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Unsere Prinzipien und Werte für  
nachhaltiges Investieren

Als Private Equity-Investor ist sich die NORD Holding  
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH  
(„NORD Holding“) ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung bewusst, die möglichen Auswirkungen ih-
rer Investitionsentscheidungen auf die Umwelt sowie 
hinsichtlich sozialgesellschaftlicher und unterneh-
mensführungsbezogener Aspekte bereits während 
des Entscheidungsprozesses über den Erwerb eines 
potenziellen Portfoliounternehmens zu adressieren 
und bei der Entscheidungsfindung mit einzubeziehen. 
Wir sind davon überzeugt, dass wir mit unserer Fo-
kussierung auf ESG nicht nur positive Beiträge für die  
jeweiligen Organisationen und auch für die Allgemein-
heit leisten, sondern dadurch die Renditen für unsere 
Investoren langfristig sichern und sogar optimieren 
können. Unternehmen, die sich den ESG-Prinzipien 
verschrieben haben, werden sich sehr gut positio-
niert finden, um die Herausforderungen von morgen 
zu meistern. Daher sieht sich die NORD Holding ver-
pflichtet, bei all unseren Aktivitäten einen verantwor-
tungsbewussten und ethischen Ansatz zu verfolgen. 
Wir sind davon überzeugt, dass dies ein Schlüsselele-
ment ist, um langfristigen Erfolg in einem sich schnell 
verändernden Umfeld sicherzustellen.

Öffentliche ESG-Initiativen

Aufgrund unseres ausgeprägten ESG-Fokus haben wir 
uns als Organisation ersten öffentlichen ESG-Initiati-
ven angeschlossen.

  UNPRI: Ein von den Vereinten Nationen unterstütz-
tes internationales Netzwerk von Investoren, das mit 
dem Ziel zusammenarbeitet, die Auswirkungen von 
Nachhaltigkeit auf Investments zu verstehen und 
die Mitglieder dabei zu unterstützen, diese Themen 
in ihre Investitionsentscheidungen und Aktivitäten 
als Gesellschafter einzubeziehen.

  Level20: Unser Unternehmen unterstützt die Missi-
on von Level20, eine stärkere Vertretung von Frauen 
in der gesamten Private Equity-Branche zu fördern –  
mit dem Ziel, dass 20 % der leitenden Positionen 
in der Branche von Frauen besetzt werden, und 
mit besonderem Augenmerk auf die Erhöhung 
der Anzahl von Frauen in Investitionsfunktionen.

  Climate Neutral Now: Die Climate Neutral Now-
Initiative ermutigt und unterstützt Organisationen 
und andere interessierte Stakeholder (so auch die 
NORD Holding), jetzt zu handeln um eine klimaneu-
trale Welt bis 2050 zu erreichen, wie es im Pariser Ab-
kommen von 2015 verankert ist. Die Initiative ist kein 
Zertifizierungssystem für ihre Teilnehmer. Sie ist ein 
Instrument zur Förderung zusätzlicher freiwilliger 
Klimaschutzmaßnahmen und zur Anerkennung die-
ser Maßnahmen. Ansprüche auf Kohlenstoffneutra-
lität, Net Zero oder Ähnliches fallen nicht in den Gel-
tungsbereich von Climate Neutral Now, auch wenn 
die Teilnahme an der Initiative den Akteuren helfen 
kann, auf ihrem Weg zur Erreichung dieser Zertifi-
zierung durch geeignete Standards und Verfahren 
voranzukommen.

  Women’s Empowerment Principles: Mit der Unter-
zeichnung der WEPs unterstützt die NORD Holding, 
dass die Gleichstellung der Geschlechter weiter ge-
fördert wird. Die Gleichstellung der Geschlechter, 
insbesondere die Förderung von Frauen, ist eines 
der Unternehmensziele der NORD Holding.

  iC International: Die Initiative Climat International 
(iC International) wurde ursprünglich als iC20 (Initia-
tive Climat 2020) im November 2015 von einer Grup-
pe Private Equity-Firmen ins Leben gerufen mit dem 
Ziel, zum Pariser Abkommen beizutragen und die 
globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius 
zu begrenzen. Als integraler Bestandteil des globa-
len Wirtschaftssystems, der ein nachhaltiges Wachs-
tum in allen Branchen und Marktsektoren ermög-
licht, muss die globale Private Equity-Branche ihren 
Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels leisten, 
indem sie bewährte Methoden zur Analyse und  
Minderung von Kohlenstoffemissionen und klima-
bedingten Finanzrisiken in ihren Portfolios einsetzt.



