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SFDR (SUSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION) 

Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 on
sustainability-related  disclosures  in  the  financial  services  sector  (“SFDR”)  seeks  to  achieve
transparency with regards to the integration of sustainability risks and the consideration of adverse
sustainability impacts in the processes of financial market participants and financial advisers and the
provision of sustainability-related information with respect to financial products. 

Van Sterling Capital Limited (“the Company”) is considered to be a Financial Market Participant in
terms  of  the  SFDR  and  is  therefore  required  to  disclose  information  about  its  policies  on  the
integration of sustainability risks in its investment decision-making process. 

NO CONSIDERATION OF SUSTAINABILITY FACTORS 
The Company aims to consistently take investment decisions in a highly professional manner and in
the best interests of its clients, based on its market knowledge, experience and access to research
and also on the basis of a medium or long-term investment horizon. 

Whilst the Company recognises the growing importance of sustainability in investment management
processes, the Company has deemed that, due to its relatively small size and scale of activities, it
shall not currently consider principal adverse impacts of its investment decisions on sustainability
factors. Nevertheless, the Company does not rule out such considerations in the future. Indeed, the
Company shall ensure that any information it publishes in relation to SFDR is kept up to date, and
where any such information is amended, a clear explanation of such amendment shall be disclosed
accordingly. 

REMUNERATION POLICY AND INTEGRATION OF SUSTAINABILITY RISKS 
The  Company  offers  transparency  and  consistency  in  its  remuneration  strategy.  There  are  no
incentive related fees  or  sales related commissions.  Indeed, all  staff  members  are  rewarded by
means of fixed remuneration, thereby ensuring that the remuneration structure does not encourage
risk-taking with respect to sustainability  risks.  Consequently,  the Company does not consider  its
remuneration policy to be inconsistent with the integration of such risks. 

PRE-CONTRACTUAL DISCLOSURES
The Company shall ensure that the disclosures required in terms of the SFDR are disclosed to the
client or potential client, in good time. The Company shall also ensure that any material changes to
the SFDR disclosures are communicated to the investors accordingly. 

MARKETING COMMUNICATIONS
The Company shall  ensure that its marketing communications do not contradict the information
disclosed pursuant to the SFDR. 
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Die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November
2019  über  die  Offenlegung  von  Informationen  zur  Nachhaltigkeit  im Finanzdienstleistungssektor
("SFDR") zielt darauf ab, Transparenz in Bezug auf die Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und die
Berücksichtigung  negativer  Nachhaltigkeitsauswirkungen  in  den  Prozessen  von
Finanzmarktteilnehmern und Finanzberatern sowie die Bereitstellung von nachhaltigkeitsbezogenen
Informationen in Bezug auf Finanzprodukte zu schaffen. 

Van Sterling Capital Limited ("die Gesellschaft") gilt als Finanzmarktteilnehmer im Sinne der SFDR
und ist daher verpflichtet, Informationen über ihre Politik zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken
in ihren Anlageentscheidungsprozess offenzulegen. 

KEINE BERÜCKSICHTIGUNG VON NACHHALTIGKEITSFAKTOREN 
Die Gesellschaft ist bestrebt, Anlageentscheidungen stets auf höchst professionelle Weise und im
besten Interesse ihrer Kunden zu treffen, und zwar auf der Grundlage ihrer Marktkenntnisse, ihrer
Erfahrung  und  ihres  Zugangs  zu  Research  sowie  auf  der  Basis  eines  mittel-  oder  langfristigen
Anlagehorizonts. 

Die  Gesellschaft  erkennt  zwar  die  wachsende  Bedeutung  der  Nachhaltigkeit  in  den
Anlageverwaltungsprozessen  an,  ist  jedoch  der  Ansicht,  dass  sie  aufgrund ihrer  relativ  geringen
Größe und des Umfangs ihrer Aktivitäten derzeit keine prinzipiellen negativen Auswirkungen ihrer
Anlageentscheidungen  auf  Nachhaltigkeitsfaktoren  berücksichtigen  wird.  Dennoch  schließt  die
Gesellschaft solche Überlegungen für die Zukunft nicht aus. Die Gesellschaft stellt sicher, dass alle
Informationen, die sie in Bezug auf SFDR veröffentlicht, auf dem neuesten Stand gehalten werden,
und wenn solche Informationen geändert  werden,  wird  eine  klare  Erläuterung dieser  Änderung
entsprechend offengelegt. 

VERGÜTUNGSPOLITIK UND INTEGRATION VON NACHHALTIGKEITSRISIKEN 
Die  Gesellschaft  bietet  Transparenz  und  Kohärenz  in  ihrer  Vergütungsstrategie.  Es  gibt  keine
erfolgsabhängigen  Gebühren  oder  umsatzabhängigen  Provisionen.   Vielmehr  werden  alle
Mitarbeiter  mit  einer  festen  Vergütung  entlohnt,  wodurch  sichergestellt  wird,  dass  die
Vergütungsstruktur keine Risikobereitschaft in Bezug auf Nachhaltigkeitsrisiken fördert. Folglich ist
das Unternehmen nicht der Ansicht, dass seine Vergütungspolitik mit der Integration solcher Risiken
unvereinbar ist. 

VORVERTRAGLICHE OFFENLEGUNGEN
Die Gesellschaft stellt sicher, dass die in den SFDR geforderten Offenlegungen dem Kunden oder
potenziellen Kunden rechtzeitig mitgeteilt werden. Die Gesellschaft stellt außerdem sicher, dass alle
wesentlichen Änderungen der SFDR-Offenlegungen den Anlegern entsprechend mitgeteilt werden. 

MARKETINGKOMMUNIKATION
Die Gesellschaft stellt sicher, dass ihre Marketingmitteilungen nicht im Widerspruch zu den gemäß
den SFDR offengelegten Informationen stehen.


