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Active 
Ownership
Globales Engagement für einen positiven Wandel

Active Ownership bedeutet für uns, nachhaltigen Wert für unsere 
Kunden zu schaffen. Unser Jahresbericht dokumentiert unsere Erfolge 
im Jahr 2019.

"Vom Klimawandel bis hin zur Bezahlung 
des Managements – bei Themen, die 
für unsere Kunden und die Gesellschaft 
insgesamt wichtig sind, werden wir bei 
Unternehmen und Regulierungsbehörden 
aktiv"

Sacha Sadan
Director of Investment Stewardship

Im Jahr 2019 hat, LGIM:

30
An rund

Initiativen auf Ebene von Regulierung 
und Politik teilgenommen, um globale 
Marktstandards zu verbessern

Mit 493
Unternehmen den Dialog gesucht

50.900
Zu 

Anträgen die Stimme abgegeben*

Gegen die Wahl von über

4.000 
Board-Direktoren weltweit 
gestimmt*

Sanktionen gegen 11
Unternehmen ergriffen, 
die die Ziele unseres 
Climate Impact Pledge 
verfehlt haben

der Fälle gegen das Management gestimmt, 
meist wegen Bedenken bezüglich Eignung 
von Direktoren und Wirtschaftsprüfern, 
Vergütung oder anderen Aspekten der 
Unternehmensstrategie 

In 71%

* Diese Abstimmungen stellen Instruktionen für unsere wichtigsten Indexfonds des FTSE dar
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Darstellung nur zur Illustration. Die Bezugnahme auf ein bestimmtes Wertpapier bezieht sich nur auf die Vergangenheit und bedeutet nicht, dass das 
Wertpapier derzeitig in einem Portfolio von LGIM enthalten ist oder zukünftig enthalten sein wird. Die obigen Informationen stellen keine Empfehlung zum 
Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Unser Ziel...

Klimawandel

• LGIM hat mehr Aktionärsanträge zum Thema Klimawandel unterstützt als jeder andere der 20 größten 
Assetmanager der Welt1

• Wir haben unser zweites Jahres-Ranking von Unternehmen veröffentlicht, die in punkto Klima vorbildlich bzw. 
im Rückstand sind. Dabei haben wir 20 Firmen benannt, die zu wenig in dieser Hinsicht getan haben, darunter 
ExxonMobil

• Erfolgreiche Klagen gegen den Bau eines riskanten und umweltschädlichen Kohlekraftwerks in Polen haben wir 
unterstützt

Fallbeispiel: BP

2019 haben wir gemeinsam mit anderen großen 
Anteileignern unseren ersten Aktionärsantrag 
eingereicht, der den Energiegiganten BP auffordert zu 
erläutern, inwieweit seine Strategie im Einklang mit dem 
Klimawandelabkommen von Paris steht.

Der Vorschlag wurde mit überwältigender Mehrheit der 
Aktionäre angenommen. BP hat anschließend Ziele zur 
CO2-Vermeidung angekündigt, die innerhalb der 
Branche ihresgleichen suchen. 

...sind positive Veränderungen in den Unternehmen und bei 
den Anlagen, in die wir investieren - auch für die Gesellschaft 
insgesamt. Im letzten Jahr lag unser Fokus auf:

Das Ergebnis von Engagement und klimabezogenen Anträgen
Gesamter „Climate Engagement Score“ der 15 größten Assetmanager, ermittelt von der unabhängigen 
Organisation InfluenceMap, die die Klimapolitik von Unternehmen bewertet

F CD- B+E B-D+ AE- C+D A-E+ BC- A+

Fidelity Credit Agricole UBSMorgan Stanley

Goldman Sachs

Vanguard

Capital group

TD Bank

JP Morgan AXA

State Street Allianz

Legal & General

Blackrock BNY Mellon

Quelle: InfluenceMap

 1. Quelle: ShareAction – Voting Matters (2019).
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Diversität 

• 2019 haben wir bei 19 japanischen Unternehmen auf 
mehr Geschlechtervielfalt hingearbeitet.

• 51 von 72 US-Unternehmen, mit denen wir in den 
letzten drei Jahren im Dialog standen, haben 
mittlerweile mindestens eine Frau in ihren 
Aufsichtsrat aufgenommen.

• Wir haben bei Unternehmen auf der ganzen Welt 
aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Diversität die 
Wahl von 190 Direktoren abgelehnt

Einkommens-Ungleichheit

• Wir haben weltweit gegen 35 % der Vergütungspakete 
gestimmt

• Wir haben die Unternehmen in unseren Portfolios 
aufgefordert, ihren Mitarbeitern existenzsichernde 
Löhne zu zahlen

• In den USA haben wir gegen 352 „Say on pay“-
Anträge gestimmt und 32 weitere Aktionärsanträge 
unterstützt, die bessere Vergütungspraktiken 
verlangen

Unsere fünf wichtigsten Themen für den Unternehmensdialog:

Klimawandel Vergütung Diversität Aufsichtsrats-
Zusammensetzung

Strategie

ESG-Integration

• LGIM hat eine globale Research & Engagement-Plattform geschaffen, die 
die Sektorexpertise des gesamten Unternehmens bündelt

• Wir haben 2019 unsere branchenweit führende „Future World“-Fondspalette 
erweitert. Außerdem haben wir zusätzliche Produkte aufgelegt, bei denen 
ausdrücklich Ziele in Bezug auf die Aspekte Umwelt, Soziales und 
Governance (ESG) integriert sind

• Wir haben unser internes ESG-Scoring weiterentwickelt und sind bei 
Unternehmen mit niedrigem Score aktiv geworden

• Alle „Real Assets“-Fonds von LGIM, die von der „Global Real Estate 
Sustainability Benchmarking“-Initiative untersucht wurden, erhielten 
Sterne-Ratings.

