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WERBEINFORMATION

Kinder Perspektivenfonds 
In Zusammenarbeit mit SOS-Kinderdörfer weltweit
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Kurz vorgestellt:  
der Kinder Perspektivenfonds 

Perspektiven für eine kindergerechte Zukunft 
Der Kinder Perspektivenfonds hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Stärkung von Kinderrechten 
weltweit zu leisten. Dafür investiert er vorwiegend in Aktien und Anleihen von Unternehmen, Staaten 
und Projekten, die durch das Einhalten von Sorgfaltspflichten oder durch Produkte und Dienstleistun-
gen einen Beitrag zur Stärkung von Kinderrechten leisten. Die GLS Investments setzt sich so gemein-
sam mit der renommierten Kinderhilfsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit für die Einhaltung von 
Kinderrechten weltweit ein. Die GLS Investments ist Initiator und Anlageberater des Fonds. Die 
SOS-Kinderdörfer weltweit fungiert als Berater der GLS Investments bezüglich des sozial-ökologi-
schen Research unter besonderer Berücksichtigung von Kinder- und Menschenrechten.

Einflussnahme und strenge Kriterien
Jedes potenzielle Investment durchläuft ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Als Basis für den Kinder 
Perspektivenfonds gilt das GLS Anlageuniversum. Dort werden nur Titel aufgenommen, die strenge 
sozial-ökologische Anlagekriterien einhalten. Alle geprüften Titel durchlaufen im Anschluss einen 
weiteren, speziell auf Kinderrechte ausgerichteten Prüfschritt. Nur Titel, die auch diese Hürde meis-
tern, gelangen in das Universum des Kinder Perspektivenfonds. 

SOS-Kinderdörfer weltweit lässt ihre Expertise im Bereich Kinderrechte im Engagement Council 
einfließen. Dieser interdisziplinäre Ausschuss evaluiert die nachhaltige und auf Kinder fokussierte 
Ausrichtung des Anlageuniversums regelmäßig. Zudem unterstützt er die Einhaltung der Nachhaltig-
keitskriterien bei den investierten Unternehmen durch Engagementaktivitäten. SOS-Kinderdörfer 
weltweit erhält für ihre Beratungsleistung vorwiegend im Rahmen des Engagement Council eine 
Vergütung, die wiederum direkt in Aktivitäten und Projekte der Kinderhilfsorganisation fließt.

Langfristige Anlagephilosophie
Der Fonds strebt langfristige Beteiligungen an. Er nimmt bevorzugt an Neuemissionen und Kapital- 
erhöhungen teil. Das Kapital fließt dabei unmittelbar in die Unternehmen und Projekte und kann so 
einen direkten Beitrag zur Stärkung von Kinderrechten leisten. 

 Anteilklasse A Anteilklasse B

WKN  A3DEBS A3DEBT

ISIN  DE000A3DEBS8  DE000A3DEBT6 

Auflagedatum  01.09.2022 01.09.2022

Ertragsverwendung  ausschüttend ausschüttend

Ausgabeaufschlag 2,50 % 1,00 %

laufende Kosten 1,45 % p. a.  1,00 % p. a.

Rücknahmeabschlag keiner keiner

Verfügbarkeit  grundsätzlich börsentäglich grundsätzlich börsentäglich

Mindestanlage keine 200.000 Euro

Sparplan ab 25 Euro monatlich —

Fondswährung Euro Euro

Offenlegungsverordnung     Artikel 8 (+)          Artikel 8 (+)

Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH Universal-Investment-Gesellschaft mbH

Verwahrstelle DZ BANK AG DZ BANK AG

Anlageberatung GLS Investment Management GmbH  GLS Investment Management GmbH 

Berater bzgl. Kinderrechte SOS-Kinderdörfer weltweit SOS-Kinderdörfer weltweit

Liebe Leser*innen,

wir können nicht isoliert betrachten, was untrennbar zusammenhängt: das Wohl vieler Menschen  
und weltweite Investitionen am Kapitalmarkt.

