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VORWORT

Die immer offensichtlicheren Auswirkungen des voranschreitenden Klimawandels haben in den letzten Jahren zu einer maßgeblichen Veränderung
in der öffentlichen Wahrnehmung geführt. Die Klimakrise wird anhand
wissenschaftlicher Belege zunehmend als globales Phänomen und als Folge
menschlichen Handelns begriffen. Die Notwendigkeit rascher Gegenmaßnahmen steht außer Zweifel und wurde etwa in Form der Klimaziele von
Paris auf breiter internationaler Basis bestätigt. Konsequenterweise sind
heute an den Finanzmärkten bei der Beurteilung einer Unternehmenstätigkeit ökologische und soziale Auswirkungen ebenso wichtig wie klassische
Finanzkennzahlen. Unternehmen, die sich nicht an höchsten Umweltstandards und ethischen Normen orientieren, laufen Gefahr, das von Kunden
und Investoren in sie gesetzte Vertrauen und damit auch ihre Zukunftsfähigkeit zu verlieren.
In seiner Rolle als Kreditgeber, Investor und Vermögensverwalter nimmt
der Finanzsektor im wirtschaftlichen Gesamtgefüge eine Schlüsselfunktion
mit großer Hebelwirkung ein. Kredit- und Investmententscheidungen von
heute prägen die Welt von morgen. Sie bedeuten die Übernahme von Verantwortung für die Umwelt und für die Gesellschaft. Als Raiffeisen-BankInternational-Gruppe haben wir uns umfassenden Nachhaltigkeitsmaßnahmen verpflichtet und stehen für einen verantwortungsvollen Umgang
mit dem uns anvertrauten Kapital, wie er beispielhaft in selbst auferlegten
Restriktionen betreffend thermische Kohle und Atomkraft zum Ausdruck
kommt. Eingebettet in die gruppenweite Nachhaltigkeitsstrategie befasst
sich unser Asset Manager Raiffeisen Capital Management intensiv mit nachhaltigen Investments, die Kernkompetenz liegt im Team rund um Wolfgang
Pinner. Seine international anerkannte Expertise zeigt sich nicht nur in der
2. Auflage dieses Buches, sondern stellt zusammen mit einem transparenten mehrstufigen Ausleseprozess sicher, dass wir unseren Kunden Investmentprodukte anbieten können, die den höchsten nachhaltigen Ansprüchen
genügen.
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Der Klimawandel stellt die Welt vor gewaltige Herausforderungen. Ich
bin überzeugt, dass diese mit Hilfe von konsequent nachhaltig ausgerichteten
öffentlichen, institutionellen und privaten Investitionen zu bewältigen sein
werden.

Nachhaltiges Investieren

Dr. Johann Strobl
Vorstandsvorsitzender Raiffeisen Bank International AG
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