
 

Pressemitteilung 

First Sentier Investors und MUFG gründen Institut für nachhaltige Investments  

Erster Forschungsbericht befasst sich mit der globalen Verschmutzung durch Mikroplastik 

Dienstag, 11. Mai 2021: First Sentier Investors und Anteilseigner Mitsubishi UFJ Trust and Banking 
Corporation, eine Tochtergesellschaft der Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG), gründen 
gemeinsam das First Sentier MUFG Sustainable Investment Institute. 

Das Institut wird Forschungsarbeiten zu einer Reihe von Nachhaltigkeitsthemen und nachhaltigem 
Investment in Auftrag geben und veröffentlichen. Die Forschung zielt darauf ab, das Bewusstsein der 
Branche für nachhaltige Investitionen zu stärken, über Markttrends und Best Practices zu berichten 
und ein besseres Verständnis dafür zu fördern, wie sich diese Themen auf die langfristige 
Anlageperformance auswirken können. 

Der erste Bericht des Instituts ist unter dem Titel "Microplastic Pollution: Causes, Consequences, and 
Issues for Investors" (Verschmutzung durch Mikroplastik: Ursachen, Folgen und Herausforderungen 
für Investoren) veröffentlicht. Die Verschmutzung durch Mikroplastik hat bei politischen 
Entscheidungsträgern, Unternehmen und Investoren deutlich weniger Beachtung gefunden als 
vergleichbare Themen, wie beispielsweise die Meeresverschmutzung durch Makroplastik und 
Abfallentsorgung. Der Bericht, der von Chronos Sustainability, recherchiert und verfasst wurde, 
untersucht das grundsätzliche und wachsende Problem von Mikroplastik und Mikrofasern in der 
Umwelt und die möglichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Die Studie skizziert 
regulatorische, verhaltensbezogene und operative Maßnahmen, die ergriffen werden sollten, um 
diese Verschmutzung zu beseitigen und zu verhindern, dass mehr davon in die Umwelt gelangt. 

Mark Steinberg, CEO von First Sentier Investors, sagt: „Nachhaltigkeitsthemen haben Auswirkungen 
auf die Gesellschaft und die Umwelt und beeinflussen zunehmend die Leistung von Unternehmen, 
Sektoren und Volkswirtschaften. Als verantwortungsbewusste Investoren wollen wir diese Themen 
hervorheben und nehmen Einfluss auf spezifische Nachhaltigkeitsthemen, die uns alle betreffen. Der 
erste Bericht des Instituts veranschaulicht diesen Fokus mit einer detaillierten Analyse der 
Mikroplastik- und Mikrofaserproblematik und skizziert gleichzeitig Handlungsempfehlungen, zu deren 
Erfüllung wir als Investoren und die Gesellschaft im Allgemeinen beitragen können." 

Takayuki Yasuda, Chief Executive, Asset Management & Investor Services Business Unit bei 
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, kommentiert: „Mit dieser Initiative wollen wir die 
Branchendebatte um wesentliche Nachhaltigkeitsthemen fördern und dazu beitragen, dass 
verantwortungsvollere Anlagepraktiken umgesetzt werden. Investoren sind heute mehr denn je auf 
der Suche nach unabhängigem und fundiertem Research, das nicht nur das Bewusstsein und das 
Verständnis für ökologische, soziale und Governance-Themen schärft, sondern auch Veränderungen 
vorantreibt. Das vom Institut veröffentlichte Research wird auf diese Nachfrage reagieren. Indem wir 
die Plattform für die Zusammenarbeit mit Unternehmen und anderen Partnern zur Verfügung stellen, 
wollen wir die Ergebnisse im Bereich der Nachhaltigkeit verbessern."    

Das Institut hat einen externen akademischen Beirat bestellt, um die Forschungsagenda 
mitzugestalten und sicherzustellen, dass die Forschung hohe Standards erfüllt. Die ersten Mitglieder 

https://www.firstsentier-mufg-sustainability.com/content/dam/sustainabilityinstitute/assets/research/FSI-and-MUFG-Sustainable-Investment-Institute-microplastic-pollution-report-may-2021.pdf
https://www.firstsentier-mufg-sustainability.com/content/dam/sustainabilityinstitute/assets/research/FSI-and-MUFG-Sustainable-Investment-Institute-microplastic-pollution-report-may-2021.pdf


des Beirats bringen umfassende Forschungsexpertise sowie Erfahrung in der Zusammenarbeit mit 
Regierungen, der Finanzdienstleistungsbranche und führenden Nachhaltigkeitsinitiativen mit: 

• Alex Edmans, Professor für Finanzen an der London Business School und akademischer 
Direktor des Centre for Corporate Governance. Zu den Forschungsinteressen von Professor 
Edmans gehören Corporate Finance, Behavioural Finance und Responsible Investing.  

• Norichika Kanie, Professor an der Graduate School of Media and Governance der Universität 
Keio. Professor Kanies Forschung konzentriert sich auf internationale Umwelt-Governance. 
Er leitete ein dreijähriges strategisches Projekt zu den Zielen für nachhaltigen Entwicklung 
(Sustainable Development Goals), das vom japanischen Umweltministerium finanziert wurde. 
Der UN-Generalsekretär hat Professor Kanie als einen von fünfzehn unabhängigen 
Wissenschaftlern ernannt, um den globalen Bericht zur nachhaltigen Entwicklung 2023 zu 
erstellen. 