Alle Entscheidungen, die wir heute treffen, beeinflussen die Lebensgrundlage kommender Generatio-
nen. Für eine gerechte und lebenswerte Zukunft muss sich unsere Verantwortung für diese und die 
nachfolgenden Generationen auch in unseren Finanzentscheidungen widerspiegeln. Geld spricht eine 
deutliche Sprache und wir geben ihm die Stimme der Kinder.

Es ist Zeit, dass wir in das investieren, was Gesellschaften weltweit langfristig stärkt. Deshalb  
haben wir — in unserer Rolle als Berater zum sozial-ökologischen Research — gemeinsam mit der  
GLS Investments als Initiator und Anlageberater den Kinder Perspektivenfonds aufgelegt, der Kinder-
rechte klar in den Fokus stellt. Gemeinsam engagieren wir uns dafür, Finanzströme nachhaltig 
auszurichten, denn wir glauben, ein zukunftssicheres Finanzsystem, das einen Beitrag zum Erreichen 
der Sustainable Development Goals leistet, kann nur dann entstehen, wenn es den nachhaltigen 
Wandel auch unter Berücksichtigung der sozialen Dimension fördert.

In Kooperation mit Banken, Vermögensverwaltern, Versicherungen und anderen Finanzmarktakteuren 
wollen wir die soziale Komponente der Nachhaltigkeit gezielt am Finanzmarkt verankern und Akteure 
dabei unterstützen, den Wandel zu einer sozial gerechteren Wirtschaft zu finanzieren, zu befähigen 
und inhaltlich zu begleiten.

Fester und wichtiger Bestandteil des Fondskonzepts ist unser Engagement Council, welcher überwie-
gend mit Vertreter*innen der Zivilgesellschaft besetzt ist. Er evaluiert regelmäßig die nachhaltige und 
auf Kinder fokussierte Ausrichtung des Anlageuniversums des Fonds und stellt so sicher, dass die 
gesetzten Kriterien bei den investierten Unternehmen eingehalten werden. Der Engagement Council 
ist unter Leitung der SOS-Kinderdörfer weltweit hochrangig, interdisziplinär und divers besetzt — mit 
Expert*innen aus verschiedenen Fachgebieten mit thematischem Bezug zu Kinderrechten.

Wir müssen Finanzströme und nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung als eine Einheit betrachten. 
So gestalten wir langfristig eine sozial gerechtere Wirtschaft, die Perspektiven für Kinder schafft.

Lanna Idriss, 
Vorständin, SOS-Kinderdörfer weltweit

Kooperation zwischen 
der SOS-Kinderdörfer weltweit 
und der GLS Investments

Lanna Idriss, Vorständin der SOS-Kinderdörfer weltweit, bei einer  
Theateraufführung zum Thema Klimawandel von der Interessenvertretung  

für Kinder „Bal Panchayat“ in Faridabad/Indien, 2022. 
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Ein Kooperationsprojekt: zusammen mehr erreichen  
Die GLS Investments will Geld dorthin lenken, wo es am 
stärksten unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten 
gebraucht wird. Damit will sie eine nachhaltige und 
menschliche Zukunft für unsere Gesellschaft gestalten.  
Als hundertprozentige Tochter der GLS Bank, dem Pionier 
des sozial-ökologischen Bankgeschäfts, verantwortet die 
GLS Investments die Betreuung und Entwicklung sozial- 
ökologischer Investmentfonds. Nur durch einen mehrstufi-
gen, integrierten sozial-ökologischen Auswahlprozess 
qualifizieren sich Emittenten für die streng nachhaltigen 
GLS Investmentfonds. 

In diesem Ansatz finden sich auch die Philosophie und  
die Prinzipien von SOS-Kinderdörfer weltweit wieder. Seit 
jeher ist es Sinn und Zweck der Arbeit von SOS-Kinderdör-
fer, Kindern und Familien weltweit neue Perspektiven und 
Zukunftschancen zu bieten. Die SOS-Kinderdörfer sind  
eine Kinderschutzorganisation mit dem Auftrag, Kindern 
und Familien in Not beizustehen, sie zu schützen und zu 
fördern. 