Engagiert in ESG & Nachhaltigkeit

Die NORD Holding verfügt über ein engagiertes ESG-
Team, das von Mitgliedern unserer Investment Komi-
tees geleitet wird und Mitarbeiter unterschiedlicher 
Bereiche und Verantwortlichkeiten der Organisation 
umfasst. Das ESG-Team überwacht kontinuierlich die 
Entwicklungen im ESG-Bereich und arbeitet aktiv an 
der weiteren Implementierung neuer ESG-bezogener 
Best Practices im gesamten Unternehmen. Die Haupt-
aufgaben des ESG-Teams sind folgende:

  Definieren der ESG-Aktivitäten und -Prozesse in der 
NORD Holding;

  Kontinuierliche Überprüfung regulatorischer Erforder-
nisse und gleichzeitige Umsetzung von Best Practices;

  Unterstützung der Portfoliounternehmen und Fonds-
manager bei der Verbesserung ihrer ESG-Prozesse;

  Überprüfung der ESG-Performance im gesamten 
Portfolio der NORD Holding;

  Erstellen der ESG-Jahresberichte für die Investoren 
der NORD Holding.

ESG-Training

Als NORD Holding verbessern wir kontinuierlich un-
sere internen ESG-Mechanismen und achten darauf, 
dass alle Investment Professionals mindestens einmal 
jährlich ESG-Schulungen erhalten. Art und Umfang 
dieser Aktivitäten können dabei variieren, der Haupt-
zweck besteht jedoch immer darin, die Mitarbeiter 
des Unternehmens über neue regulatorische Entwick-
lungen, bewährte Verfahren sowie Erfahrungen im  
Private Equity-Umfeld zu informieren. Nach Ansicht der  
NORD Holding ist diese jährliche Schulung unerläss-
lich, sofern wir als NORD Holding unsere externen und 
internen Initiativen auf dem steigenden Niveau stän-
diger globaler Entwicklungen im ESG-Umfeld verwirk-
lichen möchten.

Engagement der Investment-Teams 
im Hinblick auf ESG

Jedes einzelne Teammitglied der Investitionsbereiche 
verpflichtet sich unseren ESG-Prinzipien und enga-
giert sich voll und ganz dafür, bei jedem Prozessschritt 
einer Investitionsmöglichkeit mit dem ESG-Team zu-
sammenzuarbeiten.

Dachfonds

  Als Teil jeder Investitionsentscheidung wird jeder 
Zielfonds einer Due Diligence unterzogen;

  Eine Beschreibung des ESG-Ansatzes wird von den 
jeweiligen Fondsmanagern angefordert;

  Die vom Fondsmanager angegebenen ESG-Krite-
rien werden im LPA oder den Side Letters festgehal-
ten und jeder Fondsmanager ist verpflichtet, über 
relevante ESG-Themen zu berichten;

  Ein hohes Verständnis ist für uns die Voraussetzung 
zur Überwachung der ESG-Prozesse von Fonds-
managern und ihren Portfoliounternehmen;

  Die Vertretung im Limited Partner Advisory  
Committee der Zielfonds ist ein nützliches Werkzeug 
für uns zur Sicherstellung von ESG-Themen.

Direktinvestments

  Wir identifizieren und bewerten die ESG-Risiken und 
-Chancen bereits während der Due Diligence jedes 
Portfoliounternehmens bzw. möglicher Zukäufe;

  Das Verstehen und Verfolgen von ESG-Themen und 
-Vorgehensweisen im Portfolio ist für uns elementar;

  Als Beirat fordern wir ESG-Indikatoren vom Manage-
ment der Portfoliounternehmen und unterstützen 
als Mitwirkender oder Beobachter die Umsetzung 
von Best Practices.

Risikomanagement Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitsrisiko: ein Umwelt-, Sozial- oder Gover-
nance-Ereignis oder ein Umstand, der, wenn er eintritt, 
eine negative wesentliche Auswirkung auf die Wert-
haltigkeit einer Investition haben könnte.

