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Vergütungspolitik
Union Investment Luxembourg S.A.

Union Investment Luxembourg S.A„ Es werden bei der Bewertung der individuellen
Leistung finanzielle und nicht finanzielle Kriterien berücksichtigt.
Die Leistungsbewertung erfolgt in einem mehrjährigen Rahmen, der der Haltedauer, die
den Anlegern des von der Union Investment Luxembourg S.A. verwalteten
Sondervermögen empfohlen wurde, angemessen ist, um zu gewährleisten, dass die
Bewertung auf die längerfristige Leistung des Sondervermögen und seiner Anlagerisiken
abstellt und die tatsächliche Auszahlung erfolgsabhängiger Vergütungskomponenten über
denselben Zeitraum verteilt ist.
Eine garantierte variable Vergütung wird nur ausnahmsweise bei der Einstellung neuer
Mitarbeiter gezahlt und ist auf das erste Jahr ihrer Beschäftigung beschränkt.
Die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung stehen in einem
angemessenen Verhältnis zueinander, wobei der Anteil des festen Bestandteils an der
Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten
völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen
Komponente zu verzichten.
Zahlungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung eines Vertrags spiegeln den
Erfolg im laufe der Zeit wider und sind so gestaltet, dass sie Versagen nicht belohnen. Die
Erfolgsmessung, anhand deren variable Vergütungskomponenten oder Pools von variablen
Vergütungskomponenten berechnet werden, schließt einen umfassenden
Berichtigungsmechanismus für alle Arten laufender und künftiger Risiken ein.
Je nach rechtlicher Struktur des Sondervermögen und seiner Satzung oder seinen
Vertragsbedingungen besteht ein erheblicher Anteil, mindestens jedoch 50 % der variablen
Vergütungskomponente aus Anteilen des betreffenden Sondervermögen, gleichwertigen
Beteiligungen oder mit Anteilen verknüpften Instrumenten oder gleichwertigen unbaren
Instrumenten mit Anreizen, die gleichermaßen wirksam sind wie jedwedes der genannten
Instrumente. Der Mindestwert von 50 % kommt nicht zur Anwendung, wenn weniger als
50 % des von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Gesamtportfolios auf
Sondervermögen entfallen.
Für diese Instrumente gilt eine geeignete Zurückstellungspolitik, die darauf abstellt, die
Anreize an den Interessen der Union Investment Luxembourg S.A. und der von ihr
verwalteten Sondervermögen sowie den Interessen der Anleger auszurichten. Dies gilt
sowohl für den Anteil der variablen Vergütungskomponente, die zurückgestellt wird, als
auch für den Anteil der nicht zurückgestellten variablen Vergütungskomponente.
Ein wesentlicher Anteil, mindestens jedoch 40 % der variablen Vergütungskomponente
wird über einen Zeitraum zurückgestellt, der angesichts der Haltedauer, die den Anlegern
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