Gemeinsames Ziel eint SOS-Kinderdörfer weltweit  
und GLS Investments
Die SOS-Kinderdörfer und die GLS Investments eint die 
Vision, eine sozial gerechtere und ökologisch nachhaltige 
Zukunft für alle zu gestalten. Für SOS-Kinderdörfer und  
GLS Investments kann Nachhaltigkeit an sich als Zukunfts-
versprechen an Kinder gesehen werden. Gemeinsam haben 
wir das Ziel, dass Rechte von Kindern – auch von Kindern 
zukünftiger Generationen – in heutigen wirtschaftlichen 
und politischen Entscheidungen Berücksichtigung finden. 

Hier wirkt Ihr Geld 
 

Der Kinder Perspektivenfonds setzt sich auf vielfältige 
Weise für Kinderrechte ein. Er investiert in Unternehmen 
mit kindergerechten Produkten und Dienstleistungen,  
tritt zu diesem Thema mit Unternehmen in den Dialog 
und fördert zudem gezielt Kinderprojekte. 

Kapitalbereitstellung für eine kindergerechte Zukunft 
Mit dem Kinder Perspektivenfonds kommen wir unserer 
Vision näher. In dem Gemeinschaftsprojekt tritt SOS-Kin-
derdörfer weltweit als Berater für das sozial-ökologische 
Research auf und berät die GLS Investments diesbezüglich 
mit ihrer Kinderrechteexpertise. Die GLS Investments stellt 
sicher, dass alle Titel im Kinder Perspektivenfonds sowohl 
dem GLS Nachhaltigkeitsverständnis als auch den speziell 
für diesen Fonds definierten Kinderrechtskriterien entspre-
chen. 

Einfluss auf eine kindergerechte Unternehmens-  
und Finanzwelt nehmen
Zusätzlich verantwortet SOS-Kinderdörfer weltweit die 
Planung, Organisation und Durchführung des Engagement 
Council. Dieser interdisziplinäre Ausschuss besteht aus 
Kinderrechtsexpert*innen und evaluiert zweimal jährlich die 
inhaltliche Ausrichtung des Anlageuniversums. Anliegen 
des Engagement Council ist es zudem, in den Dialog mit 
Unternehmen zu gehen, um beispielsweise auf unzurei-
chende Kontrollen der Lieferketten oder mangelnden 
Umweltschutz von Unternehmen hinzuweisen und positiv 
Einfluss zu nehmen.  

Direkte Förderung von SOS-Kinderdörfer-Projekten 
weltweit 
Für ihre Beratungsdienstleistung erhält SOS-Kinderdörfer 
weltweit eine laufende Vergütung, die von dem Volumen 
des Fonds abhängig ist. Mit dem Geld werden die Aktivitä-
ten von SOS-Kinderdörfer weltweit unterstützt; so kommt 
es dort direkt dem Wohl von Kindern und Jugendlichen 
zugute.

Wirkhebel

Kapitalbereitstellung für  
eine kindgerechte Zukunft

Dialog mit  
Unternehmen

Beratungsvergütung  
der SOS-Kinderdörfer  

fließt in Kinderprojekte

Prüfungskriterien für  
Unternehmen und Staaten

nachhaltige Produkte  
und Dienstleistungen

positive Unternehmens- 
führung

kinderrechtliche  
Sorgfaltspflicht

A
ngestre

bte Assetallokation

70 % Aktien

30 % Anleihen

Kinder Perspektivenfonds
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Der Weg ins GLS Anlageuniversum 
Das GLS Anlageuniversum bildet die Grundlage für alle Investitionen des  
Kinder Perspektivenfonds. Um in das Universum zu gelangen, durchläuft jedes 
potenzielle Investment ein mehrstufiges Auswahlverfahren. Dabei wenden die 
GLS Nachhaltigkeitsanalyst*innen einen strengen sozialen und ökologischen 
Kriterienkatalog an. 

