
Die Nachfrage nach ethischen Anlageprodukten 
dürfte steigen – davon geht die überwiegende 
Mehrheit der Marktbeobachter aus. Die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie haben diesen 
Trend sogar noch verstärkt. Gerade durch die 
Bereitschaft von Regierungen und Notenban-
ken, die milliardenschweren Hilfspakete bevor-
zugt an umweltgerechte und sozial faire Projek-
te und Lösungen zu vergeben.
Für Amundi ist das Thema verantwortungs-

volles Investieren schon seit vielen Jahren eine 
Herzensangelegenheit. Als Gründungsmitglied 
der Principles for Responsible Investment (PRI) 
der UN – einer von den Vereinten Nationen 
unterstützten Initiative für verantwortungsvolle 
Investments – zählen wir zu den Vorreitern des 
nachhaltigen Investierens und managen aktuell 
über 330 Mrd. EUR in nachhaltigen Investments. 

Nachhaltigkeit ohne  
        Kompromisse – auch  
  bei der Geldanlage
Mit Amundi gut und nachhaltig investieren:
Verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln in allen Bereichen gehört 
für immer mehr Menschen zu ihrem Wertesystem und ihrer Haltung. 
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Rechtliche Hinweise:
Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 17.09.2020 und stammen von Amundi Asset Management. Der 
Amundi Ethik Plus ist ein richtlinienkonformer Fonds, aufgelegt nach deutschem Recht von Amundi Deutschland GmbH. Der Amundi Ethik Fonds ist ein richtlinienkonfor-
mer Fonds nach österreichischem Recht, aufgelegt von der Amundi Austria GmbH. Die Fonds von Amundi Asset Management erhalten Sie bei Banken, Versicherungen 
und Anlageberatern. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstel-
lung wichtiger Merkmale des Fonds. Die vollständigen Angaben zum Fonds sind dem Verkaufsprospekt bzw. den wesentlichen Anlegerinformationen, ergänzt durch den 
jeweils letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls dieser mit jüngerem Datum als der Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese 
Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage des Kaufs dar. Sie sind in Deutschland kostenfrei in digitaler Form unter www.amundi.de und als Druckstücke bei der 
Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124–126, D-80636 München, erhältlich. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige 
Entwicklung einer Anlage. Soweit nicht anders angegeben, beruhen die in diesem Dokument enthaltenen Ansichten auf Recherchen, Berechnungen und Informationen 
von Amundi Asset Management. Diese Ansichten können sich jederzeit ändern, abhängig von wirtschaftlichen und anderen Rahmenbedingungen. Es gibt keine Gewähr, 
dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. 
Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage sind Schwankungen unterworfen. Dies kann zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Bitte 
lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam, bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Anteile des Amundi Ethik Fonds („Anteile“) dürfen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Staatsangehörigen nicht öffentlich zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete 
oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Diese Broschüre ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in 
Ländern dar, in denen ein solches Angebot nicht rechtmäßig wäre. Außerdem stellt diese Broschüre kein solches Angebot an Personen dar, an die es nach der jeweils 
anwendbaren Gesetzgebung nicht abgegeben werden darf. Herausgeber: Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstraße 124–126, D-80636 München. FNG-Siegel: Der 
Fonds entspricht dem vom Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (fng-siegel.org) entwickelten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen 
Raum. Erfolgreich zertifizierte Fonds verfolgen einen professionellen und transparenten Nachhaltigkeitsansatz, dessen glaubwürdige Anwendung durch ein unabhängi-
ges Audit der Universität Hamburg geprüft und von einem externen Komitee überwacht worden ist. Der Fonds erhält einen von drei Sternen für eine besonders 
anspruchsvolle und umfassende Nachhaltigkeitsstrategie. Hierfür hat er zusätzliche Punkte in den Bereichen institutionelle Glaubwürdigkeit, Produktstandards sowie 
Impact (Auswahl- und Dialogstrategie, KPIs) erreicht.

Mit einem ambitionierten 3-Jahres-Plan hat sich 
Amundi dazu verpflichtet, dass bis 2021 alle 
aktiv gemanagten Fonds ohne feste Laufzeit ein 
höheres ESG-Rating haben als ihre Benchmark 
(oder ihr Investmentuniversum), sofern technisch 
möglich.

Mit dem konservativen Mischfonds Amundi Ethik 
Fonds (seit 1986) und seinem etwas offensiveren 
Pendant, dem Amundi Ethik Plus (seit 2020), kön-
nen Investoren einen entscheidenden Beitrag zu 
mehr Nachhaltigkeit leisten. Die Familie eignet 
sich gerade für diejenigen unter Ihren Kunden, 
die auf Nachhaltigkeit ohne Kompromisse set-
zen! Aber auch für verantwortungsvolle Investo-
ren, die ein bewährtes, nachhaltiges Investment-
konzept mit einem ethischen Gütesiegel suchen, 
dass bisher alle Krisen gemeistert hat (basierend 
auf dem Amundi Ethik Fonds).

Anleger, die mit einem kosteneffizienten In-
vestment einen Beitrag im Kampf gegen den 
Klimawandel leisten wollen, sind mit den neuen 
Klima-ETFs von Amundi bestens aufgehoben. 
Die Produkte entsprechen dem neu geschaffe-
nen EU-Label Paris-Aligned Benchmarks (PAB), 
welches Anlegern ermöglicht, die CO2-Emssi-
onen im Portfolio erheblich zu reduzieren und 
somit ihre Investitionen an den Zielen des Pariser 
Abkommens auszurichten. 

Setzen auch Sie auf Nachhaltigkeit ohne Kom-
promisse. 
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