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Einführung 

GREENPEAK Partners ist ein Team von Investmentexperten mit dem gemeinsamen Ziel, 

nachhaltige Unternehmen in nachhaltigen Märkten für eine nachhaltige Welt aufzubauen. Wir 

glauben, dass eine wirklich nachhaltige Wirtschaft von Unternehmern geschaffen wird, die die 

Vision haben, wirtschaftlichen Erfolg mit der Erreichung von Kriterien in Bezug auf Ökologie, 

Soziales und Unternehmensführung (ESG) zu verbinden, die über die heutigen Standards 

hinausgehen. GREENPEAK Partners erkennt den positiven Einfluss von ESG-Themen auf die 

langfristige Wertschöpfung an. Dies gilt insbesondere für unser Investitionsmodell, welches auf 

den Aufbau von mittelständischen Unternehmen durch die Konsolidierung von kleineren 

Unternehmen im Dienstleistungssektor abzielt (Buy & Build Plattformen). 

ESG bildet bei GREENPEAK Partners eine Philosophie und einen Rahmen für die kontinuierliche, 

fortwährende Arbeit und Wertschöpfung in den Unternehmen, die wir aufbauen und betreiben. 

1. Motivation 

GREENPEAK Partners haben sich aus folgenden Gründen die Investitionen in 

Unternehmen mit Fokus auf positive ökologische und soziale Auswirkungen zum Ziel 

gesetzt: 

a) Einen authentischen Beitrag für die Menschheit leisten  

In unserem persönlichen Umfeld und aus unserer Erfahrung heraus sehen und 

erkennen wir die dringende Notwendigkeit, unser Wirtschaften weg von der 

Zerstörung unseres Planeten zu bewegen. Wir wollen unseren Kindern und den 

nächsten Generationen eine nachhaltigere Welt hinterlassen. 

b) Vom Megatrend Nachhaltigkeit profitieren 

Unter der Annahme, dass eine nachhaltige Wirtschaft das überlegene Modell für 

alle Länder und Regionen der Welt sein wird, gehen wir davon aus, dass 

Nachhaltigkeit zu einem der wichtigsten Megatrends des 21. Jahrhunderts, mit 

der Chance unseren Unternehmen, Stakeholdern und Investoren eine 

überdurchschnittliche Rendite zu bieten. 
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c) Hebel als Investor nutzen, um messbare ESG-Verbesserungen zu erreichen 

Als Investmentgesellschaft nutzen wir unseren Einfluss und unsere 

Managementkapazitäten, um sicherzustellen, dass sich unsere Unternehmen 

effektiv und effizient in die richtige Richtung bewegen. Wir streben danach, 

Kennzahlen und Schlüsselergebnisse zu etablieren, um Verbesserungen zu 

messen und signifikante positive Effekte nachzuweisen. 

2. Ziele 

Mit der Umsetzung der ESG-Strategie verfolgt GREENPEAK Partners die folgenden Ziele: 

a) Ein Vorbild für Investitionen in gute Unternehmen werden 

Wir streben danach, der Nordstern für Investmentmanager, Unternehmen und 

Mitarbeiter der nächsten Generation zu werden. Wir werden zu einer Referenz-

Investmentgesellschaft für Kunden, Lieferanten, Geschäftsverkäufer und 

Investoren und werden als solche in unserer Peer Group und/oder in der 

Öffentlichkeit anerkannt. 

b) Rentabilität durch Nachhaltigkeit 

Wir werden gewinnbringende Investitionen tätigen und zeigen, dass ESG-

Verbesserungen ein Treiber für die Profitabilität sein können und dass dies einen 

zusätzlichen Wert für die Leistung der Unternehmen bringt. 

c) ESG-Verbesserungen messen und zeigen 

Wir werden messbare Leistungskennzahlen definieren und nachweisen, dass sich 

die ESG-Performance während der Laufzeit unserer Fonds verbessert hat. 

3. Verantwortungsvolle Investitionen 

Im Zusammenhang mit den Arten von Dienstleistungsunternehmen, in die GREENPEAK 

Partners investiert, können ESG-Themen unter anderem sein 

- Beitrag zu einem effektiven Gesundheitssystem 

- Beschäftigungsbedingungen und Arbeitsstandards 

- Entwicklung des Humankapitals 

- Unternehmensführung und Management 

- Geschäftliche Integrität 

- Effizienter Einsatz von Ressourcen 

- Luft-, Land-, Wasserverschmutzung und Umweltverschmutzung im Allgemeinen 

- Gewährleistung des Datenschutzes 
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- Förderung der Nutzung regenerativer Energiequellen 

- Effektives Abfallmanagement 

- Reduzierung von CO2-Emissionen und/oder Ausgleich des CO2-Fußabdrucks 

Wir schließen Investitionen in Tabak, Drogen, Pornografie, Kinder- und Zwangsarbeit, 

Glücksspiel, Waffen, Klonen von Menschen, transgene Aktivitäten und Produkte aus, die 

die Menschenrechte in irgendeiner Weise einschränken oder verletzen. Darüber hinaus 

werden wir uns nicht an Projekten beteiligen, die in ökologischer oder sozialer Hinsicht 

inakzeptabel sind oder die Rassismus unterstützen. Wir werden nicht in Unternehmen 

investieren oder Partnerschaften mit Unternehmen eingehen, die Anzeichen von 

Korruption, Geldwäschepraktiken oder Kriminalität aufweisen. 

