
 
ESG Strategie der Wickenkamp Consulting  
ESG Grundsätze  

Nachhaltigkeit und die Berücksichtigung von ESG Faktoren (Environmental, Social, Governance) sind 
für Wickenkamp Consulting von zentraler Bedeutung und wesentlicher Teil ihrer Geschäftsstrategie. 
Wickenkamp Consulting erkennt ihre Verantwortung an, innerhalb des ihr möglichen Rahmens ein 
sozial verantwortliches Verhalten der Mitarbeiter, des Unternehmens sowie der Geschäftspartner zu 
unterstützen.  

Als langjährig erfahrener Anlageberater und -vermittler im Bereich der Alternativen Investments sind 
wir davon überzeugt, dass der Wert einer Investition auch von der Nachhaltigkeit der 
Unternehmenspolitik und dem Umgang mit ökologischen, sozialen und Governance Aspekten 
bestimmt wird. Die Analyse und Bewertung von Nachhaltigkeitsfaktoren und Nachhaltigkeitsrisiken 
sind daher wesentlicher Bestandteil bei der Beurteilung von Investitionsopportunitäten. 

Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern strebt Wickenkamp Consulting danach, ihre soziale 
Verantwortung wahrzunehmen. Unabhängig von der Pflicht der Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften ist es Wickenkamp Consulting wichtig, durch Integrität und fairem Geschäftsverhalten 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit ihren Kunden und Geschäftspartnern sicherzustellen. 

 

Anlageberatung und Anlagevermittlung  

Bei der Beurteilung von Investmentopportunitäten bzw. möglicher Vermittlungsprojekte spielen ESG 
Aspekte eine wesentliche Rolle. Im Rahmen ihrer Due Diligence ist es für Wickenkamp Consulting 
wichtig, ein gutes Verständnis für die ESG Prinzipien und Prozesse der Fondsmanager (GPs) und 
deren Umsetzung auf Ebene der Portfoliounternehmen zu erhalten. Daneben werden insbesondere 
auch die maßgeblichen negativen Auswirkungen einer Investition auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
hinterfragt und in die Gesamtbeurteilung eines potenziellen Investments mit einbezogen. 

Genauso wichtig wie der Umgang des GPs mit Nachhaltigkeitsrisiken ist es für Wickenkamp 
Consulting, ein gutes Verständnis für die ESG-Strategien und -Ziele ihrer potenziellen Investoren zu 
erhalten. Nur so kann sie sicherstellen, dass bei Beratungsmandaten neben Anlagezielen, 
Anlagerichtlinien und Risikobudget auch die ESG Strategie ihrer Kunden explizit berücksichtigt und in 
die Entwicklung von Anlagevorschlägen einbezogen wird.    

Analog zu den Beratungsmandaten wird auch bei der klassischen Anlagevermittlung im Rahmen der 
Kundenexploration geprüft, ob das angebotene Produkt zu der ESG Strategie des potenziellen 
Investors passt. 
 

Vergütungspolitik 

Die Vergütungspolitik der Wickenkamp Consulting steht im Einklang mit ihren strategischen Zielen 
und Werten und trägt somit auch der Unterstützung des Nachhaltigkeitsansatzes durch ihre 
Mitarbeiter Rechnung. 

 


