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STANDARD LIFE ABERDEEN STREBT REDUZIERUNG DER
EMISSIONEN UM 50% BIS 2025 AN
Zürich, 20. Juli 2021 – Standard Life Aberdeen hat seine Bestrebungen zur Bekämpfung des
Klimawandels intensiviert und wird ausgehend von den Werten in 2018 die betriebsbedingten
Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen bis 2025 um 50% reduzieren. Dies ist ein weiterer
Meilenstein für die Verwirklichung der Netto-Null-Emissionen bis 2050. Darunter fallen auch die
Emissionen aus Geschäftsreisen und der Tätigkeit im Homeoffice.
Infolge der Pandemie und dadurch bedingten Abnahme der Emissionen an den Standorten des
Unternehmens sowie aus Geschäftsreisen hat sich die operative CO2-Bilanz von Aberdeen Life
Aberdeen erheblich verbessert. So sank der Anteil der Reisetätigkeit an den Gesamtemissionen
von 65% im Jahr 2019 auf lediglich 14% im Jahr 2020. Mithilfe technologischer Möglichkeiten wird
der Vermögensverwalter auch zukünftig die Zahl der Geschäftsreisen ausgehend von dem Niveau
vor der Pandemie weiter senken.
Hingegen wurde der Faktor Heimarbeit durch den Anstieg von 1% auf 95% im vergangenen Jahr
zur grössten Emissionsquelle und macht mittlerweile über die Hälfte des CO2-Fussabdrucks von
Standard Life Aberdeen aus.
Mitarbeiter können neu ihre CO2-Bilanz im Homeoffice messen
Da Heim- oder hybride Arbeitsmodelle zukünftig zum festen Bestandteil der Arbeitswelt werden
dürften, hat Standard Life Aberdeen eine Strategie entwickelt, um die durch das Homeoffice
entstehenden Emissionen zu senken. Errechnet werden diese Emissionen anhand anerkannter,
solider und geprüfter Modelle und in Kooperation mit dem Umwelttechnologieunternehmen
Pawprint. Pawprint ermöglicht es Mitarbeitern, ihre CO2-Bilanz mittels einer Reihe von
massgeschneiderten Fragen und Hilfestellungen zu messen, zu überwachen und zu reduzieren.
Der Vermögensverwalter ist einer der ersten Nutzer der Pawprint for Business-App, die es dem
Unternehmen ermöglicht, anonymisierte Daten in Bezug auf Heimarbeit zu sammeln. Darüber
hinaus informiert die App Mitarbeiter über ihre Beiträge zur CO2-Bilanz und fordert sie bei Bedarf
dazu auf, diese Emissionen zu reduzieren.
Stephen Bird, Chief Executive Officer, kommentiert: „ESG ist keine ergänzende Tätigkeit. Wir
stehen alle in der Verantwortung und müssen unsere Fortschritte im Bereich ESG kontinuierlich
analysieren. Worten müssen Taten folgen. Und wir müssen zur Rechenschaft gezogen werden
können – dies geschieht am besten durch klare und spezifische Zielsetzungen sowie eine
transparente und glaubwürdige Berichterstattung. Als Unternehmen erreichen wir Klimaneutralität,
indem wir 100% unserer betriebsbedingten CO2-Emissionen ausgleichen. Durch die Ausweitung
unserer Klimaschutzbemühungen wollen wir einen konstruktiven Beitrag zur Dekarbonisierung
leisten.“
Paola Bissoli, Director Business Development, ergänzt: „Wenn es um ESG geht, muss man
bei sich selbst zuerst anfangen. Nur wer selbst ESG-Grundsätze konsequent umsetzt, verfügt
auch über entsprechende Glaubwürdigkeit bei den Investoren. In der Debatte um Engagement
versus Ausschluss wählen wir daher auch oft das Engagement und begleiten
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Unternehmen beratend auf dem Weg zur Klimaneutralität. So können wir auch Firmen in das
Anlageuniversum aufnehmen, die vielleicht das Einhalten bestimmter Vorschriften bisher knapp
verfehlt haben, sich aber verbessern. Damit verfügen wir über eine direkte Einflussnahme und
können so einen Beitrag zum Wandel leisten.
