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DIE ESG-KRITERIEN
ENVIRONMENT
Das „E“ für Environment steht hierbei z.B. für Umweltverschmutzung oder -gefährdung,
Treibhausgasemissionen oder Energieeffizienzthemen (Umwelt).
Beispielhafte Kriterien:
· Klima
· Ressourcenknappheit
· Wasser
· Artenvielfalt

SOCIAL
Social („S“) beinhaltet Aspekte wie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz,
Diversity oder gesellschaftliches Engagement (Corporate Social Responsibility).
Beispielhafte Kriterien:
· Mitarbeiter
· Sicherheit und Gesundheit
· Demografischer Wandel
· Ernährungssicherheit

GOVERNANCE
Unter Governance („G“) wird eine nachhaltige Unternehmensführung verstanden.
Hierzu zählen z.B. Themen wie Unternehmenswerte oder Steuerungs- und Kontrollprozesse (Corporate Governance).
Beispielhafte Kriterien:
· Riskio- und Reputationsmanagement
· Aufsichsstrukturen
· Compliance
· Korruption

Quelle: Haberstock, Ph., ESG-Kriterien, in: Gabler Wirtschaftslexikon, https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/esg-kriterien-120056, letzter Zugriff: 31. März 2021.

EDITORIAL

„Erst wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet, der letzte
Fisch gefangen ist, werdet ihr merken,
dass man Geld nicht essen kann.“

D

Herzlich
Ihre

Linda Dahm
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ieser Leitspruch der Umweltbewegung der 1980er Jahre, der auf
eine indianische Weisheit zurückgehen soll, war das Zitat meiner Jugend.
Petra Kelly – was für eine starke Frau! – als Mitbegründerin der Grünen
lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Umweltpolitik. Und 1986 passierte
dann in Russland der erste atomare Supergau. Deshalb ging ich auf die
Straße und habe gegen Cattenom demonstriert – ein Atomkraftwerk 50 Kilometer Luftlinie von meiner Heimatstadt und von meinem damaligen Wohnort Trier entfernt.
Dafür schämte sich meine Familie, denn ich war mit meiner Tochter, die ich als Skelett
verkleidet hatte, mit Foto in der regionalen Presse. Und da spielte es keine Rolle, dass
der Atomunfall in Tschernobyl und die damit verbundene radioaktive Verschmutzung bei uns gerade dafür gesorgt hatte, dass ich als junge Mutter nicht wusste, woher
ich frische, möglichst wenig belastete Lebensmittel für meine kleinen Kinder bekommen sollte. Für viele in meinem persönlichen Umfeld waren meine Sorgen völlig übertrieben. Radioaktivität war unsichtbar und überhaupt: Was sollte das ganze UmweltTheater, denn die Wälder waren doch grün!?
Heute – rund 35 Jahre später – haben sich die Werte gewandelt, Natur und Umwelt
wie vorhergesagt leider auch: Die Spuren des sorglosen und teilweise rücksichtslosen Lebensstils sind deutlich sichtbar – weltweit. Reichtum und Konsum treten
deshalb für immer mehr Menschen in den Hintergrund. Ja, parallel beobachten wir,
wie sich narzisstische Tendenzen, übertriebene Selbstliebe und Selbstinszenierung
längst Bahn gebrochen haben. Doch der achtsame Blick auf kommende Genera
tionen und darauf, in welcher Umwelt sie leben werden, der achtsame Blick auf die
Menschen, denen es schlechter geht als vielen von uns selbst, ist mittlerweile
Teil des sozialen Gewissens der Gesellschaft vieler Länder dieser Welt.
Die Stuttgarter engagiert sich seit 2013 mit der GrüneRente im Bereich
der nachhaltigen Altersvorsorge. Deshalb war es höchste Zeit, dem Thema Nachhaltigkeit eine Ausgabe des Stuttgarter BeratungsMagazins zu widmen. Wie gewohnt
beleuchten wir unser Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, lassen externe Experten zu Wort kommen, liefern Fakten und Tipps.
Nachhaltigkeit ist alternativlos für ein friedliches Miteinander und das
Überleben der Welt – radikal oder real. Jeder kann seinen Beitrag leisten, so, wie
es bestmöglich in das eigene Konzept und in die eigenen Rahmenbedingungen passt.
Es ist sinnlos, mit dem Finger auf diejenigen zu zeigen, die vermeintlich widersprüchlich handeln, weil sie im Bioladen einkaufen, so oft wie möglich mit den „Öffis“ und
gleichzeitig aus beruflichen oder privaten Gründen doch noch mit dem Flugzeug unterwegs sind. Denn – wie Obama es einmal formuliert hat – „es geht nicht darum, die
Dinge perfekt zu machen, es geht darum, die Dinge besser zu machen.“
Nachhaltigkeit ist eine große Chance – auch im Bereich der privaten und
betrieblichen Altersvorsorge. Überzeugen Sie sich selbst!