Der Weg in das Kinder Perspektivenfonds-Universum
Um sicherzugehen, dass sich der Kinder Perspektivenfonds positiv auf die  
Rechte von Kindern und Jugendlichen auswirkt, haben wir zusätzliche Kriterien 
für die Auswahl der Investitionen entwickelt. Mithilfe externer Daten streben wir 
an, Unternehmen Projekte und Staaten zu identifizieren, die sich durch ihre 
wirtschaftlichen Aktivitäten positiv auf die Rechte von Kindern und Jugendlichen 
auswirken. Daher orientiert sich die Auswahl der Investitionen für den Kinder 
Perspektivenfonds an international anerkannten Menschenrechten. 

Nachhaltigkeit als Zukunftsversprechen
Nachhaltigkeit ist für uns das Zukunftsversprechen an Kinder. Durch die Herstel-
lung von nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen können Unternehmen 
die Perspektiven von Kindern verbessern und zahlen damit auf Kinderrechte ein. 
Daher finden sich neben Unternehmen, die speziell auf das Wohl von Kindern 
ausgerichtete Produkte und Dienstleistungen entwickeln, auch Unternehmen, 
die einen wesentlichen Teil ihres Umsatzes mit nachhaltig und glaubwürdig 
sozial-ökologischen Produkten und Dienstleistungen erzielen. 

Positive Unternehmensführung
Jenseits der nachhaltigen Produkte und Dienstleistungen können Unternehmen 
aus dem GLS Anlageuniversum in das Kinder Perspektivenfonds-Universum 
aufgenommen werden, die sich gemäß dem Benchmark des Global Child Forums 
durch die besondere Umsetzung von Kinderrechten in ihren unternehmerischen 
Tätigkeiten auszeichnen. Neben Unternehmen haben auch Staaten vielfältige 
kinderrechtliche Pflichten. Nur Staaten, die sich durch geringe kinderrechtliche 
Risiken auszeichnen, qualifizieren sich für das Universum des Kinder Perspekti-
venfonds. 

Kinderrechtliche Sorgfaltspflichten 
Um darüber hinaus sicherzustellen, dass Unternehmen im Kinder Perspektiven-
fonds stets ihren kinderrechtlichen Sorgfaltspflichten nachkommen, werden die 
Titel des gesamten Portfolios dauerhaft und automatisch in Bezug auf Kinder-
rechtskontroversen überwacht. Im Falle des Auftretens von insbesondere 
Lieferketten- oder Kinderarbeitskontroversen werden die Unternehmen konse-
quent aus dem Universum des Kinder Perspektivenfonds entfernt. 

Strenge Prüfung 
Selbstverständlich bleiben wir mit diesem Fondsangebot 
dem GLS Nachhaltigkeitsverständnis treu. Zusätzlich 
nehmen wir eine spezielle Kinderrechtsperspektive ein 
und prüfen die Unternehmen, Staaten und Projekte im 
Detail auf ihren Beitrag zu anerkannten Kinderrechten. 

Der Auswahl- und Investitionsprozess

nachhaltige  
Produkte und  

Dienst- 
leistungen

positive  
Unternehmens- 

führung

kinderrechtliche  
Sorgfaltspflicht

GLS Anlageuniversum

Kinder Perspektivenfonds

Monitoring  
und Weiterentwicklung 

durch Engagement 
Council

Sie wollen den GLS Auswahlprozess besser kennen lernen? Hier finden Sie  
weitere Informationen www.gls-investments.de/nachhaltigkeit

Sie wollen wissen, in welche Unternehmen der Kinder Perspektivenfonds  
investiert? Investitionsbeispiele finden Sie unter  
www.gls-investments.de/perspektivenfonds

https://globalchildforum.org/benchmarks/
https://gls-investments.de/nachhaltigkeit
https://gls-investments.de/perspektivenfonds
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Kinderrechte  
sind Menschenrechte 

Der Kinder Perspektivenfonds hat zum Ziel, 
einen positiven Beitrag für die Rechte von 
Kindern zu leisten. Bei welchen Kinderrechten 
der Kinder Perspektivenfonds insbesondere 
eine Verbesserung anstrebt, zeigen wir Ihnen 
anhand einiger Beispiele. 