4. GREENPEAK Partners als Investment Managementgesellschaft 

Als Managementgesellschaft hat GREENPEAK Partners die folgenden relevanten ESG-

Themen und Maßnahmen identifiziert: 

Umwelt Sozial Governance 

- Reduzierung des 

Papierverbrauchs bei 

Ausdrucken und 

Förderung von 

Recycling-Aktionen 

- Grüne IT-Infrastruktur 

- Förderung der Nutzung 

von Elektroautos 

- Ein gesundes und 

freundschaftliches 

Arbeitsumfeld schaffen 

- Gleichstellung der 

Geschlechter 

- Lohngleichheit 

- Work-Life-Balance 

- Aktives Engagement 

unserer Partner in 

ihren Gemeinden 

- Etablierung einer 

partnerschaftlichen 

Kultur in unseren 

Unternehmen und 

innerhalb des 

Investmentteams 

- Effektive 

Überwachung 

unserer Buy & 

Build-Plattformen 

durch transparente 

Einbindung des 

Boards 

 

GREENPEAK Partners wird für jede seiner Investmentplattformen eine spezifische ESG-

Relevanzanalyse durchführen und für jedes ESG-Thema spezifische Verbesserungsziele 

definieren. Wir werden dann auf Fondsebene und auf jährlicher Basis über relevante ESG-

Themen, Metriken und Schlüsselergebnisse berichten.  

GREENPEAK Partners setzt für diesen Prozess spezielle Ressourcen ein, darunter 

Managementkapazitäten auf Partnerebene und externe Berater. 

GREENPEAK Partners evaluiert die Möglichkeit, seinen Klima-Fußabdruck sowohl auf der 

Ebene der Managementgesellschaft als auch der Investmentplattformen zu reduzieren. 

Wir sind bestrebt, unsere Umweltauswirkungen vollständig zu verstehen und 

verschiedene Optionen zur Reduzierung und zum Ausgleich des Fußabdrucks unserer 

Aktivitäten zu bewerten. 
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Nach der Veröffentlichung unseres ersten jährlichen ESG-Berichts - voraussichtlich für das 

Jahr 2021 - werden wir unsere Bereitschaft bewerten, ein glaubwürdiger Unterzeichner 

der United Nations Principles of Responsible Investing (UNPRI) zu werden. 

5. Bewertung und wesentliche Ergebnisse 

GREENPEAK Partners setzt relevante ESG-Maßnahmen in Abhängigkeit vom Reifegrad des 

jeweiligen Fonds und den aktuellen ESG-Standards um. Wir verfolgen die stetige 

Weiterentwicklung des ESG-Rahmenwerks, um unsere ESG-Politik und -Praktiken auf dem 

neuesten Stand zu halten. Diese Prinzipien sollen schrittweise in den Investitionen von 

GREENPEAK Partners angewendet werden, wobei wir einem kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess folgen. So hat GREENPEAK Partners für den Fonds II einen Prozess 

etabliert, der sich an fünf Kernpunkten orientiert: 

a) Due Diligence-Bewertung 

Bevor wir ein Unternehmen erwerben, bewerten wir seinen ESG-Status durch das 

Ausfüllen eines ESG-Fragebogens. Dadurch kann das Investmentteam den 

Kenntnisstand des Managements in Bezug auf ESG-Themen, potenzielle ESG-

Risiken und -Changen zu identifizieren. 

b) Integration von ESG in den Investitionsausschuss 

ESG-Überlegungen bilden einen integralen Bestandteil der Bewertungen des 

Investitionsausschusses. Dies reicht von der Bewertung des ESG-

Wertschöpfungspotenzials bei der Auswahl einer neuen Anlageplattform bis hin 

zur Diskussion von ESG-Risiken und -Chancen, wenn dem Anlageausschuss ein 

potenzielles Partnerunternehmen vorgestellt wird. Darüber hinaus spielen ESG-

Faktoren eine zentrale Rolle bei der endgültigen Entscheidung über Add-on-

Akquisitionen. 

c) ESG-Fahrplan und Metriken 

Sobald eine Buy & Build-Plattform eine relevante Größe erreicht hat, d. h. 

typischerweise ein EBITDA von mehr als 3,0 Mio. €. bewerten wir den ESG-Status 

der Plattform und entwickeln Metriken zur Messung des ESG-Fortschritts und 

definieren spezifische Ziele für die Verbesserung dieser wichtigen 

Leistungsindikatoren. 

d) Board-Diskussionen 

Während der Vorstandssitzungen der Portfoliounternehmen besprechen wir die 

ESG-Roadmap und den Fortschritt mindestens einmal im Jahr, um relevante Ziele 

für jedes Geschäft und/oder die Buy & Build-Plattform nachzuverfolgen. Dies trägt 

auch dazu bei, das Bewusstsein des Managements für ESG-Themen und -Chancen 

zu schärfen. 
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e) Berichterstattung 

Wir werden jährliche ESG-Berichte erstellen und sie allen Stakeholdern zur 

Verfügung stellen. 

Als optionales Feature wird GREENPEAK Partners ESG-Audits seiner Buy & Build 

Plattformen unterstützen. 

 

Diese GREENPEAK Partners ESG-Strategie soll im Dezember 2021 überprüft und aktualisiert 

werden. 


