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Managing impact in 
structured funds



Exemplary structure

Enabling public private partnerships through blended finance

Open-ended or 
closed-ended fund structure

Our layered fund structures leverage 
private capital for development

Notes

Mezzanine shares

Junior shares

Development finance institutions

• Medium to long-term maturity

• Target and complementary return

Donors

• Long-term or perpetual maturity

• Target and/or complimentary return

Senior shares

Private institutional investors (incl. foundations and family offices)

• Short to medium-term maturity

• Fixed income
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Finance in Motion’s approach to impact 
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Finance in Motion manages impact in alignment with international standards for:

 Positive Impact

• Operating Principles for Impact Management

• GIIN Core Characteristics for Impact Investing

• Impact Management Project

• Sustainable Development Goals

 Responsible Investing

• UN Principles for Responsible Investment

• SMART Principles

• Guidelines for Investing in Responsible Digital Financial Services

 Environmental & Social Risk Management

• IFC Performance Standards

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights

• ILO Fundamental Conventions

Positive Impact 
Management
= DO GOOD

E&S
Management

= DO NO/LESS HARM



Case study: the eco.business Fund
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Forestry Tourism

Agriculture and Agri-processing Fisheries and Aquaculture

eco.business Fund

Priority Sectors

The fund aims to promote 
business and consumption 
practices that contribute to 
biodiversity conservation, the 
sustainable use of natural 
resources, and to mitigate 
climate change and adapt to 
its impacts. The Fund 
currently operates in Latin 
America and the Caribbean, 
and sub-Saharan Africa and 
may expand to other regions.



Impact Pathway

Biodiversity 
Conservation

Sustainable Use of 
Natural Resources

Climate Change 
Mitigation and Adaptation

Socio-Economic 
Improvements

Final Impact

Impact on Investment 
and Production 

Environment

Activities

Promote Change in 
Practices of Financial 

Institutions

Promote Change in 
Business and Production 

Practices

Facilitate an Enabling 
Environment for a 
Greener Economy

Provide Dedicated 
Funding

Provide Technical 
Assistance

Stakeholder Dialogue and 
Cooperation

Contribution to 
SDGs

Raise Public and Private Capital
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For more details please see: https://www.impactprinciples.org/ or Finance in Motion’s Disclosure Statement: https://www.finance-in-motion.com/fileadmin/user_upload/06_publications/OPIM_Disclosure_Statement_2020.pdf

Managing impact across the investment cycle

Impact management is integrated in every step of the investment cycle and aligned with the 
processes and practices laid out in the Operating Principles for Impact Management.
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https://www.impactprinciples.org/
https://www.finance-in-motion.com/fileadmin/user_upload/06_publications/OPIM_Disclosure_Statement_2020.pdf


Assessing and monitoring impact
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Impact Reporting & Disclosure
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430,000 hectares
22,000 hectares*
of farmland under

sustainable
Management

8.8 million tons
380,000 tons*

of absolute CO2 stock 
maintained by agroforestry 

and forestry systems

452,000
11,000 *

direct jobs supported

194,000 m3
9,000 m3*

liquid waste treated or 
recycled

193,000 hectares
6,000 hectares*

of farmland under soil 
conservation practices

500 hectares
of soil erosion avoided

All figures as of December 31, 2020 based on the activities of  eco.business Subfund I for Latin America and the Caribbean

*Additional impact mobilized by facilitating private sector financing for biodiversity conservation through the use of 
loan participations as an innovative alternative to get new investors to support the eco.business Fund in its mission.





Die in diesem Dokument genannten Fonds und/oder Sub-Fonds sind spezialisierte Investmentfonds/Personengesellschaften nach dem Rechts des Großherzogtums Luxemburg und institutionellen, professionellen oder anderen gut informierten 
Anlegern im Sinne des luxemburgischen Rechts vorbehalten. Die Emissionsdokumente bzw. die von den Fonds und/oder Sub-Fonds gehaltenen Vermögenswerte wurden jedoch von keiner Behörde genehmigt oder abgelehnt. Die hierin 
enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot oder eine Aufforderung in einem Land dar, in dem dies unrechtmäßig ist oder in dem die Person, die das Angebot oder die Aufforderung abgibt, nicht qualifiziert ist oder in dem eine Person, 
die das Angebot oder die Aufforderung erhält, dazu rechtmäßig nicht befugt ist, noch stellen sie eine Verpflichtung der Fonds und/oder Sub-Fonds dar, seine Anteile, Schuldverschreibungen und/oder anderen Instrumente einem Anleger 
anzubieten. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit der hierin enthaltenen Informationen übernommen. Anlagen dürfen nur auf der Grundlage der aktuellen Emissionsdokumente der Fonds und/oder Sub-
Fonds getätigt werden.