NORD Holdings Fokus auf  
ESG-Integration

ESG-Faktoren können einen erheblichen Einfluss auf 
die Investitionsperformance haben, und daher führt 
das Fehlen einer angemessenen Analyse von ESG-
Faktoren zu einer unvollständigen Bewertung der  
potenziellen Anlage. Dies könnte sogar dazu führen, 
dass unangemessene Anlageentscheidungen getrof-
fen werden.
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Daher verfolgt die NORD Holding einen risikobasierten 
ESG-Ansatz, der sich auf die Identifizierung und Über-
wachung der relevanten ESG-Themen konzentriert, 
um unsere Renditen risikobereinigt zu maximieren. 
Die Fonds der NORD Holding berücksichtigen sowohl 
Nachhaltigkeitsrisiken als auch wesentliche nachteili-
ge Auswirkungen (PAI, Principal Adverse Impacts) von 
Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfakto-
ren gemäß der doppelten Wesentlichkeitsperspektive, 
die in der Sustainable Finance Disclosure Regulation 
(SFDR) definiert ist.

Als Teil unserer standardmäßigen Investitions- und 
Monitoringverfahren hat die NORD Holding ein ESG-
Rahmenwerk entwickelt, das Due Diligence und 
jährliche Portfolioüberwachung abdeckt. Diese Ver-
fahren werden auch aufgrund der Fortschritte der ESG- 
Methodik und analog des regulatorischen Umfelds 
kontinuierlich überarbeitet.

Überblick des Responsible  
Investment-Ansatzes der  
NORD Holding

A )   V O R B E R E I T U N G  D E R  I N V E S T I T I O N S -
E N T S C H E I D U N G

NORD Holding (eigene Organisation)

ESG ist ein integraler Bestandteil der Kultur der  
NORD Holding. ESG und nachhaltiges Investieren ste-
hen bereits im Mittelpunkt erster Investitions-Diskus-
sionen, noch bevor die Entscheidung getroffen wird, 
eine Due Diligence durchzuführen. Dieser Kernfokus 
auf ESG wird durch die konsequente Ausrichtung der 
NORD Holding auf die UN-Nachhaltigkeitsziele und 
durch den Ausschluss bestimmter Branchen, die als 
nicht ESG-kompatibel gelten, weiter verstärkt.

Klimaschutz und  
Geschlechtergleichberechtigung im 
Focus der NORD Holding

Die NORD Holding konzentriert sich insbesondere auf 
Möglichkeiten, Umwelt- und Klimawandel durch spezi-
fische KPIs, wie z. B. formalisierte Umweltmaßnahmen 
oder Umweltverträglichkeitsprüfungen, anzugehen.

Im Einklang mit der Initiative Carbon 2020 (IC20), dem 
ersten langfristigen Ansatz, der es Private Equity-
Investoren ermöglicht, die Treibhausgasemissionen 
ihrer Portfoliounternehmen zu steuern und zu redu-
zieren, haben wir begonnen, den CO2-Fußabdruck un-
serer Portfolios zu bewerten. Analog überwachen wir 
den CO2-Fußabdruck unserer eigenen Fahrzeugflotte 
und alternativer Transportmittel und versuchen stän-
dig, die durch das NORD Holding-Team verursachten 
Emissionen zu senken. Dieser Ansatz wird ständig auf 
andere Bereiche, wie z. B. den Energieverbrauch, aus-
geweitet und kontinuierlich verbessert. Diese Daten 
stehen unseren Gesellschaftern und interessierten  
Investoren auf Anfrage zur Verfügung.
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Förderung von Gleichberechtigung 
der Geschlechter

Die NORD Holding bekennt sich insbesondere zu 
Ziel 5 „Gender Equality“ der UN-Nachhaltigkeitsziele. 
Gleichberechtigung ist nicht nur ein global wichtiges 
Ziel, sondern die NORD Holding sieht die Chance, kon-
krete Wirkung zu erzielen, da der Anteil von Frauen in 
Führungspositionen in vielen unserer geografischen 
Zielregionen noch gering ist. Die NORD Holding sieht 
eine existenzielle Notwendigkeit für modernere Volks-
wirtschaften, Talente effizient und unabhängig von 
Geschlecht oder Rasse einzusetzen, und verpflichtet 
sich daher:

  Zur Bekämpfung des Geschlechter-Lohngefälles in-
nerhalb unserer Portfoliounternehmen;

  Befolgung von Einstellungsrichtlinien, die sich eher 
auf individuelle Fähigkeiten als auf äußere Merkmale 
wie das Geschlecht konzentrieren;

  Förderung der Beschäftigung von Frauen innerhalb 
unserer eigenen Organisation sowie innerhalb der 
gesamten Private Equity-Branche, die Schwächen 
offenbart, weibliche Talente anzuziehen.

