
 
Offenlegungen gemäß Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene 

Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Disclosure-Verordnung) 
 
 
1. Einleitung  

 
Die Verordnung (EU) 2019/2088 bildet die Grundlage für die Erteilung der folgenden Informationen. 
Mit dieser Verordnung werden harmonisierte Vorschriften für die sog. „Finanzmarktteilnehmer“ und 
sog. „Finanzberater“ über Transparenz bei der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken und der 
Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihren Prozessen und bei der 
Bereitstellung von Informationen über die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten festgelegt.  
Aufgrund unserer Tätigkeit als Portfolioverwalter einerseits und als Anlageberater andererseits sind 
wir gemäß der genannten Verordnung sowohl als Finanzmarktteilnehmer (bei Portfolioverwaltung) 
als auch als Finanzberater (bei Anlageberatung) in oben genanntem Sinne tätig. Bitte beachten Sie, 
dass die folgenden Ausführungen – nach Maßgabe der jeweils erbrachten Dienstleistungsart – unsere 
Offenlegungen gemäß der genannten Verordnung sowohl für die Eigenschaft als 
Finanzmarktteilnehmer, als auch für die Eigenschaft als Finanzberater umfassen.  
Wir sind bestrebt, Ihnen die gemäß der genannten Verordnung offenzulegenden Informationen klar 
und verständlich anhand dieses Dokuments zu erteilen. Sollten Sie dennoch Fragen haben oder sollten 
Unklarheiten bestehen, so können Sie sich gerne an uns unter office@quanticfinancial.com  wenden.  

 
 2. Unser Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken  
 
Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder 
Unternehmensführung mit tatsächlichen oder potenziell wesentlichen negativen Auswirkungen auf 
den Wert von Investitionen und damit letztlich auf den Wert von Finanzprodukten (einschließlich 
Portfolios).  
Als professioneller Anbieter von Wertpapierdienstleistungen ist uns die Relevanz dieser Risiken sowie 
die Wichtigkeit, in Bezug auf solche Risiken eine klare Strategie zu haben, selbstverständlich bewusst. 

Quantic Financial Solutions („QFS“) fühlt sich in seiner Geschäftstätigkeit generellen ökologischen, 
sozialen und klimafreundlichen Werten verbunden, und berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken gemäß 
Artikel 2 Ziffer 22 der Disclosure-Verordnung angemessen im Rahmen seiner üblichen 
Risikomanagementstrategie (Risk Management). 

 

3. Nachhaltigkeitskonforme Vergütungspolitik  
 
QFS  hat die Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen ihrer Vergütungspolitik derzeit nicht 
explizit festgeschrieben. Die Vergütung der Mitarbeiter erfolgt grundsätzlich nur zu einem geringen 
Teil variabel, wobei qualitative Kriterien bei der Bemessung im Mittelpunkt stehen. 
Nachhaltigkeitsrisiken der Anlage beeinflussen die Vergütung hierbei aber weder positiv noch negativ. 
Es werden durch die Vergütungspolitik keine Anreize gesetzt, Investmentprodukte einzusetzen, zu 
vermitteln oder zu halten, die nicht der Anlagestrategie des Kunden entsprechen. Unsere 
Vergütungsstruktur begünstigt im Ergebnis keine übermäßige Risikobereitschaft in Bezug auf die 
Vermittlung von Investmentprodukten mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken. 
 

 



4. Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen  
 
In Einklang mit Art. 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 haben wir uns dafür entschieden, nachteilige 
Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren sowohl im Rahmen 
unserer Portfolioverwaltung, als auch im Rahmen unserer Anlageberatung nicht zu berücksichtigen. 
Ungeachtet dessen ist uns das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig und sind uns 
Nachhaltigkeitsfaktoren, wie Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der 
Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, ein wichtiges Anliegen.  
 

QFS bezieht Nachhaltigkeitsrisiken gemäß ihrer Unternehmensstrategie in ihre 
Investitionsentscheidungen ein. Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken zeigt derzeit keine 
relevanten Auswirkungen auf die Entwicklung verwalteter Portfolios, weil aufgrund der breiten 
Diversifikation und der in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklung nicht von einem relevanten 
Einfluss auf die Gesamtportfolios auszugehen ist, obgleich natürlich die Wertentwicklung in der 
Vergangenheit keine Aussagekraft für die Zukunft hat. Unser Unternehmen erkennt aktuell (als 
Finanzmarktteilnehmer im Rahmen der Portfolioverwaltung) weder potenziell wesentlich negative 
Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf Investitionsentscheidungsprozesse im Rahmen der 
Portfolioverwaltung noch auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Reputation des 
Unternehmens. QFS  beobachtet tatsächliche oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsrisiken auf Investitionsentscheidungsprozesse im Rahmen der Portfolioverwaltung 
sowie auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die Reputation des Unternehmens laufend im 
Rahmen seiner üblichen Risikomanagementstrategie und kann ggf. zeitnahe auf potentiell eintretende 
Risiken reagieren. 

QFS fühlt sich in seiner Geschäftstätigkeit allgemeinen ökologischen, sozialen und klimafreundlichen 
Werten verbunden. Allerdings beziehen wir die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von 
Nachhaltigkeitsfaktoren auf Investitionsentscheidungen bei der Portfolioverwaltung in Anbetracht der 
Art und des Umfangs der Tätigkeiten im strengen Sinne der Disclosure-Verordnung derzeit nicht ein! 
Zum einen stehen Finanzprodukte und Finanzinstrumente, welche die Bestimmungen der Disclosure-
Verordnung hinsichtlich offenzulegender Informationen vollinhaltlich erfüllen, derzeit nur 
eingeschränkt zur Verfügung bzw. decken nicht das gesamte Investitionsspektrum der im Rahmen der 
Portfolioverwaltung angebotenen Strategien ab. Zum anderen sind potenziell negative Auswirkungen 
insbesondere neuer und im aktuellen Zusammenhang besonders geförderter Technologien und 
Techniken mit heutigem Wissensstand nicht zuverlässig abschätzbar. Daher ist es uns derzeit nicht 
möglich, die Dienstleistung der Portfolioverwaltung im besten Interesse eines an nachhaltigen 
Investitionen im Sinne der EU-Bestimmungen orientierten Kunden zu erbringen. 

QFS  erwägt die Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Portfolioverwaltung zu einem späteren Zeitpunkt bzw. wird das 
Berücksichtigen zu gegebener Zeit erneut prüfen.  

Im Falle der Übernahme der kollektiven Vermögensverwaltung von Fondsportfolios aufgrund 
Delegation seitens Verwaltungsgesellschaften durch QFS, finden sich die entsprechenden 
Offenlegungen im Sinne der vorvertraglichen Information in den jeweiligen Verkaufsprospekten der 
Investmentfonds. Ebenso bezieht QFS die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung in Anbetracht der Art und des Umfangs seiner 
Tätigkeiten sowie der Arten der Finanzprodukte, die Gegenstand der Beratung sind, im strengen Sinne 
der Disclosure-Verordnung nicht ein. QFS erkennt aktuell (als Finanzberater) weder potenziell 



wesentliche negative Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Anlageberatungstätigkeit noch 
auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Reputation des Unternehmens.  

5. Rechtliche Hinweise  
 
Wenngleich wir bestrebt sind, Sie anhand des vorliegenden Dokuments in Einklang mit der 
Verordnung (EU) 2019/2088 nach bestem Wissen und Gewissen zu informieren, so müssen wir 
dennoch darauf hinweisen, dass wir keine Haftung oder Gewähr für die in diesem Dokument 
enthaltenen Informationen übernehmen können. 
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