Verantwortung

Nachhaltigkeit als gelebte Praxis
Die KGAL-Gruppe ist ein führender, europaweit tätiger, unabhän

jeglicher Art, mit Atomkraftwerken sowie hinsichtlich des

giger Investment- und Assetmanager. Der Schwerpunkt liegt auf

Glücksspiel aus. Darüber hinaus beteiligt sich die KGAL-Gruppe

langfristigen Realkapitalanlagen für institutionelle Investoren in

grundsätzlich nicht an Spekulationen auf die Preisentwicklung

den Assetklassen Immobilien, Flugzeuge und Infrastruktur. Unsere

von Grundnahrungsmitteln.

Investoren vertrauen uns. Sie schätzen unsere hohe Strukturierungs

◼◼

an unsere Auftragnehmer, Dienstleister und Lieferanten.

ter, die unter Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten
nachhaltig stabile Erträge erzielen. Wir sind davon überzeugt, dass

Wir nehmen aktiv Einfluss auf die ökologische und soziale Werthaltigkeit unserer Investments durch klare ESG-Anforderungen

kompetenz, das Engagement und das Fachwissen unserer Mitarbei
◼◼

Wir stärken gezielt die Zukunftsfähigkeit unserer Mitarbeiter

die Akteure am Kapitalmarkt einen wichtigen Beitrag für die nach-

durch konsequente Weiterbildung und ein betriebliches Gesund

haltige Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Die

heitsmanagement. Auch Diversity ist bei uns gelebte Praxis.
Damit steigern wir auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber.

KGAL schafft vor allem dann Zusatznutzen, wenn es um Lösungen
zu Megatrends wie regenerative Energien, Urbanisierung und

◼◼

Wir handeln stets verantwortungsvoll, transparent und unter

zukunftsfähige Mobilität geht. Damit unterstützen wir auch die

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. Den verbindlichen

Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable

Orientierungsrahmen für dieses Handeln bildet der Verhaltens

Development Goals SDGs) der Vereinten Nationen.

kodex. Wir beobachten stetig die Weiterentwicklung der gesetz
lichen Vorgaben und stellen uns vorausschauend auf diese ein.

◼◼

Wir übernehmen Verantwortung. Mit der Unterzeichnung

Wir berichten regelmäßig und transparent über unsere ESGAktivitäten. Zugleich positionieren wir das Thema auch in

antwortungsbewusstes Investment (PRI) im Jahr 2018 bekräfti-

Branchenverbänden und Organisationen, bei denen wir

gen wir diese Verantwortung im Hinblick auf das Kerngeschäft

Mitglied sind, sowie der breiten Öffentlichkeit.

und betrachten ökonomische, ökologische und soziale Anfor
◼◼

◼◼

der von den Vereinten Nationen initiierten Grundsätze für ver

◼◼

Wir bekennen uns zu den grundlegenden Corporate-Respon

derungen entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette.

sibility-Standards unserer Branche. Dazu zählen der UN Global

Wir pflegen einen offenen und vertrauensvollen Dialog mit

Compact, die Prinzipien der UNEP Finance Initiative, die Equator

unseren Kunden und allen weiteren Stakeholdern, die von

Principles und der Nachhaltigkeitskodex der deutschen Immo

unserer Geschäftstätigkeit betroffen sind oder sein könnten.

bilienwirtschaft (ZIA) sowie deren Corporate-Governance-

Ihre Bedürfnisse sind der Maßstab unseres Handelns. Daher

Grundsätze (ICG).

unterstützen wir unsere Kunden bei der Auswahl eines für
sie optimal strukturierten Investitionsvehikels, mit dem
sowohl gesetzliche als auch freiwillige Anforderungen an

Kontakt

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental,
◼◼

Social, Governance, ESG) erfüllt werden.

Robert Sattler

Wir sehen eine nachhaltige Unternehmensführung als einen

Sustainability Officer

wesentlichen Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit an.
Daher haben wir ESG-Faktoren in unsere Geschäfts- und

KGAL GmbH & Co. KG

Risikostrategie verankert. Unser klares und langfristig ausge-

Tölzer Straße 15

richtetes Geschäftsmodell schließt grundsätzlich Geschäfts

82031 Grünwald

tätigkeiten in Zusammenhang mit der Herstellung von Waffen

robert.sattler@kgal.de
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