Recht auf eine gesunde Umwelt  
Während das Recht auf eine gesunde Umwelt schon seit 
längerer Zeit auf regionaler Ebene anerkannt worden ist, 
verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen im Juli 2022 eine Resolution, in der sie allen 
Menschen weltweit das Recht auf eine saubere, gesunde 
und nachhaltige Umwelt zusprach. Insbesondere Kinder 
müssen mit den sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Folgen von Umweltzerstörungen und Klimawandel leben. 
Umwelt- und Klimaschutz können daher als Voraussetzung 
für die Verwirklichung von vielen anderen Kinderrechten 
gesehen werden.  

Recht auf angemessene Ernährung  
Der Zugang zu Ressourcen, die dem Menschen die Produkti-
on oder den Erwerb von Nahrung ermöglichen, gilt als 
grundlegender menschlicher Anspruch. Das Recht auf 
angemessene Ernährung wird abgeleitet vom Recht auf 
einen angemessenen Lebensstandard und im internationa-
len Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
dem UN-Sozialpakt, anerkannt. Auch die UN-Kinderrechts-
konvention beinhaltet das Recht auf angemessene Ernäh-
rung als einen Bestandteil des Rechts auf angemessene 
Lebensbedingungen für Kinder. Vollwertige Nahrung gilt als 
Voraussetzung für die kindliche körperliche, geistige, 
seelische und soziale Entwicklung. 

Recht auf Bildung  
Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht. Die allgemei-
ne Erklärung der Menschenrechte erkannte dies bereits 
1948 an. Seitdem wurde das Recht auf Bildung in weiteren 
völkerrechtlichen Übereinkommen, zum Beispiel dem 
UN-Sozialpakt und der UN-Kinderrechtskonvention, 
aufgegriffen. Jedes Kind hat ein Recht darauf zu lernen, um 
individuelle Potenziale entfalten zu können und seinen eige-
nen Begabungen und Fähigkeiten gerecht zu werden. Nur 
durch Bildung gelingen eine gesellschaftliche Teilhabe und 
das aktive Ausüben der eigenen Rechte. 

Recht auf Gesundheit  
Sowohl der UN-Sozialpakt als auch die UN-Kinderrechts-
konvention erkennen das Recht auf Gesundheit an. Das 
Recht auf Gesundheit zielt auf das erreichbare Höchstmaß 
an physischer und psychischer Gesundheit ab und beinhal-
tet nicht nur eine gute Gesundheitsversorgung, sondern 
auch die Schaffung von Lebensbedingungen, die ein 
gesundes Leben ermöglichen. Für Kinder und Jugendliche 
ist es essenziell, dass direkter Zugang zu medizinischen 
Dienstleistungen, die auf ihre jeweiligen Entwicklungsstu-
fen zugeschnitten sind, besteht. Gesundheit ist eine 
Voraussetzung für sowohl eine unbeschwerte Kindheit als 
auch eine angemessene Entwicklung.  
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Der Fonds eignet sich,  
wenn Sie ….

✓ aktiv kindergerechte Kriterien bei Ihrer  
 Anlage berücksichtigen wollen 

✓ hohe Wertschwankungen in Kauf  
 nehmen

✓ eine langfristige Depotmischung über  
 mindestens fünf Jahre wünschen 

Rechtlicher Hinweis 

Die Angaben in dieser Unterlage dienen ausschließlich 
Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar, 
insbesondere keine auf die Prüfung der persönlichen 
Umstände des Anlegers gestützte oder als für ihn geeignet 
dargestellte Anlageempfehlung oder ein Angebot bezie-
hungsweise eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von 
Fondsanteilen. 