Dr. Linda Dahm
Marketingleiterin der Stuttgarter
Lebensversicherung a.G.

GrüneRente:
ein nachhaltiger
Erfolg
Als die GrüneRente 2013 auf den

deutschen Markt kam, galt sie
als eher selten nachgefragtes
Nischenprodukt. Heute schließt
bereits jeder 5. neue Kunde seine
Altersvorsorge als GrüneRente ab.
Tendenz steigend. Mehr über
die Erfolgsgeschichte lesen Sie
auf den Seiten 6 und 42 – 47.
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CHANCEN
DURCH NACHHALTIGE ALTERSVORSORGE
Der Bedarf an Produkten und Dienstleistungen, die Nachhaltigkeit
berücksichtigen, nimmt
stetig zu. Das gilt auch
für die Altersvorsorge:
Mit der GrüneRente
nachhaltig investieren
und gleichzeitig bei
der Altersvorsorge von
den leistungsstarken
Produkten der Stuttgarter profitieren.
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NEWS&TRENDS

Die stolzen Gewinner (v.l.n.r.): Jens Göhner, Ralf Berndt und Florian Fiederling

GrüneRente erhält
Sustainable Award in Finance
Das Software- und Analysehaus Morgen & Morgen hat zusammen
mit dem Bankmagazin und dem Versicherungsmagazin zwei
Produkten der Stuttgarter den Sustainable Award in Finance verliehen: der GrüneRente invest und der GrüneRente performance-safe.
Die beiden nachhaltigen Rentenangebote konnten jeweils in den
Bereichen Env ironment und Social überzeugen. Die Stuttgarter
ist unter den Preisträgern das einzige Unternehmen, das mit
zwei Sieger-Produkten vertreten ist. Von allen Einreichungen
erhielten insgesamt acht Produkte einen Preis. Der Sustainable
Award in Finance wird 2020 zum ersten Mal verliehen. Er zeichnet Investmentprodukte, Sparprodukte, Finanzierungsprodukte und Versicherungen aus, die Umwelt- und Klimaschutz sowie
soziale und unternehmerische Verantwortung in den Mittelpunkt stellen.
Genau mit diesen Eigenschaften können beide prämierten
Produkte der GrüneRente punkten. Die fondsgebundene Grüne
Rente invest ermöglicht eine investment-orientierte Vorsorge
mit Renditechancen. Die Hybridrente GrüneRente performancesafe kombiniert die Sicherheit eines klassischen Anlageprodukts
mit den Renditechancen einer fondsgebundenen Kapitalanlage.
Beide bieten eine Auswahl aus rund 20 nachhaltigen Fonds.
Bei beiden Varianten ist die Nachhaltigkeit zu 100 % gewährleistet: sowohl in der Ansparphase als auch im Rentenbezug.
Zudem ist die GrüneRente für alle Altersvorsorgeschichten verfügbar: als BasisRente, RiesterRente, Privatrente und Kindervorsorge sowie in der betrieblichen Altersversorgung. Dadurch
hebt sich Die Stuttgarter deutlich von anderen Anbietern ab.
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Fondsauswahl überzeugt die Jury
Die Jury begründet ihre Entscheidung mit der Nachhaltigkeit
der Fonds, die bei den prämierten Produkten zur Auswahl stehen: Die Stuttgarter achte bei der Vorauswahl der Fonds auf die
Nachhaltigkeitskompetenz bzw. das -Rating sowie die Transparenz der Investmentgesellschaft. Das Fonds-Universum sei klar
definiert und entsprechend dokumentiert. Auch Die Stuttgarter
als gesamtes Unternehmen konnte beim Thema Nachhaltigkeit
überzeugen: Von der Jury hervorgehoben wurden ihr umfassendes Engagement und ihr zukunftsgerichteter Ansatz. Das
Informationsangebot an Vermittler, sich in Online-Seminaren
über Nachhaltigkeit und nachhaltige Fonds zu informieren,
floss ebenfalls in die Jurybegründung ein.
Das Thema Nachhaltigkeit wird 2021 durch die Transparenz-Verordnung der EU an Bedeutung gewinnen. Die Verordnung regelt, dass ab März Vermittler ihren Kunden gegenüber
Informationen zum Thema Nachhaltigkeit liefern müssen. Ralf
Berndt, Vorstand Vertrieb, Marketing und Kooperationsvertrieb der Stuttgarter: „Die Transparenz-Verordnung eröffnet
zusätzliche Chancen. Wir erwarten, dass sich dadurch die nachhaltige Altersvorsorge deutlich positiv entwickeln wird.“