Dachfonds

ESG ist ein integraler Bestandteil der Kultur der  
NORD Holding. ESG und nachhaltiges Investieren  
stehen bereits im Mittelpunkt erster Investitions-Dis-
kussionen, noch bevor die Entscheidung getroffen 
wird, eine Due Diligence durchzuführen.

Während der Due Diligence verwenden wir Frage-
bögen in einem strukturierten Ansatz, um alle relevan-
ten Bereiche von ESG abzudecken. Die erhaltenen Ant-
worten werden bei der Track Record-Analyse auf Basis 
der individuellen Investments für das bekannte Port-
folio und für die präsentierte Pipeline überprüft. Der  
NORD Holding-Ansatz integriert die aktuellen SFDR-
Richtlinien in unseren Due Diligence-Prozess und  
kategorisiert Zielfonds in drei Kategorien:

  Artikel 8-Fonds: Solche Fonds, die neben anderen 
Merkmalen auch ökologische oder soziale Merk male 
oder eine Kombination dieser Merkmale fördern.  
Vorausgesetzt, dass die Unternehmen, in die inves-
tiert wird, Good Governance-Praktiken verfolgen.

  Artikel 9-Fonds: Solche Fonds, die Nachhaltigkeit 
als Anlageziel verfolgen oder die eine Verringerung 
der CO2-Emissionen als Hauptziel benennen.

  Artikel 6-Fonds: Solche Fonds, bei denen Nachhal-
tigkeit im Investitionsprozess keine relevante Rolle 
spielt.

  Für Artikel 8- und Artikel 9-Fonds gilt: Die  
NORD Holding bemüht sich, nach besten Möglich-
keiten sicherzustellen, dass die Fondsmanager der 
Artikel 8- und Artikel 9-Fonds die SFDR-Anforde-
rungen erfüllen.

  Für Artikel 6-Fonds gilt: Die NORD Holding erwägt 
Investitionszusagen für einen Artikel 6-Fonds nur 
dann, wenn der Fondsmanager UNPRI oder ein ver-
gleichbares Konzept uneingeschränkt akzeptiert 
und anwendet und sich bereit erklärt, den Fonds 
bestmöglich zu einem Artikel 8-Fonds zu ent-
wickeln.
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Bei unseren Besuchen vor Ort werden formelle und in-
formelle Gespräche mit dem Fondsmanager geführt, 
um den Grad der Anerkennung von ESG-Themen und 
das ESG-Know-how bewerten zu können. Dies gilt für 
nicht-finanzielle Kriterien bei der Analyse potenziel-
ler Akquisitionen, für das Vorhandensein nachhaltig-
keitsorientierter Anlagerichtlinien (Sektorausschlüsse, 
Audits usw.) und für die Bereitschaft, ESG-bezogene  
Themen offenzulegen. Aber auch etwaige Toolboxen  
zur Inspiration und Unterstützung von Portfolio-
unternehmen werden betrachtet.

Darüber hinaus strebt die NORD Holding in der recht-
lichen Dokumentation eine schriftliche Verpflichtung 
des Fondsmanagers an, sich nach besten Kräften zu 
bemühen, ESG-Kriterien in die Steuerung ihrer Port-
foliounternehmen einzubeziehen, während der Akqui-
sition systematisch eine ESG-Due Diligence durchzu-
führen und jährlich über etwaige ESG-Themen und 
Fortschritte auf Ebene der Portfoliounternehmen zu 
berichten sowie die NORD Holding über wesentliche 
ESG-Probleme umgehend zu informieren. Falls der 
Fondsmanager keinen eigenen jährlichen ESG-Bericht 
zu seinem Portfolio erstellt, muss er zustimmen, den 
jährlichen ESG-Fragebogen der NORD Holding voll-
ständig zu beantworten.

Der NORD Holding sind keine bestehenden Investi-
tionszusagen gegenüber Fondsmanagern bekannt, 
die sich nicht dazu verpflichtet hätten, ihre Investitio-
nen nach sozial verantwortungsvollen Kriterien durch-
zuführen (d. h. ESG-bezogene Aspekte bei Anlageent-
scheidungen werden berücksichtigt).