Das öffentliche Angebot und der Verkauf von Wertpapieren 
unterliegen in den einzelnen Ländern jeweils nationalen 
Gesetzen und sonstigen gesetzlichen Regelungen. Aus 
diesem Grund wurden in dieser Unterlage Informationen 
über Wertpapiere und Finanzdienstleistungen nur auf die 
Vereinbarkeit mit deutschem Recht geprüft. In ausländi-
schen Rechtsordnungen kann die Verbreitung derartiger 
Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkun-
gen unterworfen sein. Daher richten sich die Informationen 
nicht an natürliche und juristische Personen, deren Wohn- 
bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung 
unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen 
Beschränkungen vorsieht. Die in dieser Unterlage darge-
stellten Informationen sind insbesondere nicht für US-ame-
rikanische Staatsbürger*innen oder Personen mit Wohnsitz 
bzw. ständigem Aufenthalt in den USA bestimmt.  

Alleinige Grundlage für den Kauf von Fondsanteilen sind die 
Verkaufsunterlagen (die wesentlichen Anlegerinformatio-
nen, der aktuelle Verkaufsprospekt inklusive Anlagebedin-
gungen sowie der letztverfügbare Halbjahres- und Jahres-
bericht). Eine aktuelle Version der Verkaufsunterlagen in 
deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos in Papierfassung 
bei der Verwahrstelle, der Kapitalverwaltungsgesellschaft 
sowie im Internet unter www.universal-investment.com 
und www.gls-investments.de. 

Das Investmentvermögen weist aufgrund seiner Zusam-
mensetzung und seiner Anlagepolitik sowie der Entwick-
lung der Kapitalmärkte, die unter anderem von der allge-
meinen Lage der Weltwirtschaft und den wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen 
Ländern beeinflusst wird, ein nicht auszuschließendes 
Risiko erhöhter Volatilität auf, das heißt in kurzen Zeiträu-
men nach oben oder unten stark schwankender Anteilsprei-
se. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verläss-
licher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und 
garantiert nicht notwendigerweise positive Entwicklungen 
in der Zukunft.  

Bei der Darstellung der Wertentwicklung handelt es sich um 
Nettowerte. Der Wert kann sich um individuell anfallende 
Depotkosten vermindern. 

Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte den 
aktuellen Verkaufsunterlagen. 
 
 

Chancen und Risiken des Fonds 

Der Fonds eignet sich nicht,  
wenn Sie …

 Ihr Kapital nur kurz- bis mittelfristig  
 anlegen möchten 

 einen sicheren Ertrag  
 anstreben

 keine hohen Wertschwankungen  
 akzeptieren

http://www.universal-investment.com/
http://www.gls-investments.de
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Stand: 16.01.2023

Sie brauchen mehr Informationen zum Kinder Perspektivenfonds oder 
wollen sich über unsere weiteren nachhaltigen Fonds informieren?  

Besuchen Sie unsere Internetseite 
gls-investments.de

Sie möchten einen Beratungstermin vereinbaren? 
gls.de/perspektivenfonds

BILDNACHWEIS: 
S.1 Erlebnis Akademie AG/Saarschleife*
S.3.  SOS-Kinderdörfer weltweit/Mohammad Ahmed Usmani
S.5 li. Nordex*
S.5 mi. K2A*
S.5 re. Össur*
S.7. ob. Kone Oyi*
S.7 mi. Duolingo*
S.7 un. Africa Greentec*
S.9 ob. SOS-Kinderdörfer weltweit/Alea Horst
S:9 mi. ob. SOS-Kinderdörfer weltweit/Alea Horst
S.9 mi. un. SOS-Kinderdörfer weltweit/Alea Horst
S.9 un. SrdjanPav 

* Dies sind Beispielunternehmen, die zur Auflage des 
 Fonds den beschriebenen Kriterien entsprechen

https://gls-investments.de
https://gls.de/perspektivenfonds