Mehr erfahren auf:
morgenundmorgen.com

Stuttgarter BeratungsMagazin | Nr. 1-2021

Buchtipp: Nachhaltigkeit
und ESG-Kriterien in der Beratung
Zu den Themen Nachhaltigkeit und ESG
(Environment, Social, Governance) arbeiten Politik und Finanzbranche daran, die
Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit
in der Kapitalanlage zu verbessern. Gleichzeitig ist das schon ab März 2021 mit
neuen Verpflichtungen für Vermittler
verbunden. Höchste Zeit also, sich bis dahin Klarheit zu verschaffen, was das ganz
praktisch für die Beratungstätigkeit bedeutet. Der neue Leitfaden „Nachhaltigkeit
und ESG-Kriterien von Lebensversicherungsprodukten“ von Per Protoschill gibt
Antworten. „Die Zeit für eine Umsetzung
der neuen Pflichten im Betrieb von Vermittlern ist denkbar knapp. Deshalb war
es mir wichtig, aus den technischen Formulierungen eine praktische Umsetzung
der künftigen Offenlegung für die Beratung zu skizzieren“, führt Per Protoschill,
Leiter Vertriebsunterstützung bAV bei der
Stuttgarter, aus.

Transparenzverordnung
gibt ab März 2021 neue
Regeln für die Beratung vor
Wenn bereits heute klar ist, dass zu diesem
Zeitpunkt die Berücksichtigung von Nach-

haltigkeit auch in der Kundenberatung
transparent gemacht werden muss, steht
jetzt die Vorbereitung darauf an. Doch ein
Blick in den maßgeblichen Gesetzestext
hinterlässt noch viele Fragen nach dem
„Wie“. Details werden erst zum Jahresende
erwartet. Hier unterstützt der neue Leitfaden. Per Protoschill erklärt: „Die skizzierten
Fragen und Herangehensweisen unterstützen Vermittler und Berater dabei, die Anforderungen schnell in die Praxis umzusetzen.“

Checklisten unterstützt der Leitfaden Vermittler, die
sich auf die Bewertung und die Beratung zu nachhaltigen Vorsorgeprodukten
vorbereiten wollen.

Welche Fragen
beantwortet der Leitfaden?