Diese Materialien stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein solches Angebot bezüglich der hier beschriebenen Wertpapiere wird nur mittels eines vertraulichen privaten Emissionsprospekts 
erfolgen. Diese Materialien sind nicht zur Verteilung in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen bestimmt, außer gemäß den bestehenden Ausnahmen nach dem Securities Act von 1933 und dem Securities Exchange Act von 1934. Wenn 
diese Materialien durch Finance in Motion in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen verteilt werden, erfolgt die Verteilung in Übereinstimmung mit den anwendbaren US Regelungen, insbesondere SEC-Vorschrift 15a-6. Angebote und 
Verkäufe an institutionelle US-Anleger und institutionelle Großanleger, wie in der SEC-Vorschrift 15a-6 und den zugehörigen Auslegungsrichtlinien definiert, werden von Global Alliance Securities, LLC („GAS“), einem bei der SEC registrierten 
Broker-Dealer und FINRA-Mitglied (www.globalalliancesecurities.com), gemäß den Anforderungen der SEC-Vorschrift 15a-6 begleitet.

Diese Informationen dürfen weder in Kanada, Japan oder Australien noch gegenüber Personen oder in anderen Ländern vertrieben oder verkauft werden, in denen eine solche Verbreitung aufgrund geltenden Rechts verboten ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen wurden nach bestem Wissen und Gewissen und unter Berücksichtigung mehrerer Variablen wie unter anderem Wechselkurse, allgemeine Entwicklung im Bankensektor und hinsichtlich der Regulierungsvorschriften 
sowie Referenzzinssätze zusammengestellt, die Änderungen unterliegen können. Die tatsächlichen Entwicklungen können von den Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, abweichen. Die Wertentwicklung 
der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf künftige Ergebnisse zu. Der Preis der Anteile und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag unter 
Umständen nicht vollständig zurück. Die Fonds sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigem Grund zu aktualisieren oder zu ändern. Das Erreichen von Anlagezielen 
hängt auch davon abhängt, dass die zuständigen Führungsgremien Entscheidungen treffen, die das Portfolio unterstützen, sowie von der Verfügbarkeit angemessener Finanzmittel.

Weder die Fonds, einer der von Finance in Motion gemanagten Technical Assistance oder Development Facilities der Fonds noch Finance in Motion GmbH, ihre Gesellschafter, Geschäftsführer, Führungskräfte, Mitarbeiter, Dienstleister, Berater 
und Vertreter geben ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen ab oder übernehmen, sofern dies gesetzlich zulässig ist, jegliche Haftung für die Aktualität, Angemessenheit, Richtigkeit, Vollständigkeit bzw. die 
Eignung von Einschätzungen, Prognosen, Projektionen, Annahmen oder anderer in diesem Dokument enthaltener oder im Zusammenhang damit stehender Informationen für Anleger oder verpflichten sich, solche Informationen in Anbetracht 
neuer Informationen oder angesichts veränderter Umstände zu ergänzen. Der Inhalt dieser Informationen kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieses Dokument behandelt nicht notwendigerweise jedes wichtige Thema bzw. 
deckt nicht jeden Aspekt der behandelten Themen ab. Die Informationen in diesem Dokument stellen keine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder sonstige Beratung dar. Sie wurden ohne Berücksichtigung der individuellen finanziellen und sonstigen 
Umstände der Empfänger dieser Informationen erstellt.

Die hierin geäußerten Einschätzungen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des (der) Verfasser(s) wider. Diese entsprechen nicht notwendigerweise den Einschätzungen von Finance in Motion, der Fonds, einer der von Finance in Motion 
gemanagten Technical Assistance oder Development Facilities der Fonds, seiner Anteilinhaber und/oder Dienstleister. Die zum Ausdruck gebrachten Einschätzungen können sich ohne Ankündigung ändern und von den Einschätzungen in anderen 
Dokumenten (einschließlich anderer veröffentlichter Analysen) abweichen.

© Finance in Motion GmbH 2020. Alle Rechte vorbehalten. 
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