MEDIENINFORMATION
Die Apex Gruppe erweitert ihr ESG-Bewertungs und -Beratungsangebot und stellt
ein bahnbrechendes neues ESG-Portal vor
Das neue Portal bietet Privatunternehmen und ihren Investoren ESG-Erkenntnisse
London, 04. August 2020 – Die Apex Group Ltd. ("Apex" oder "Die Gruppe"), ein weltweit tätiger
Finanzdienstleister, gibt heute die Erweiterung seiner etablierten ESG-Services durch die Einführung einer
Bewertungs- und Rating-Plattform bekannt. Die neue, einzigartige ESG-Plattform wird Privatunternehmen
und ihren Investoren unvergleichliche ESG-Erkenntnisse ermöglichen.
Apex hat früh eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung von ESG-Lösungen für Kunden übernommen und
als erster Fondsdienstleister bereits 2019 ein ESG-Angebot auf den Markt gebracht. Mit der Erweiterung
der inzwischen etablierten Palette von ESG-Lösungen durch die neue Plattform baut die Gruppe ihre
Stärke im ESG-Bereich weiter aus und ermöglicht ihren Kunden maßgeschneiderte ESG-Analysen über
das gesamte Portfolio hinweg.
Apex verwaltet die unabhängige Erfassung von Daten für Investoren aus ihren zugrunde liegenden
Portfolioinvestitionen, um ESG-Analysen in Echtzeit über eine sichere, intuitive und flexible OnlinePlattform bereitzustellen.
ESG wird ein zunehmend kritischer Faktor bei Investitionsentscheidungen, bedingt durch die Nachfrage
von Investoren und durch eine zunehmende treuhänderische und regulatorische Verantwortung. Apex
schließt nun eine Lücke für den zuvor nicht abgedeckten Markt privater Unternehmen, indem sie ein
hochwertiges,

weltweit

verfügbares,

unabhängiges

ESG-Instrument

auf

der

Grundlage

von

Datenerkenntnissen bereitstellt.
Apex‘ ESG-Lösung deckt den gesamten ESG-Prozess ab, vom ersten Scoping über unabhängige,
intelligente Datenerfassung, Analyse und Berichterstattung bis hin zu Beratungsdiensten, die eine
positive ESG-Entwicklung vorantreiben. Die Services werden über eine firmeneigene, sichere, Cloudbasierte Plattform bereitgestellt und umfassen:
-

einen ESG-Gesundheitscheck

-

ESG-Rating, -Berichterstattung und -Benchmarking, gemessen in Einklang mit internationalen
Standards sowie den 17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung, um Integrität, Relevanz und
Langlebigkeit zu gewährleisten

-

eine Gap-Analyse

-

die Bewertung der Klimabilanz

-

die Bewertung von Investmentmanagern, Benchmarking im Vergleich zu Konkurrenten und
Anpassung an die Anforderungen von UNPRI & EU-Offenlegungsvorschriften

Das ESG-Angebot von Apex ist Teil des "Single Source“-Modells, mit dem Apex seinen Kunden
Dienstleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette aus einer Hand anbietet.
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Peter Hughes, Apex-Gründer und CEO, kommentiert:
"Ich bin persönlich begeistert von der Plattform und dieser jüngsten Ergänzung unseres ESG-Angebots.
Wir gehen davon aus, dass in absehbarer Zeit das ESG-Profil privater Unternehmen bei allen
Entscheidungen über Eigen- und Fremdkapitalinvestitionen bewertet wird, bevor Investitionen getätigt
werden. Wir sind darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass diese Unternehmen Zugang zu unabhängigen
ESG-Bewertungen und Ratings haben. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit
unseren Kunden, um mithilfe der Sammlung von Daten sowie der Bewertung und Einstufung von Firmen
basierend auf unabhängigen ESG-Daten und-Erkenntnissen signifikante Verhaltensänderungen zu
fördern, Kapitalflüsse anzukurbeln und sie bei der Verbesserung ihrer ESG-Performance zu unterstützen".
Andy Pitts-Tucker, Managing Director, Apex ESG Ratings and Advisory, ergänzt:
"Die neue Plattform von Apex ESG wurde entwickelt, um die Nachfrage privater Märkte, die nach einer
qualitativ hochwertigen, globalen und unabhängigen ESG-Lösung aus einer Hand suchen, zu befriedigen.
Allokatoren investieren mehr und mehr auf Basis von ESG-Profilen, sie fordern mehr Transparenz und
Einblick in die ESG-Referenzen der zuvor eher undurchsichtigen privaten Märkte. Wir freuen uns, ein
Produkt anbieten zu können, das diesen Bedürfnissen gerecht wird".
Jeff Cohen, Director of Capital Markets Integration - Leiter der Abteilung Private Investment
Initiatives, stellt fest:
"Wir freuen uns, dass die neue Bewertungs- und Beratungs-Plattform von Apex ESG die Standards des
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) anwendet. Finanziell wesentliche Auswirkungen von
ESG-Themen betreffen private und öffentliche Unternehmen gleichermaßen. Management und
Kommunikation rund um diese Themen sind sowohl für Unternehmen als auch für Investoren
unerlässlich, zumal das regulatorische Umfeld diesen Fragen zunehmend Aufmerksamkeit schenkt.“
Mehr Informationen zu Apex ESG finden Sie unter

www.theapexgroup.com/apex-esg-ratings.

Für Fragen steht Ihnen Andy Pitts-Tucker, Managing Director - Apex ESG Ratings, zur Verfügung.
Die Apex Group Ltd.
Die 2003 in Bermuda gegründete Apex Group Ltd. ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister. Mit über 45
Standorten auf der ganzen Welt und 3.500 Mitarbeitern, bietet Apex eine große Bandbreite an
Servicedienstleistungen für Asset Manager, Kapitalmärkte, Privatkunden und Family Offices. Die Gruppe
hat ihr Serviceangebot kontinuierlich verbessert und erweitert, um Lösungen aus einer Hand anbieten zu
können. Apex verfügt über die breiteste Produktpalette der Branche, die Fondsdienstleistungen, digitales
Onboarding und Bankkonten, Verwahrstellen- und Lagerstellendienstleistungen, Master-KVG-Lösungen,
Business Solutions inclusive HR und Lohnbuchhaltung beinhaltet und ein bahnbrechender ESG-Ratingund Beratungsdienst für Privatunternehmen. www.theapexgroup.com
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