Vermittler kommen am Thema Nachhaltigkeit nicht vorbei. Einerseits werden sie
sich an die gesetzlichen Vorgaben halten
müssen. Darüber hinaus entwickelt sich
der Markt für nachhaltige Kapitalanlagen
seit Jahren positiv. Untersuchungen zeigen, dass über alle Alters- und Einkommensgruppen hinweg ein hohes Interesse
an nachhaltigen Produkten wie der GrüneRente der Stuttgarter vorhanden ist.

Wichtige Fragen, denen der Autor in seiner
Arbeit nachgeht, sind zum Beispiel: Was
müssen Vermittler zukünftig in ihrer Beratung in Bezug auf die Offenlegung zu
Nachhaltigkeitsaspekten berücksichtigen?
Was ändert sich im Beratungsprozess und
bei der Produktauswahl? In Form von

Die Beschäftigung mit dem
Thema lohnt sich doppelt für
Vermittler

Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien von Lebens
versicherungsprodukten. Ein Beratungsleitfaden für
die Vermittlung. Von Per Protoschill (65 Seiten, Softcover, ISBN:
978-3-96329-333-7, Preis: 24,90 EUR). Mehr erfahren auf www.vvw.de

Stuttgarter Grüne Themenwochen
starten am 15. April
Unter dem Motto „Grün
ErLeben“ starten am
15. April die Stuttgarter
Grüne Themenwochen.
Im Fokus steht das Thema „nachhaltige Vorsorge“ und die damit verbundenen Chancen für
Vermittler.
Unsere Erfahrungen zeigen: Beim Thema Nachhaltigkeit gibt es enormes Potenzial für die tägliche Beratung. Mit
der Stuttgarter GrüneRente haben wir Pionierarbeit für die
nachhaltige Altersvorsorge geleistet und bieten Vermittlern
bereits heute umfangreiche Unterstützung. Mit „GrünErLeben“
setzen wir dieses Engagement fort und beleuchten das Thema Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven.
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Das Besondere: die Inhalte und Themen unseres Angebotes sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Kriterien,
Marktstandards u.v.m. Wir lassen externe Experten zu Wort
kommen, liefern Fakten und wertvolle Tipps. Das alles verpackt in kurzweiligen Beiträgen in den verschiedensten Formaten wie z. B. Bewegtbild, interaktive Grafiken, Online-Seminare mit Fondsgesellschaften.
Die verschiedenen Inhalte stellen wir im Aktionszeitraum
vom 15. April bis 2. Juni 2021 unter www.gruenerleben.
stuttgarter.de bereit.
Jetzt „GrünErLeben“ auf
www.gruenerleben.stuttgarter.de
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Interesse für nachhaltige Anlagen
unter Jüngeren am stärksten
Haben Sie vor, bei neuen Anlagen, die Sie in den kommenden zwölf Monaten
vornehmen möchten, Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen?
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Angaben in Prozent
Quelle und Grafik: Deutsches Institut für Altersvorsorge (DIA)

Nachhaltige Anlagen erfahren mit großer
Wahrscheinlichkeit vor allem durch die
jüngere Generation eine größere Verbreitung auch unter privaten Investoren. Sie
zeigt das mit Abstand größte Interesse an
Anlageprodukten, die an den Faktoren
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ausgerichtet sind. Darauf weist die
Studie mit dem Titel „Wie halten es die
Anleger mit der Nachhaltigkeit?“ des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA)
hin. Auf die Frage, ob bei neuen Kapitalanlagen, die in den kommenden zwölf

Ich werde in den
nächsten zwölf Monaten
keine neuen Anlagen
vornehmen

weiß nicht

Monaten geplant sind, Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt werden sollen,
antworteten in der Gruppe der 16- bis
25-Jährigen mit 47 Prozent doppelt so
viele Befragte wie in den beiden ältesten
Alterskohorten.
Mit zunehmendem Alter sinkt der
Anteil jener ab, die künftig ihre Anlageentscheidungen an Nachhaltigkeitskri
terien ausrichten wollen. „Zweifelsohne
verfügen 16- bis 25-Jährige über deutlich
weniger finanziellen Spielraum für die Kapitalanlage als Ältere. Aber es besteht die

