
 

 

BB Alternatives ESG Statement 

 

Einleitung  

Für BB Alternatives ist die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsfaktoren ein 

wichtiger Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Als unabhängiges 

Beratungsunternehmen für Alternative Investments ist dies insbesondere bei der 

Zielfondsauswahl entscheidend. Eine starke Einbindung von ESG-Faktoren 

(Environmental, Social, & Governance)  in den Selektionsprozess dient aus unserer 

Sicht dem Unternehmensziel von BB Alternatives, Kunden bei Ihrem Aufbau eines 

langfristig wertstabilen Private-Markets-Portfolios zu unterstützen. BB Alternatives ist 

davon überzeugt, dass gutes ESG-Management und entsprechende Transparenz nicht 

nur aus einem Risikogesichtspunkt, sondern auch aktiv zur Verbesserung des Risiko-

Rendite-Profils beiträgt.   

Aspekte des verantwortlichen Investierens (Einbeziehung von Umwelt- und 

Sozialfaktoren sowie Faktoren guter Betriebsführung, ESG) 

 

Investitionen – im speziellen für die hier relevanten Assetklassen Private Equity und 

Private Debt – sollten keine negativen sozialen und/oder ökologischen Auswirkungen 

haben oder sie zumindest so stark wie möglich begrenzen (Risikominimierung).  

 

Analyse und Auswahl von Zielfonds 

Beim Analyse- und Auswahlprozess von Zielfondsmanagern in enger Abstimmung 

mit unseren Kunden beziehen wir ESG-Faktoren konsequent in den Prozess mit ein. 

Abhängig von der Zielsetzung und den Anforderungen erarbeiten wir verschiedene 

Kriterien, die in den unterschiedlichen Phasen des Selektionsprozesses und darüber 

hinaus in der Monitoring-Phase zu erfüllen sind.  



 

 

 

BB Alternatives hat zur Evaluation der „ESG-Sensitivität“ eines Managers bzw. der 

spezifischen Fondsstrategie ein aussagekräftiges ESG-Scoring Tool entwickelt, 

welches zur ESG-Analyse eines Fondsmanagers herangezogen werden kann.  

Bei einer umfänglichen Fonds-Due-Diligence werden ESG-Aspekte des Managers 

bzw. des Fonds in einem eigenen Abschnitt genau analysiert, erläutert und ein 

Vergleich zu anderen Marktteilnehmern gezogen. 

 

Stetige Verbesserung  

Das Thema ESG ist sehr dynamisch und entwickelt sich stetig fort, weshalb die 

Standards für die Integration von ESG-Aspekten in den Selektionsprozess sowie die 

Monitoring- und Berichtsprozesse von BB Alternatives mindestens jährlich im 

Rahmen eines Strategietreffens überprüft und bei Bedarf weiterentwickelt oder 

geändert.   

 

Verantwortlichkeit und Kontakt  

Das Management von BB Alternatives ist an allen Schritten des Prozesses und an der 

laufenden Evaluation beteiligt und federführend bei der Umsetzung. Für weitere 

Informationen zur Implementierung von ESG-Faktoren bzw. der gesamten 

Nachhaltigkeitsstrategie sowie generelle Informationen über BB Alternatives haben, 

wenden sie sich bitte an:  

Sabine Fischer, Managing Partner, Tel. +491786451989, Sabine.Fischer@bb-alternatives.com  

Alexander Bode, Managing Partner, Tel +491732370807,Alexander.Bode@bb-alternatives.com 
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