Engagements zum 
Thema Umwelt

Engagements zum 
Thema Governance

Engagements zu anderen 
Themen (z.B. Finanzen 

und Strategie)

Engagements bezüglich der 
Future World Protection List*

Engagements zum 
Thema Soziales

239

274
379

132

86

Thematische Struktur unserer ESG-Engagements im Jahr 2019 

*Die Future World Protection List bezieht sich auf global anerkannte Mindeststandards hinsichtlich Nachhaltigkeit und Menschenrechte.



Hinweis

Der Wert von Anlagen und etwaige Erträge daraus sind nicht garantiert und können 
steigen wie fallen. Unter Umständen erhalten Sie nicht Ihren ursprünglich investierten 
Betrag zurück.

©2020, Legal & General Investment Management Limited. Alle Rechte vorbehalten. 
Legal & General Investment Management Ltd, One Coleman Stree London, EC2R 5AA. 
Zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority.

CC12832020.

@lgim

Kontakt
Für weitere Informationen über LGIM besuchen Sie uns im Internet unter 
lgim.com oder wenden sich an ihren gewohnten Ansprechpartner bei LGIM

Eingesetzt haben wir uns außerdem in folgenden Bereichen:

• Lobbying – Aufforderung zur Offenlegung von Versuchen der 
Politikbeeinflussung

• Governance – Unterstützung von Unternehmen zwecks langfristigen 
Erfolgs

• Fusionen & Übernahmen – Schutz der Investoreninteressen im Rahmen 
von Deals

• Aktivismus – Anstreben von Verbesserungen gemeinsam mit Dritten

• Unternehmenskultur – Intervention bei Verfehlen unserer Standards

• Anlegerrechte – Verfechtung des Grundsatzes „eine Aktie, eine Stimme“

• Informationen für Treuhänder – Unterstützung von Kunden bei der 
Entscheidungsfindung

• Informationen für nicht-geschäftsführende Direktoren – Veranstaltungen 
und Publikation von Best-Practice-Leitfäden für Unternehmen

Umfassender Bericht

Wenn Sie mehr über die Active Ownership-Aktivitäten von LGIM erfahren 
wollen und sich für weitere Beispiele interessieren, bei denen wir zu 
positiven Veränderungen beigetragen haben, finden Sie den 
vollständigen Report auf unserer Website: www.lgim.com/ownership

Außerdem können Sie regelmäßige Beiträge unseres Investment 
Stewardship-Teams im LGIM Blog lesen und Interviews mit den 
Teammitgliedern in unserem Podcast-Kanal LGIM Talks hören. 
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Why we engage for changeWe are living through extraordinary times with  little precedent in living memory. 
The coronavirus outbreak presents an immediate threat to the health and livelihoods of 
people across the world. It has reminded us of just how dependent we all are on each other 

– and just how important it is to push for resilient, sustainable markets and companies, 
where employees are valued and rewarded.
At the same time, the longer-term challenges arising from rapid technological, social and 
environmental change will not go away. We believe that our industry has a responsibility to 
do much more to address them. 
Our ninth annual Active Ownership report outlines the decisive action we are taking, on 
behalf of our clients, to tackle issues as diverse as climate change and income inequality. In 

doing so, we are turning Legal & General Group’s vision of inclusive capitalism – where the 
benefits of economic growth are broadly shared – into a reality. 
Responsible investing – today
We believe that responsible investing is crucial to mitigate risks, capture opportunities and 
strengthen long-term returns. Clients are increasingly demanding this.Active engagement with companies and policy-makers is a key component of our 

approach; in the following pages, you will see examples of where we were successful 
in 2019, often in collaboration with our industry peers, in raising standards at individual 
companies and in entire markets. But you will also read about where more needs to be 
done.

In addition, you will learn how we have exercised our voting rights, embedded the principles 

of responsible investing across our diverse business and continue to develop strategies 
explicitly linked to environmental, social and governance (ESG) criteria. It is clear that to deal with the challenges of tomorrow, investors must increasingly look at 

information that may not be on companies’ balance sheets. And to deal with the challenges 

of today, companies must take the necessary steps for their employees and society. 
At LGIM, we will continue to support companies in doing the right thing on behalf of all 
stakeholders.

I hope you find the report informative and stimulating. And I thank the Investment 
Stewardship team, alongside colleagues across LGIM, for their hard work and passion in 
helping us to continue leading our industry in addressing the era-defining issues we all face.

Michelle Scrimgeour CEO of LGIM
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Active 
ownership

Global engagement to deliver positive change
Active ownership means working to create sustainable value for our clients. Our annual report details how we achieved this in 2019.

www.lgim.com/ownership