1

1 1

1

1

keine Angabe

Hoffnung, dass Jüngere zum Beispiel über
das regelmäßige Sparen mit kleineren Beträgen in die nachhaltige Kapitalanlage
hineinwachsen“, schlussfolgert DIASprecher Klaus Morgenstern aus diesem
Befragungsergebnis. Es werde von den
Anbietern solcher Anlageprodukte abhängen, ob und inwieweit junge Menschen
nachhaltige Investments vornehmen.
Für die repräsentative Studie befragte
das Meinungsforschungsinstitut INSA
Consulere im Auftrag des DIA 3.066 Personen im Alter ab 16 Jahren.

Grüne Expertise der Stuttgarter gefragt

Dr. Guido Bader
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Die Bundesregierung hat im Juni 2019
einen Beirat für nachhaltige Finanzen
eingesetzt. Der Beirat soll die Bundesregierung bei der Ausarbeitung und Umsetzung ihrer Sustainable-Finance-Strategie beraten. Ziel der Strategie ist, das
nachhaltige Handeln im Finanzsektor zu
stärken. Das Gremium setzt sich aus Vertretern der Wirtschaft, Gesellschaft und
Wissenschaft sowie verschiedenen Bundesressorts zusammen. Das Bundesministerium für Finanzen hat auch Dr. Guido
Bader, Vorstand Lebensversicherung und

Kapitalanlage der Stuttgarter, in das Gremium berufen. Damit trägt die Bundesregierung der langjährigen Vorreiterrolle
und der hohen Expertise der Stuttgarter
im Bereich nachhaltiger Altersvorsorge
Rechnung.

Mehr
erfahren auf:
sustainablefinance-beirat.de
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Stuttgarter
FONDSPiLOT:
Ausgezeichnet
und jetzt auch mit
ESG-Portfolio
Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) hat
im Oktober 2020 den FONDSPiLOT als „Produkt des
Jahres 2020“ ausgezeichnet. Die eingereichten Produkte wurden unter zwei Teilaspekten untersucht: Innovationswert und Nutzen für Endkunden oder Vertrieb.
Die Bewertung führte das DISQ in Kooperation mit
unabhängigen Brancheninsidern der Bernhard Assekuranzmakler durch.
Zur Begründung heißt es: „Bei dem Produkt handelt
es sich um ein anwenderfreundliches Beratungstool. Es
wird ein Risikoprofil der Anleger ermittelt und dementsprechend ein passendes Portfolio vorgeschlagen. Während
der Vertragslaufzeit erfolgt eine automatische Anpassung, was ideal für eine langfristige Altersvorsorge ist.“

Erweiterung um ESG-Portfolio
für nachhaltige Altervorsorge
Die Stuttgarter erweitert das ausgezeichnete Beratungstool nun um gemanagte ESG-Portfolios. ESG steht für
„Environment, Social, Governance“ und beschreibt, in
welcher Weise Unternehmen in ihrem Handeln ökologische, soziale und gesellschaftliche (ethische) Aspekte
berücksichtigen. „Als einer der Pioniere im Bereich
nachhaltiger Altersvorsorge erleichtern wir die Beratung mit der Erweiterung des FONDSPiLOT um die
neuen ESG-Portfolios zusätzlich,“ so Jens Göhner, Leiter Produkt und Vertriebsmarketing Vorsorge und Investment der Stuttgarter.

