management Auskunft über seine Aktivitäten in den Bereichen Unternehmensdialoge und Stimmrechtsausübung.
Sie sind für jede/n auf rcm.at/nachhaltigkeit einsehbar.
Die Raiffeisen-PAXetBONUM-Fondsfamilie umfasst gegenwärtig einen Rentenfonds und einen Aktienfonds.
Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen investiert in Anleihen, vor allem von Staaten und von Unternehmen. Er
ist auch für sicherheitsorientierte und eher risikoscheue Anleger geeignet. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien
veranlagt weltweit und konzentriert sich dabei auf die entwickelten Aktienmärkte. Er wendet sich an Anleger, die
höhere Erträge anstreben und die bereit sind, dafür auch höhere Risiken einzugehen.
Die Raiffeisen-PAXetBONUM-Fonds sind natürlich nicht nur für die katholische Kirche bzw. kirchliche und
kirchennahe Organisationen geeignet. Sie stehen allen Anlegern offen, die Verantwortung für die Wirkung ihrer
Kapitalveranlagung übernehmen und diese an ethischen Grundsätzen ausrichten möchten.

Ihr Kundenberater oder Ihre Kundenberaterin informiert Sie gerne über diese Produktlinie der
Raiffeisen KAG. Auch die Chancen und Risiken werden ausführlich besprochen. Danach ent
scheiden Sie, wie viel Risiko Sie bereit sind einzugehen, und legen eine Veranlagungsdauer fest.
Gemeinsam finden Sie so die passende Fondslösung.

Ethisches Investieren: immer auch eine Gratwanderung
Bestimmte Investments aus ethischen Erwägungen grundsätzlich auszuschließen liegt auf der Hand. In der
praktischen Umsetzung ist das aber nicht immer einfach. Die Welt und das Leben sind selten schwarz-weiß. Wie
verfährt man beispielsweise mit einem Unternehmen, das bislang eine ethisch weiße Weste hatte, sich aber durch
die Übernahme eines Mitbewerbers einige dunkle Flecken eingekauft hat? Soll man einen Emittenten, der zu 10 %
seiner Tätigkeit ethisch fragwürdige Praktiken verfolgt oder einige „schwarze Schafe“ unter seinen Zulieferern hat,
wirklich immer strikt ausschließen? Und ihn damit genauso behandeln wie einen, dem ethisches Handeln völlig
egal ist? Das erscheint wenig sinnvoll, speziell unter dem Aspekt „Fördern und Anreize setzen“. Aber wo zieht man
die Grenzen?
Ethisches Investieren ist daher immer auch eine Gratwanderung. Es beinhaltet Abwägen und verlangt Augenmaß.
Der Kriterienkatalog der katholischen Bischofskonferenz soll daher gerade auch Orientierungshilfen für die vielen
Grauzonen und Grenzfälle bieten, die das Leben bereithält. Disziplin und Konsequenz sind hier seitens des Fonds
managements ebenso erforderlich wie Flexibilität und Fingerspitzengefühl.

Zwölf Handlungsfelder ethisch orientierten Investierens
In ihrer „Richtlinie für ethische Geldanlagen“ hat die österreichische Bischofskonferenz Kriterien für zwölf Hand
lungsfelder definiert. Mit ihrer Hilfe werden die drei zentralen Grundsätze ethischen Investierens „Gerechtigkeit“,
„Frieden“ und „Bewahren der Schöpfung“ in konkrete Handlungsanleitungen für die Auswahl und den Ausschluss
von Investments übersetzt. Details und die gesamte Richtlinie finden sich unter:
www.bischofskonferenz.at/dl/muoMJmoJKMoJqx4KJKJKJKkolml/Richtlinie_Ethische_Geldanlagenfinal.pdf

An dieser Stelle seien daher nur beispielhaft einige zentrale Themen umrissen.
Ohne gute „Governance“ (Führung) bei Staaten, Unter
nehmen und gesellschaftlichen Institutionen lassen sich
Mens chenrechte und Gerechtigkeit nicht verwirklichen.
Daher nimmt dieser Bereich einen großen Raum ein. Massen
hafte Ungerechtigkeit ist zugleich eine der wichtigsten Trieb
federn für Krieg und Gewalt. Hier greift das Themenfeld
„Gerechtigkeit“ hinein in das Thema „Frieden“. Es leuchtet
sofort ein, dass die Fragen rund um Waffenhandel, Rüs
tungsproduktion und den Besitz geächteter Waffen für das
Erreichen eines weltumspannenden Friedens von zentraler
Bedeutung sind.
Es gehört aber noch mehr dazu, beispielsweise Gewalt
verherrlichung in Medien oder Computerspielen. Kriege
tragen zugleich stark zur Umwelt
zerstörung bei und
berühren damit zwei weitere große Herausforderungen
unserer Zeit: Klimaschutz und Erhalt der Bio
diversität.
Gerade hier lassen sich mit ethisch geleiteten Investments
wichtige Impulse setzen.
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Veranlagungen in Fonds sind mit höheren Risiken verbunden, bis hin zu Kapitalverlusten. Die veröffent
lichten Prospekte sowie die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) der RaiffeisenPAXetBONUM-Fonds stehen unter rcm.at in deutscher und gegebenenfalls auch in englischer Sprache zur
Verfügung. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten und Anleihen
können den Nettoinventarwert des Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken. Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-PAXetBONUMAnleihen wurden durch die FMA bewilligt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in
Wertpapiere / Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Österreich, Deutschland, Belgien,
Finnland, Frankreich, Niederlande. Der Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien weist eine erhöhte Volatilität auf,
d. h., die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach
unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.
Dies ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisen Kapitalanlage GmbH. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder
ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Jegliche Haftung der Raiffeisen
Kapitalanlage GmbH im Zusammenhang mit dieser Unterlage, insbesondere betreffend Aktualität, Richtigkeit
oder Vollständigkeit, ist ausgeschlossen. Stand: Juni 2019.
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