Standard Life Aberdeen betrachtet nicht nur ihre eigenen betriebsbedingten Emissionen, sondern
tritt auch in einen Dialog mit ihrer Lieferkette. So fordert das Unternehmen seine Hauptlieferanten
zum Beispiel dazu auf, eigene Ziele zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2025 zu
formulieren.“
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Über Aberdeen Standard Investments
Aberdeen Standard Investments ist als führender globaler Vermögensverwalter bestrebt, Anleger rund um den Globus
dabei zu unterstützen, ihre gewünschten Anlageziele zu erreichen und ihren finanziellen Horizont zu erweitern.
Wir bieten Expertise über eine breite Palette an Märkten, Anlageklassen und Anlageansätzen hinweg. Wir beschäftigen
rund 1.000 engagierte Anlageexperten weltweit, in unmittelbarer Nähe zu unseren Kunden und den Märkten, an denen wir
engagiert sind. Zudem arbeiten 500 Kundenspezialisten eng mit Anlegern und Beratern zusammen, um die Bedürfnisse
unserer Kunden zu verstehen und erstklassige Anlagelösungen zu bieten.
Per Ende Dezember 2020 verwalten wir im Namen von Regierungen, Pensionskassen, Versicherern, Unternehmen,
gemeinnützigen Organisationen, Stiftungen und Einzelpersonen aus 80 Ländern ein Vermögen von CHF 552,1 Mrd.

Wichtige Informationen
Der Wert von Anlagen sowie die mit ihnen erzielten Erträge können sowohl sinken als auch steigen. Unter Umständen
erhalten Sie lhren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind allgemeiner Art und dienen ausschliesslich der
Informationsfindung. Sie beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, und alle hierin geäusserten Meinungen
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erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen und sind nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Sofern die
Informationen in diesem Dokument Projektionen oder sonstige zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, entsprechen diese
lediglich Prognosen, die erheblich von den tatsächlichen Ereignissen oder erzielten Ergebnissen abweichen können.
Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG („ASIS“)/Aberdeen Asset Managers Limited („AAML”) übernimmt weder
eine Gewähr für die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Informationen noch irgendeine Haftung gegenüber Personen,
die sie als Entscheidungsgrundlage verwenden. Sämtliche Quellen stammen von der Aberdeen Standard Investments
Unternehmensgruppe.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder persönliche Finanzberatung für
bestimmte Finanzprodukte dar und dürfen nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der hierin
genannten Anlagen betrachtet werden. Bei der Erstellung dieses Dokuments wurden die besonderen Anlageziele, die
Finanzlage oder der spezifische Bedarf der Anleger nicht berücksichtigt, so dass sich Investoren vor einer Anlage ein
eigenes Urteil über die Eignung der betreffenden Anlage für ihre eigenen Gegebenheiten, ihre Anlageziele und ihre
Finanzlage bilden und sich bei ihrem Finanz- bzw. Steuerberater erkundigen sollten. ASIS/AAML haftet ausser in den
gesetzlich vorgesehenen Fällen nicht für Verluste oder Schäden, die beliebigen Personen aufgrund dieser Informationen
entstehen. Dieses Informationsmaterial darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch ASIS/AAML nicht kopiert,
geändert, verkauft, verteilt, angepasst, veröffentlicht, übernommen, vervielfältigt oder anderweitig verwendet werden.
In der Schweiz herausgegeben von Aberdeen Standard Investments (Switzerland) AG („ASIS“). Eingetragen in der
Schweiz unter der Registernummer CHE-114.943.983. Eingetragener Firmensitz: Schweizergasse 14, 8001 Zürich.