Mehr erfahren auf:
vermittler.stuttgarter.de/
fondspilot

Buchtipp: die
Geschichte der Tafel
Jochen Brühl, Bundesvorsitzender der Tafel Deutschland,
reist mit dem Zug kreuz und quer durch Deutschland und
spricht mit Unterstützern und Kritikern seiner Arbeit über
Fragen, die vielen unter den Nägeln brennen: Wie kann es
sein, dass im reichen Deutschland Menschen arm sind? Was
läuft da eigentlich genau schief? Ist nur der Staat verantwortlich? Wie können wir Lebensmittelverschwendung verhindern und sinnvolle Alternativen schaffen?
„Volle Tonne, leere Teller“ ist ein streitbares Debattenbuch, das Pro und Contra zulässt, Missstände beim Namen
nennt sowie zum Nachdenken und Mitmachen aufruft. Und
ein leidenschaftliches Plädoyer für das Ehrenamt, ohne das
es in Deutschland finster aussehen würde.
U.a. mit Jörg Pilawa (Moderator), Hannes Jaenicke (Schauspieler), Paula Schwarz (Unternehmerin), Henriette Egler
(Bloggerin), Franz Josef Overbeck (Ruhrbischof), Barbara
Hendricks (Bundesministerin a.D.), Gerhard Trabert (Arzt),
Ulrich Schneider (Paritätischer Wohlfahrtsverband), Thomas Middelhoff (Ex-Manager), Irmgard Schwaetzer (Bundesministerin a.D.), Christina Brudereck (Autorin), Jürgen
Kisseberth (Lidl), Raphael Fellmer („Sirplus“), Tim Raue (Sternekoch), Sabine Werth (Tafelgründerin), Marianne Birthler
(Ex-Bundesbeauftragte für die Stasiunterlagen).
Jochen Brühl
Volle Tonne, leere Teller.
Was sich ändern muss. Gespräche über Armut, Verschwendung, Gerechtigkeit und notwendiges Engagement.
240 Seiten, gebunden, ISBN: 9783863342371, Preis: 22 EUR
Mehr erfahren auf:
adeo-verlag.de
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ALLES AUF GRÜN
Unsere Werte haben sich geändert –
unser Leben auch.
Die geschätzten Schäden der Erderwärmung bis 2060 liegen je nach Szenario zwischen
20 und 72 Billionen US-Dollar. Die Bilder dazu – Waldbrände, Dürrekatastrophen oder
verheerende Überschwemmungen – sind uns präsent. Bereits 80 Prozent der Deutschen
sehen Klimaneutralität als wichtigste Herausforderung der kommenden Jahre. Die Vereinten Nationen, die EU sowie nationale Aufsichtsbehörden haben längst reagiert und
die Wirtschaft verpflichtet, den Schutz der Umwelt sicherzustellen. Entsprechende Ziele,
Anforderungen und Regelungen finden sich in der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und dem Pariser Klimaabkommen. Der „Green Deal“ der EU-Kommission
konkretisiert die Ziele und stellt sie in einen größeren Zusammenhang, damit Europa bis
2050 der erste klimaneutrale Kontinent wird.
Neben denen der Umwelt (Environment) spielen soziale Aspekte (Social) und die einer
guten Unternehmensführung (Governance) eine Rolle bei der Definition nachhaltigen
Handelns: Dreh- und Angelpunkt ist der Erhalt unserer Umwelt. Und gleichzeitig sollen
Armut verhindert, hochwertige Bildung sowie Gesundheit und Wohlergehen gefördert
werden. Und nicht erst seit Fridays for Future richten immer mehr Menschen ihr Leben
danach aus, die Umwelt zu schützen und sozial-ethische Aspekte in ihrem privaten und
beruflichen Verhalten zu verankern. Und das ist gut so.

HIP UND GRÜN –
UNTERNEHMEN SETZEN
VERSTÄRKT AUF
NACHHALTIGKEIT
Die Jugend demonstriert gegen den Klimawandel, die Grünen sind mittlerweile
in der breiten Mitte angelangt. Für Deutschlands Firmen wird ein ökologisches
Image immer wichtiger. Von Michael Scheppe und Hannah Steinharter