Um ESG-bezogene Risiken aufgrund von Branchen 
oder Engagements, die ein hohes Reputationsrisiko 
bergen, zu minimieren, meidet die NORD Holding  
solche Fondsmanager, die Interesse daran haben, in 
solchen Branchen zu investieren, die als nicht mit ESG-
Werten vereinbar gelten:

  Herstellung oder Handel mit umstrittenen Waffen
  Unmittelbare Herstellung bzw. Förderung von Kohle
  Tabak
  Glücksspiel
  Pornographie und Prostitution

Co-Investments des Dachfonds

Co-Investments, die zusammen mit Zielfonds durch-
geführt werden, in denen die NORD Holding inves-
tiert ist, erfordern eine begrenzte weitere ESG-Due 
Diligence-Prüfung, da der ESG-Ansatz des Fonds-
managers bereits während der Investitionszusage an 
den Zielfonds geprüft wurde.

Direktinvestments

Während sich der Dachfonds-ESG-Ansatz der  
NORD Holding in erster Linie auf die Prüfung des 
Fondsmanagers konzentriert, wendet das Direktteam 
der NORD Holding einen ausgereiften ESG-Ansatz an 
und nutzt seinen direkten Zugang zu den Portfolio-
unternehmen, um sicherzustellen, dass alle relevanten 
Datenpunkte (analog PAIs und andere SFDR-Anforde-
rungen) zugänglich und nachgehalten sind.

Bei einer Direktinvestitionsmöglichkeit bewertet die 
NORD Holding systematisch anhand eines spezifi-
schen ESG-Due Diligence-Prozesses die potenzielle 
ESG-Wesentlichkeit, die von der Zielinvestition ge-
tragen wird. Durch die ESG-Betrachtung heben die 
Investment- und ESG-Teams die wichtigsten ESG- 
Risiken und -Chancen hervor, insbesondere durch die 
Berücksichtigung von Fragen im Zusammenhang mit 
Klimawandel und nachhaltiger Entwicklung.

Vor Eintritt in die Anlagephase wird eine zusammen-
gefasste ESG-Analyse in die Due Diligence-Dokumen-
tation eingefügt und dem Investitionsausschuss des 
Direktteams vorgelegt.

B )   P O R T F O L I O  M O N I T O R I N G  D A C H F O N D S

Die NORD Holding überwacht die ESG-Entwicklungen 
innerhalb ihres Portfolios über verschiedene Wege,  
darunter jährliche Fragebögen, Beiratsmandate und 
andere persönliche Treffen.

5 NORD HOLDING: RESPONSIBLE INVESTMENT POLICY



Die NORD Holding verteilt jährlich einen ESG-Frage-
bogen, der mehr als 45 ESG-KPIs und PAI-Indika toren 
(Principal Adverse Impact) enthält, die sowohl die ESG-
Mechanismen des Fondsmanagers als auch der einzel-
nen Portfoliounternehmen abdecken. Der Frage bogen 
ermöglicht der NORD Holding zu erkennen, wie sich 
ESG-Verbesserungsprozesse entwickeln und wie gut 
einzelne Assets vor potenziellen Risiken geschützt 
sind. Diese Einblicke gestatten es der NORD Holding, 
potenzielle Schwächen in ihrem Portfolio zu erkennen 
und schwächere Manager zu unterstützen, indem sie 
Einblicke in ESG-Best-Practices erhalten.

Die NORD Holding ist mehrheitlich systematisch im 
Beirat der zugrunde liegenden Zielfonds vertreten, 
was uns die Möglichkeit gibt, wichtige Themen unmit-
telbar mit den Fondsmanagern zu diskutieren. Diese 
Position ermöglicht es uns außerdem, weitere ESG-
bezogene Informationen, z. B. in Form von Investment-
Memoranden oder ESG-Audits, von Portfoliounterneh-
men anzufordern.

Aufgrund des eingeschränkten Zugangs zu den Port-
foliounternehmen dauert es einige Zeit, bis das Moni-
toring des Fondsinvestment-Teams neue ESG-Risiken 
erkennt. Daher ist das Fondsinvestment-Team dar-
auf angewiesen, dass die Zielfondsmanager die Port-
foliounternehmen eng betreuen. Neue Unternehmen 
mit potenziellen ESG-Risiken werden auf die Be-
obachtungsliste der NORD Holding aufgenommen, 
woraufhin unser Investment-Team Gespräche mit 
dem Fondsmanager/Lead Investor/Managementteam 
aufnimmt, um sicherzustellen, dass geeignete Instru-
mente zur Risikominderung implementiert werden. 
Im Falle von Co-Investments arbeiten wir eng zusam-
men mit dem Lead Investor (der meistens ein Fonds-
manager ist, den wir gut kennen), um analysieren zu 
können und geeignete Lösungen zu finden, falls ESG-
Probleme auftreten sollten.

