
 

Pressemitteilung 

First Sentier Investors und MUFG ernennen Leiterin des  
First Sentier MUFG Sustainable Investment Institute 

Montag, 13. September 2021: First Sentier Investors und Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) 
ernennen Velina Karadzhova zur Leiterin des kürzlich gegründeten First Sentier MUFG Sustainable 
Investment Institute. 

Karadzhova wird die Entwicklung des Forschungsprogramms des Instituts verantworten, das 
Forschung auf Makrolevel zu nachhaltigen Anlagethemen, Markttrends und Branchenpraktiken 
betreiben wird. Im Rahmen von Studien wird untersucht, welche Auswirkung die Entwicklung hin zu 
mehr Nachhaltigkeit auf die Leistung von Unternehmen, Sektoren und Volkswirtschaften sowie auf die 
Kapitalallokation von Investoren hat. Karadzhova wird eng mit dem externen Beirat des Instituts 
zusammenarbeiten, der sich aus Akademikern und Branchenführern aus dem Nachhaltigkeitsbereich 
zusammensetzt. Der Beirat gestaltet die Forschungsagenda des Instituts mit und stellt sicher, dass 
die Forschung höchste wissenschaftliche Standards erfüllt.  

Will Oulton, Global Head of Responsible Investment bei First Sentier Investors und Vorsitzender des 
Instituts, sagt: „Velina besitzt umfassende Forschungserfahrung im ESG-Bereich. Dies ist für ihre 
neue Aufgabe als Institutsleiterin von zentraler Bedeutung, um das Forschungsprogramm für 
nachhaltiges Investieren voranzutreiben. Die Berichte werden kritische, dringliche und zu wenig 
beachtete Nachhaltigkeitsthemen aufgreifen und gleichzeitig Maßnahmen aufzeigen, die die Branche 
und die Gesellschaft ergreifen können, um diese Probleme zu lösen.“ 

Karadzhova kommt von MSCI, wo sie als ESG-Analystin tätig war und den Bereich geleitet hat, der 
den Versorgungssektor abdeckt. In ihrer Verantwortung lagen neben der Forschung rund um den 
Versorgungssektor und der Analyse von Unternehmen auch ESG-Ratings, die Verbesserung der 
ESG-Methodologie sowie die Entwicklung neuer Produkte. Davor war sie Credit Ratings Analyst bei 
Moody's und Senior Associate in der Wirtschaftsprüfung bei PwC.  

Das Institut wurde im Mai 2021 gegründet, um eigene, qualitativ hochwertige Forschungsergebnisse 
zu neu entstehenden nachhaltigen Anlagethemen zu veröffentlichen, die in der Branche bislang noch 
nicht im Fokus standen. Ziel ist es, das Bewusstsein der Branche für nachhaltige Investitionen zu 
schärfen und konkrete Maßnahmen aufzuzeigen, 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 mit dem Titel „Microplastic Pollution: Causes, Consequences and 
Issues for Investors“ (Verschmutzung durch Mikroplastik: Ursachen, Folgen und Herausforderungen 
für Investoren) beleuchtet das wachsende Problem der Verschmutzung druch Mikroplastik. Dies ist 
eine der signifikantesten und gleichzeitig am meisten vernachlässigten Bedrohungen für unsere 
Meere. Die Studie zeigt, welche wichtige Rolle Investoren spielen können, wenn sie Unternehmen 
und Regierungen dazu ermutigen, weniger Mikroplastik in die Umwelt gelangen zu lassen.    

Die Veröffentlichung des nächsten Berichts ist für das vierte Quartal 2021 geplant. Dieser befasst sich 
mit Emissionen synthetischer Mikrofasern in die Umwelt und den von ihnen verursachten Schäden. 

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
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About First Sentier Investors  

First Sentier Investors manages more than €152.6 billion in assets (as at 30 June 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 
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 
approximately 2,500 locations in more than 50 countries. The Group has about 170,000 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. 

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. 

http://www.firstsentierinvestors.com/
https://www.mufg.jp/english


 

 

 

 

 