• Jake Reynolds, Executive Director, Sustainable Economy, am Cambridge Institute for 
Sustainability Leadership, ist verantwortlich für die Forschung des CISL, einschließlich des 
Prince of Wales Global Sustainability Fellowship Programmes. Dr. Reynolds fungiert als 
Senior Advisor für das Centre for Sustainable Finance des CISL, das durch langjährige 
Zusammenarbeit mit der Investment-, Banken- und Versicherungsbranche geeignete 
Vordenkerrollen entwickelt. 

Das Institut plant weitere akademische Vorstandsmitglieder zu berufen. Damit möchte das Institut 
seinem Anspruch gerecht zu werden, eine unabhängig geführte Einrichtung zu werden. Aus diesem 
Grund wird die Position zur Leitung der Organisation extern besetzt. 

 
Medienanfragen 

FTI Consulting (DACH PR representative of First Sentier Investors) 

E: FirstSentierInvestorsDACH@fticonsulting.com 

T: +49 69 92037 125 

Louise Collins, Senior Communications Manger 

E: CorpComms@firstsentier.com 

T: +44 (0) 20 7332 9442 

Hinweise für die Redaktion 

Biografien der Mitglieder des akademischen Beirats 

• Alex Edmans, Professor für Finanzen an der London Business School und akademischer 
Direktor des Centre for Corporate Governance. Link zur Biografie  

• Norichika Kanie, Professor an der Graduate School of Media and Governance der Universität 
Keio. Link zur Biografie 

• Jake Reynolds, Executive Director, Sustainable Economy, am Cambridge Institute for 
Sustainability Leadership. Link zur Biografie  

About First Sentier Investors  

First Sentier Investors manages more than €153.4 billion in assets (as at 31 March 2021) on behalf of 
institutional investors, pension funds, wholesale distributors, investment platforms, financial advisers 
and their clients worldwide. 

The firm operates as a standalone global investment management business with offices across 
Europe, the Americas, and Asia Pacific. First Sentier Investors’ expertise spans a range of asset 

https://alexedmans.com/biography/
https://unu.edu/experts/norichika-kanie.html#profile
https://www.cisl.cam.ac.uk/directory/jake-reynolds


classes and specialist investment sectors focused on delivering sustainable investment success 
based on responsible investment principles.  

Formerly known as First State Investments, the firm was acquired from the Commonwealth Bank of 
Australia in August 2019 by Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, a wholly-owned 
subsidiary of Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 

For more information, visit www.firstsentierinvestors.com 

 
About MUFG 

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (MUFG) is one of the world’s leading financial groups. 
Headquartered in Tokyo and with over 360 years of history, MUFG has a global network with around 
2,600 locations in more than 50 countries. The Group has over 180,000 employees and offers 
services including commercial banking, trust banking, securities, credit cards, consumer finance, 
asset management, and leasing. The Group aims to “be the world’s most trusted financial group” 
through close collaboration among our operating companies and flexibly respond to all of the financial 
needs of our customers, serving society, and fostering shared and sustainable growth for a better 
world. MUFG’s shares trade on the Tokyo, Nagoya, and New York stock exchanges. 

For more information, visit https://www.mufg.jp/english. 

 
About the Trust Bank 

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, as a core member of MUFG, provides its customers 
with a wide range of comprehensive financial solutions leveraging unique and highly professional 
functions as a leading trust bank. Such financial solutions include real estate, stock transfer agency, 
asset management and investor services, and inheritance related services, in addition to banking 
operations. We aim to realize our vision to be the trust bank that creates "a safe and affluent society" 
and "a bright future with our customers together" by always supporting our customers' and society's 
challenges based on Trust, and thus created a new key concept: "Trust Drives Our Future". 

For more information, visit https://www.tr.mufg.jp/english. 

 
About Chronos Sustainability 

Chronos Sustainability was established in 2017 with the objective of delivering transformative, 
systemic change in the social and environmental performance of key industry sectors through expert 
analysis of complex systems and effective multi-stakeholder partnerships. Chronos works extensively 
with global investors and global investor networks to build their understanding of the investment 
implications of sustainability related issues, developing tools and strategies to enable them to build 
sustainability into their investment research and engagement.  

For more information, visit www.chronossustainability.com 

Important information  

In the UK, issued by First Sentier Investors (UK) Funds Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct 
Authority (registration number 143359). Registered office Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, London, EC2M 7EB 
number 2294743.  

In the EEA, issued by First Sentier Investors (Ireland) Limited, which is authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. 
First Sentier Investors (Ireland) Limited is registered in the Republic of Ireland, No: 629188. Registered offices: 70 Sir John 
Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. 

Elsewhere, issued by First Sentier Investors International IM Limited which is authorised and regulated in the UK by the Financial 
Conduct Authority (registered number 122512). Registered office: 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB number 
SCO79063. 

First Sentier Investors entities referred to in this document are part of First Sentier Investors a member of MUFG, a global financial 
group. First Sentier Investors includes a number of entities in different jurisdictions. MUFG and its subsidiaries do not guarantee 
the performance of any investment or entity referred to in this document or the repayment of capital. Any investments referred to 
are not deposits or other liabilities of MUFG or its subsidiaries, and are subject to investment risk including loss of income and 
capital invested. 
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