TELOS Kompendium Nachhaltigkeit – ESG
im Rahmen unserer Publikationsreihe TELOS
Kompendium werden wir eine Neu-Auflage zum
Thema Nachhaltigkeit / ESG erstellen.
Die Bedeutung des Themas ESG hat nicht zuletzt durch
die EU-Offenlegungsverordnung und die damit
einhergehende Klassifizierung von Investmentfonds
(Artikel 6, 8 oder 9) weiter an Dynamik dazu gewonnen.
Diese rasante Entwicklung hat unser Haus dazu
bewogen, die Fortschritte der maßgebenden Anbieter
im Bereich Nachhaltigkeit übersichtlich und
komprimiert zu präsentieren.
TELOS beschäftigt sich von Beginn an mit Fragen um die
Integration
von
"Nachhaltigkeit"
im
Portfoliomanagement sowie auch im Rahmen von
administrativen
Services
(u.a.
Reporting).
Entsprechend haben wir unsere Dienstleistungen auch
auf anderen Gebieten wie z.B. beim ESG-Ratings auf
Fonds- sowie auf Unternehmens-Ebene konsequent
erweitert.
Nicht nur die Regulatorik forciert die Anstrengungen im
Bereich Nachhaltigkeit.
Ebenso erwarten heute
annähernd alle institutionellen Anleger von ihren Asset
Managern
die
Berücksichtigung
von
Nachhaltigkeitsaspekten
im
Rahmen
ihrer
Kapitalanlagestrategie genauso wie beim Reporting.
Das jetzt anstehende ESG-Kompendium soll für unser
breit gefächertes Netzwerk an institutionellen
Investoren
eine
Orientierungsund
Entscheidungshilfe bei der Auswahl des richtigen
Partners im reinen ASSET MANAGEMENT wie auch im
Bereich ADMINISTRATION (wie z.B. Master-KVGen
oder Verwahrstellen) bieten.
Sie als Asset Manager, Master KVG oder Verwahrstelle
haben somit die Möglichkeit, Ihr Haus und Ihre AnlageLösungen sowie Services unter dem Aspekt
Nachhaltigkeit / ESG vorzustellen. Gerne können Sie
darüber hinaus einen Fachbeitrag in das Kompendium

einbringen, der unseren Investoren tiefergehende
Informationen
zu
den
behandelten
Themenschwerpunkten bietet.
Unser Service für Sie:
• Einfache und schnelle Erfassung: Teilnehmer
erhalten von uns für die Erfassung ihrer Inhalte
ein einfach zu handhabendes Word-Formular
• Versand der gedruckten Exemplare an mehr als
100 institutionelle Investoren
• Publikation des Kompendiums auf der TELOS
Homepage
(TELOS
Kompendium)
mit
kostenloser Downloadmöglichkeit als PDF-Datei
• Information an rund 50 Pressevertreter mittels
Pressemitteilung
• Versand an rund 2.000 institutionelle
Investoren-Kontakte per E-Mail und SocialMedia-Kanäle
Profitieren Sie von unserem weitreichenden Netzwerk
im institutionellen Sektor!
Ihr Aufwand / Ihre Kosten:
• Lieferung des Inhalts
• Finale Kontrolle und Freigabe Ihres Auftritts im
TELOS Kompendium nach Layoutsetzung durch
TELOS
• Für die Teilnahme fallen Kosten in Höhe von
1.500 Euro plus MwSt. an
Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme am TELOS
Kompendium Nachhaltigkeit – ESG haben, freuen wir
uns, wenn Sie uns dies über eine einfache Antwortmail
an info@telos-rating.de mitteilen. Sie erhalten dann
kurzfristig von uns den Erfassungsbogen.
Beispiele früherer Kompendien finden Sie hier.
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne unter +49611-9742-100
oder
info@telos-rating.de
zur
Verfügung.
Ihr TELOS-Team

TELOS Compendium Sustainability – ESG
As part of our TELOS Compendium series of
publications, we will be producing a new edition on the
subject of Sustainability / ESG.
The importance of the topic of ESG has gained further
momentum, not least due to the EU Disclosure
Regulation and the associated classification of
investment funds (Articles 6, 8 or 9). This rapid
development has prompted us to present the progress
of the leading providers in the field of sustainability in
a clear and concise manner.
From the very beginning TELOS has been dealing with
questions concerning the integration of "sustainability"
in portfolio management as well as in the context of
administrative
services
(including
reporting).
Accordingly, we have also consistently expanded our
services in other areas such as ESG ratings at both fund
and company level.
It is not only the regulatory authorities that are pushing
efforts in the area of sustainability. Almost all
institutional investors today expect their asset
managers to take sustainability aspects into account in
their investment strategy as well as in reporting.
The forthcoming ESG Compendium is intended to
provide our broad network of institutional investors
with orientation and decision-making assistance in
selecting the right partner in pure ASSET
MANAGEMENT as well as in the area of
ADMINISTRATION (e.g. Master-KVGs or custodians).
As an asset manager, Master KVG or custodian, you
have the opportunity to present your company and
your investment solutions and services from the
perspective of sustainability / ESG. You are also
welcome to contribute a technical article to the
compendium, which provides our investors with more
detailed information on the main topics covered.

Our service for you:
• Simple and fast entry: Participants receive an
easy-to-use Word form from us for entering
their content.
• Distribution of printed copies to more than 100
institutional investors
• Publication of the compendium on the TELOS
homepage (TELOS Compendium) with free
download as PDF file
• Information to about 50 press representatives
via press release
• Dispatch to around 2,000 institutional investor
contacts by e-mail
Benefit from our extensive network in the institutional
sector!
Your effort / your costs:
• Delivery of content
• Final control and release of your appearance in
the TELOS Compendium after layout setting by
TELOS
• Costs of 1,500 Euro plus VAT are incurred for
participation.
If you are interested in participating in the TELOS
Compendium on one or both of the above topics, we
would be pleased if you could send us a simple reply by
e-mail to info@telos-rating.de. We will then send you
the registration form at short notice.
Examples of previous compendia can be found here.
If you have any questions, please do not hesitate to
contact us under +49-611-9742-100 or info@telosrating.de.
Yours sincerely
Your TELOS team