Die NORD Holding ist der Überzeugung, dass das ein-
gesetzte Monitoring, begleitet durch unseren jähr-
lichen ESG-Fragebogen, unseren Advisory Board- 
Positionen und dem engen Kontakt, den wir zu un-
seren Fondsmanagern haben, es uns ermöglichen,  
relevante ESG-Risiken und -Entwicklungen in unserem 
Portfolio hinreichend zu überwachen. Unser Ziel ist es 
jedoch, die ESG-Prozesse kontinuierlich zu verbessern, 
um ein noch besseres Monitoring aller ESG-Risiken zu 
ermöglichen.

Direktinvestments

Nachhaltiges Investieren ist ein Kernwert unseres 
Direktinvestment-Teams mit der Intention, nicht ein-
fach nur Vorschriften zu befolgen, sondern die Prin-
zipien des nachhaltigen Investierens einzusetzen, um 
damit langfristigen Wert zu schaffen. Die Verfolgung 
und kontinuierliche Verbesserung von ESG-bezoge-
nen KPIs und relevanten Themen ist ein integraler 
Bestandteil der Portfoliomanagementprozesse der 
NORD Holding.

Neben dem jährlichen ESG-Fragebogen, der an jedes 
Portfoliounternehmen verschickt wird (mit weit über 
75 ESG- und PAI-Indikatoren), sammelt das Direkt-
Team Datenpunkte mithilfe von ESG-fokussierten Soft-
waretools direkt auf Ebene der Portfoliounternehmen 
für ein quartalsweises Reporting. Durch die Vertre-
tung im Aufsichtsrat des Unternehmens, entweder als  
Mitglied oder als Beobachter, ist die NORD Holding 
ideal positioniert, um mit den jeweiligen Management-
teams der einzelnen Unternehmen in ESG-Fragen zu 
interagieren. Darüber hinaus bezieht sich ein Teil der 
individuellen Ziele des Managements der Portfolioun-
ternehmen auf die Verbesserung von ESG-Kriter ien. 
Bei Bedarf werden externe Berater hinzugezogen, um 
eine zusätzliche ESG-bezogene Due Diligence durch-
zuführen.

Die NORD Holding und ihre jeweiligen Portfoliounter-
nehmen definieren und vereinbaren jährlich ESG- 
Ziele, die anschließend nachverfolgt werden.
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PAI-Indikatoren  
(Principal Adverse Impacts)

Die gemäß SFDR obligatorischen PAI-Indikatoren 
werden über die Berichtssysteme der NORD Holding 
nachverfolgt. Zu den nachverfolgten PAIs gehören:

  Kohlenstoffemissionen insgesamt
  Anteil der erzeugten und/oder verbrauchten nicht 

erneuerbaren Energie
  Anteil der erzeugten und/oder verbrauchten erneu-

erbaren Energie
  Einsatz/Nutzen von Kohle
  Auswirkung auf Artenvielfalt
  Erzeugter Sondermüll
  Schadstoffemissionen im Wasser
  Lohngefälle zwischen den Geschlechtern (unbe-
reinigt)

  Frauenanteil auf Vorstandsebene
  Betriebsunfälle aufgrund von Sicherheitsmängeln
  Aktivitäten im Zusammenhang mit umstrittenen 

Waffen
  Verstoß gegen den UN Global Compact und die 

OECD-Richtlinien
  Einhaltung des United National Global Compact und 

der OECD-Richtlinien

Reporting an unsere Investoren  
und Gesellschafter

Die NORD Holding ist bestrebt, die Anforderungen der 
SFDR zu erfüllen und relevante Nachhaltigkeitsaspek-
te und -entwicklungen im Portfolio so transparent wie 
möglich darzustellen. Wir sind stets bestrebt, relevan-
te Nachhaltigkeitsrisiken zu messen, zu quantifizie-
ren und unseren Stakeholdern in leicht verständlicher 
Form zur Verfügung zu stellen. Wir sind fest davon 
überzeugt, dass sich der ESG-Fortschritt schneller ver-
bessern wird, wenn Bedenken und Aktivitäten nicht 
nur gemeldet, sondern Entwicklungen quantifiziert 
werden. Daher verpflichten wir uns zu systematischen, 
leicht verständlichen Offenlegungen mit quantifizier-
baren Daten gegenüber unseren Investoren, um eine 
bessere Nachvollziehbarkeit von Veränderungen zu  
ermöglichen.
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