Neuauflage
des
Qualitätsstandards
für
nachhaltigem Investment mit vergrößertem
Umfang
Der globale freiwillige Qualitätsstandard für Nachhaltigkeitsresearch, bisher CSRR-QS®,
erfährt heute seine Neuauflage unter dem neuen Namen ARISTA®. Der ARISTA®Standard

wird

von

Anlegern

zunehmend

als

Qualitätsmerkmal

für

Nachhaltigkeitsresearch anerkannt.
ARISTA® ist der Standard für Research im Bereich nachhaltigen Investments. Er wurde entwickelt,
da globale Investoren und Unternehmen einen Qualitätsstandard für die Arbeit von unabhängigen
Nachhaltigkeits-Ratingagenturen forderten, der die Aspekte Qualität, Integrität, Transparenz und
Rechenschaftspflicht umfasst.
Die

neue

Version

des

freiwilligen

Qualitätsstandards

verfügt

über

einen

breiteren

Zertifizierungsumfang und deckt ein wesentlich breiteres Spektrum an Dienstleistungen und
Produkten der Nachhaltigkeits-Ratingagenturen ab. Der neue Name ARISTA® soll dazu beitragen,
die Bekanntheit und Akzeptanz sowohl bei den Nachhaltigkeits-Ratingagenturen als auch den
Investoren weiter zu steigern. ARISTA® deckt alle relevanten Aspekte des Nachhaltigkeitsratings ab,
wie beispielsweise die Organisations- und Managementaspekte der Agenturen, ihre analytischen
Prozesse sowie die Einzelheiten ihrer Beurteilungsmethoden.
Ziel von ARISTA® ist die:
-

Förderung von Qualität, Integrität und Transparenz im Bereich der Nachhaltigkeitsanalysen;

-

Motivation von Nachhaltigkeits-Ratingagenturen zur Einführung von Organisationsstrukturen,
die ihre Unabhängigkeit, Objektivität und Professionalität sicherstellen;

-

Motivation

von

Nachhaltigkeits-Ratingagenturen

zur

Einführung

fundierter

Qualitätsmanagementsysteme und Durchführung fortlaufender Verbesserungen;
-

Steigerung der Rechenschaftspflicht durch die Implementierung von Prüf-, Sicherungs- und
Verifizierbarkeitsmechanismen.

Bisher wurden 10 führende Analysehäuser aus über 15 Ländern nach dem ARISTA®-Standard
zertifiziert, unter anderem EIRIS, Vigeo, EthiFinance, imug, oekom research, GES, Ecodes, CAER,
Greeneye und KOCSR, wobei Ecovalores und Inrate gerade in der Vorbereitungsphase sind.
ARISTA® ist ein offener Standard, der allen den Kriterien entsprechenden Nachhaltigkeitsratingagentiren aus der ganzen Welt zugänglich ist.
Die Entwicklung des freiwilligen Qualitätsstandards begann im Jahr 2002 mit Unterstützung der
Europäischen Kommission. Das Projekt wurde vorangetrieben durch das maßgebliche Input von
Stakeholdern

und

steht

heute

unter

der

Leitung

des

Dachverbandes

für

unabhängige

Nachhaltigkeits-Ratingagenturen ARISE.
In der Anfangsphase der Entwicklung erfolgte die Vorstellung des ersten Qualitätsstandards (CSRRQS® 1.X), der von mehreren europäischen RI-Researchgruppen eingeführt wurde. Im Laufe der
zweiten Phase (CSRR-QS® 2.X Serie) wurden die Audits und Tools weiter verfeinert und der globale
Vertrieb kam hinzu.
Zum Anlass des zehnjährigen Jubiläums des Qualitätsstandards, erhielt die neueste Version des
Standards einen neuen Namen: ARISTA 3.0®. Die neue Version des freiwilligen Qualitätsstandards
hat ihren Zertifizierungsumfang erweitert und deckt nun ein wesentlich breiteres Spektrum an
Dienstleistungen und Produkten ab.
Alle Audits werden von externen Prüfern und einem unabhängigen Zertifizierungsgremium
durchgeführt, dem die endgültigen Zertifizierungsentscheidungen obliegen.
Herwig Peeters, President of ARISE:
“There is a growing need for calibrated templates reflecting the content and value of RI products.
There is a clear demand for efficient check & audit systems by regulatory frameworks on a national
and international scale. ARISTA® provides an invaluable comparative instrument for professional
users and guarantees the quality and integrity of RI ratings”
François Passant, Executive Director of Eurosif:
“Responsible Investment research and ESG ratings have become an incontrovertible element of the
responsible investment value chain. The launch of Arista 3.0® is therefore an essential initiative
that will further foster quality and transparency in the sector. Further building on the previous
version, Arista 3.0® enlarges the scope of its certification, which we believe will continue to
strengthen the recognition of the standard and provide an even stronger basis for comparability of
offerings for users.”
Klicken Sie hier (www.aristastandard.org), um mehr über ARISTA® zu erfahren.
Pressekontakt:
Herwig Peeters
T: +32 (0)2 206 11 14
E: herwig.peeters@aristastandard.org

Anmerkungen an die Redakteure
1. Über den Standard
ARISTA 3.0® ist ein freiwilliger Qualitätsstandard bestehend aus Richtlinien und Regeln,
Verpflichtungen

und

verifizierbaren

Nachweisen

über

die

Transparenz,

Qualität,

Rechenschaftspflicht und Nachprüfbarkeit der Prozesse, die bei Research im Bereich des
nachhaltigen Investments beteiligt sind.
ARISTA® ist ein anspruchsvoller Standard mit einer formalisierten Auditmethode, die alle
Funktionen der Researchgruppe umfasst, angefangen von Recherche, Analyse, Bewertung,
Rating und Einstufung, über die Beurteilung von Risiken und Möglichkeiten, bis hin zu allen
entsprechenden

Produkten,

Prozessen,

Arbeitsverfahren

und

Leistungen

sowie

den

anschließenden Berichtsabläufen an Kunden und andere Stakeholder.
Längerfristig möchte ARISTA® die gesamte Supply Chain des Nachhaltigkeitsresearch
einbinden und weitere Methodologien, Dienstleistungen und Produkte mit aufnehmen. Das
Ziel ist die Entwicklung einer soliden Produktqualitätssicherung für Kunden und Fachleute.

2. Über ARISE
ARISE,

die

Vereinigung

für

Dienstleistungen

im

Bereich

verantwortungsbewusstes

Investment (Association for Responsible Investment Services), ist Eigentümer und
Verwalter des freiwilligen Qualitätsstandards und seiner entsprechenden Instrumente und
Verfahren und ist verantwortlich für die Organisation der unabhängigen externen
Zertifizierungsprüfungen.

Derzeitige Mitglieder von ARISE
-

CAER (Australien);
Ecodes (Spanien);
Ecovalores (Mexiko)
EIRIS (Großbritannien);
EthiFinance (Frankreich);
Forum ETHIBEL asbl (Belgien);
GES (Schweden);
greeneye (Israel)
imug (Deutschland);
Inrate (Schweiz);
KOCSR (Korea)
oekom research (Deutschland)
Vigeo (Frankreich);

