
Verantwortung

Darüber hinaus beteiligt sich die KGAL-Gruppe grundsätzlich 
nicht an Spekulationen mit Grundnahrungsmitteln.

 ◼ Wir nehmen aktiv Einfluss auf die Reduktion unserer jährlichen 
CO2-Bilanz. Neben der Möglichkeit des mobilen Arbeitens für 
alle Mitarbeiter/innen sowie  umfassenden betriebsökolo-
gischen Maßnahmen streben wir einen klimaneutralen  
Geschäftsbetrieb an.

 ◼ Wir stärken gezielt die Zukunftsfähigkeit unserer Mitarbeiter 
durch individuelle Weiterbildung und ein breites Sport- und 
Gesundheitsangebot. Auch Diversity ist bei uns gelebte Praxis.  
Damit steigern wir auch unsere Attrak ti vi tät als Arbeitgeber. 

 ◼ Wir handeln stets verantwortungsvoll, transparent und unter 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Den verbindlichen 
Orientierungsrahmen für dieses Handeln bildet der  
Verhaltens  kodex. 

 ◼ Wir berichten regelmäßig und transparent über unsere 
ESG-Aktivitäten nach den Leitlinien des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex. Zugleich positionieren wir das Thema 
auch in Branchenverbänden und Organisationen, bei denen 
wir Mitglied sind bzw. deren Corporate Governance Standards  
wir einhalten. Dazu zählt u.a. der Nachhaltigkeitskodex der 
deutschen Immobilienwirtschaft (ZIA) sowie deren Corporate 
Governance Grundsätze (ICG). Darüber hinaus nehmen wir 
als Mitglied bei GRESB an den jährlichen Infrastruktur- und 
Immobilien-Bewertungen teil.

 

Nachhaltigkeit als gelebte Praxis

Die KGAL-Gruppe ist ein führender, europaweit tätiger, unabhän-
giger Investment- und Assetmanager. Der Schwerpunkt liegt auf 
langfristigen Realkapitalanlagen für institutionelle Investoren in 
den Assetklassen Immobilien, Flugzeuge und Infrastruktur.  

Wir sind davon überzeugt, dass unsere Investitionen die Welt, in 
der wir leben, positiv beeinflussen und gleichermaßen einen siche-
ren und langfristigen finanziellen Wert für unsere Kunden schaffen. 
Die KGAL generiert vor allem dann Zusatz nutzen, wenn es um 
Lösungen zu Megatrends wie regenerative Energien, Urbanisie-
rung und zukunftsfähige Mobilität geht. Damit leisten wir einen 
messbaren Beitrag zur Erreichung der Entwicklungsziele  
der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals SDGs).
 

 ◼ Wir übernehmen Verantwortung. Mit der Unterzeichnung  
der von den Vereinten Nationen initiierten Grundsätze für  
ver antwortungsbewusstes Investment (PRI) im Jahr 2018  
bekräftigen wir diese Verantwortung im Hinblick auf das  
Kerngeschäft und betrachten Umwelt-, Sozial- und die Unter-
nehmensführung betreffende Aspekte (ESG) entlang unserer 
gesamten Wertschöpfungskette. 

 ◼ Wir pflegen einen offenen und vertrauensvollen Dialog mit  
unseren Kunden und allen weiteren Stakeholdern, die von  
unserer Geschäftstätigkeit betroffen sind. Ihre Bedürfnisse  
sind der Maßstab unseres Handelns. Daher unterstützen wir 
unsere Kunden bei der Auswahl eines für sie optimal struktu-
rierten Investitionsvehikels, mit dem sowohl gesetzliche als 
auch freiwillige ESG-Anforderungen erfüllt werden. 

 ◼ Wir sehen eine nachhaltige Unternehmensführung als einen 
zentralen Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit an.  
Daher haben wir ESG-Aspekte in unsere Geschäfts- und  
Risikostrategie verankert und ein Sustainability Council eta-
bliert. Unser klares und langfristig ausgerichtetes Geschäfts-
modell schließt grundsätzlich Geschäfts tätigkeiten in Zusam-
men hang mit der Herstellung von Waffen jeglicher Art, mit 
Atomkraftwerken sowie hinsichtlich des Glücksspiels aus.  
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