
 

1.1 Website-Offenlegung 

 

(a) ‘Zusammenfassung’:  
 

Das übergeordnete nachhaltige Investitionsziel des Fonds ist:  

 

• 50 Millionen Menschen gemäß den SDGs (gemäß den Zielen einer nachhaltigen 

Entwicklung) zu beeinflussen. 

• Ein Portfolio mit Lösungen und Technologien aufzubauen, die die Verpflichtungen 

der Pariser Vereinbarung ansprechen und einhalten. 
 

Um das übergeordnete Investitionsziel der Nachhaltigkeit zu erreichen wird der Fonds in 

Start-ups der folgenden Sektoren investieren. 

 

1) Unternehmen der Bildungstechnologie, die proaktiv arbeiten um Ausbildung und 

Aneignung der Fähigkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zugänglicher, 

anpassungsfähiger, datengetriebener und personalisierter zu machen.  

2) Energieinnovationsunternehmen, die mit nachhaltigen Energietechnologien und 

Herstellungsverfahren arbeiten, die sichern, dass wir die Pariser Vereinbarung 

einhalten können und 

3) Ernährungs- und Landwirtschaftsunternehmen mit bahnbrechenden Lösungen zur 

Reparation eines kaputten Ernährungssystems, wo mehr als 1/3 aller Lebensmittel 

verschwendet wird, und wo die Ernährungsbedürfnisse der Weltbevölkerung nicht 

erfüllt werden.  

 

Der Fonds wird einen Mindestanteil von 100% nachhaltigen Investitionen besitzen, wovon: 

 

• 66.6 % der Investments innerhalb Wirtschaftstätigheiten sind, die als 

umweltmäßig nachhaltig qualifizieren, gemäß EU-Taxonomie oder innerhalb 

wirtschaftlicher Aktivitäten, die noch nicht unter der EU-Taxonomie fallen, die aber 

gemäß SFDR als umweltmäßig nachhaltig qualifizieren. 

• 33.4 % der Investments in Wirtschaftsaktivitäten sind, die gemäß SFDR als 

sozialen nachhaltig qualifizieren. 

 

Mindestens fordert VÅR Ventures, dass alle Portfoliogesellschaften die folgenden Impact 

KPIs liefern, um zu sichern, dass wir das nachhaltige Ziel erreichen: 

 

• Treibhausgasemissionen in Scope 1, Scope 2 und Scope 3 wenn aktuell 

• Personenanzahl, die durch die Lösung oder das Produkt positiv beeinflusst ist 

• Anteil Erneuerbarer Energie 

• Diversität, einschließlich Geschlecht, Alter und Nationalität 

 

Wir werden uns auf die international anerkannteste Berechnung und Schätzmethodik 

verlassen, und wir werden immer transparent über die Entwicklungsweise unserer 

Einschätzungen und Berechnungen sein. Wir erwarten, dass die Anzahl der Daten, die 

eingeschätzt sind, weniger als 10% ist.  

 



 

Wir messen unseren Fortschritt der Verwirklichung des nachhaltigen Ziels der des Fonds 

durch Dateneinsammlung direkt von den Portfoliogesellschaften. Datenpunkte für die 

Portfoliogesellschaften können schwierig zu finden werden. Wenn VÅR Ventures unfähig ist 

die Daten über Key Impact KPIs einzusammeln, werden wir mit der betreffenden 

Portfoliogesellschaft zusammenarbeiten und die Einschätzungen aufgrund der 

Grundprinzipien für vorbildliche Praktiken und Transparenz entwickeln.  

 

Wegen eines Investitionsschwerpunktes auf Unternehmen in der Anfangsphase fehlt es oft 

an etablierte Methodik und historischen Daten. Um die Begrenzungen der Methodik zu 

überwinden, bestrebt der Fonds sich ständig seine Bemessungsmethodik zu verbessern und 

entwickeln, und wir führen neue und verbesserte Standarte, Methodik und Datenquellen ein, 

wenn sie zugänglich werden.  

 

Unser Impact Due Diligence Fasen erfüllen drei Schwergewichtsziele:  

 

1) Um sicherzustellen, dass alle Investments unseres Portfolios das nachhaltige 

Investitionsziel des Fonds erfüllen können  

2) Um Nachhaltigkeitsrisiken zu erkennen und 

3) Um Chancen für positiven Einfluss zu identifizieren  

 

Um die Erfüllung dieser drei Zwecke zu gewährleisten haben wir ein Framework zur Due 

Diligence-Prüfung entwickelt.  

 

1) Anfängliches Screening 

2) Screening für Zielabstimmung  

3) Due Diligence-Prüfung des Einflusses 

 

Wir haben die relevanten Richtlinien und Prozesse gewährleistet, um zu vermeiden, dass 

die Investments des Fonds die nachhaltige Investitionsziele beschädigen. Alle Investments 

werden gegenüber den Kriterien des „Do No Significant Harm“ von der Taxonomie Richtlinie 

(wenn sie verfügbar ist), und SFDR bewertet. Wir werden regelmäßig das ganze Table 1 

von Annex I und ausgewählte PAIs in Table 2 und Table 3 von Annex I bewerten und sie in 

unsere periodische Berichterstattung einbeziehen. 

 

Das Ergebnis der Due Diligence-Prüfung wird für die Entwicklung eines Einflussplans und 

der Festlegung spezifischer Impact KPIs mit den Portfoliogesellschaften angewendet.  Durch 

das “VÅR Impact Print” stellen wir sicher, dass alle Portfoliogesellschaften Erkenntnisse 

über Nachhaltigkeitsbezogene Anforderungen und Standarte sammeln, und dass sie diese 

in einem frühen Stadium einarbeiten, sowie dass sie Good Governance Prozesse für ihre 

Arbeit mit Nachhaltigkeitsrisiken und –Chancen aufstellen.  

 

In Fällen, wo VÅR Ventures einen erheblichen Einfluss auf das Struktur der 

Portfoliogesellschaft hat, machen wir unseren Einfluss vom Vorstand geltend und 

gewährleisten, dass die Schaffung des Gesellschaftseinflusses eine fortlaufende Leistung in 

der Portfoliogesellschaft verbleibt.  

 

Kein Index ist als Referenzwert gewählt worden.  