E

s ist noch gar nicht so lange
her, da wurde Baufritz als
Müslifresser verschmäht – allein deshalb, weil sich der Produzent von Holzhäusern aus
nachhaltigem und zertifiziertem Baumaterial klar als Ökofirma präsentiert. Der
Betrieb liegt im Grünen, jeder neue Mitarbeiter pflanzt einen Baum. Das sichtbarste Zeichen der grünen Bemühungen:
fünf Photovoltaikanlagen auf den Produktionshallen.
Jeder Mitarbeiter kann ein Modul für
3.000 Euro kaufen und bekommt durch
die Einspeisung ins Stromnetz jedes Jahr
mehrere hundert Euro ausgezahlt. Und,
man mag es für übertrieben halten:
WLAN gibt es auf dem Firmengelände
nicht, schließlich könnte die Strahlung ja
den Mitarbeitern schaden. Dafür wird
das Trinkwasser auf dem Firmengelände
„mineralisch vitalisiert“. Maßnahmen, die
noch vor einigen Jahren bei umliegenden
Firmen belächelt wurden.
Heute profitiert der Mittelständler aus
dem Allgäu, der 400 Mitarbeiter beschäftigt, von seinen grünen Bemühungen,
gerade im Recruiting: „Viele Jobsuchende
identifizieren sich mit unserer Philosophie
und haben sich deshalb bei uns beworben“, sagt Baufritz-Personalleiter Manuel
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Seitz. In den vergangenen vier, fünf Jahren habe sich gerade die Einstellung der
jungen Generation zum Thema Nachhaltigkeit enorm gewandelt.
Damit kann Baufritz auch gegen die
umliegenden Betriebe aus der Industrie
punkten, die mit hohen Tarifgehältern
locken. „Obwohl wir nicht so ein hohes
Gehalt zahlen können, haben sich Bewerber wegen unserer nachhaltigen Strategie für uns entschieden.“

Was neu ist: Ein grünes Image wird zu
einem immer wichtigeren Marketingwerkzeug bei der Suche nach Personal.
Gerade für besonders begabte Studierende, Uniabsolventen und Berufsneulinge ist die Nachhaltigkeit des Arbeitgebers bei der Berufswahl mittlerweile ein
wichtigeres Argument als ein möglichst
hohes Gehalt, ein sicherer Arbeitsplatz
oder ein internationales Arbeitsumfeld.
Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage

„Was neu ist: Ein grünes Image wird
zu einem immer wichtigeren Marketingwerkzeug bei der Suche nach Personal.“
Nicht nur im Allgäu ändern sich die
Perspektiven. Greta Thunberg bringt mit
ihrer Fridays-for-Future-Bewegung Tausende Jugendliche auf die Straße, erlebt
immer häufiger extreme Wetterschwankungen, und die Grünen sind im Dauerhoch. Ein solcher Wandel geht an den
hiesigen Firmen nicht vorbei.
Dass sich Unternehmen aus ethischer
Verantwortung um die Umweltverträglichkeit ihrer Produkte und Verfahren
bemühen sollten, ist eine alte Forderung.

der Unternehmensberatung McKinsey unter 7.000 jungen Talenten des Stipendiatenprogramms E-Fellows.
Dass sich ähnliche Ansichten durch
alle Generationen ziehen, zeigt eine Onlinebefragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov für das Handelsblatt:
Für 68 Prozent der Befragten ist es wichtig oder sehr wichtig, dass sich ihr Arbeitgeber ökologisch engagiert.
Die grünen Bekenntnisse in den Umfragen bedeuten zwar noch nicht, dass
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sich Talente im Zweifel nicht doch lieber
für den Job mit dem hohen Gehalt entscheiden. Doch gerade für Unternehmen,
die nicht mit Spitzengehältern glänzen
oder abseits der beliebten Metropolen
liegen, bietet ein grünes Image die Chance,
überhaupt das Interesse von Toptalenten
zu wecken.
„Das Thema Nachhaltigkeit bekommt
durch die jüngeren Generationen gerade
einen Schub“, sagt Nicole Richter, Partnerin bei EY und verantwortlich für den Bereich Nachhaltigkeitsberatung. Viele Vorstände hätten erkannt, dass Nachhaltigkeit
ein positives Reputationsthema sein kann.
Matthias Wesselmann, Vorstand bei
der Kommunikationsagentur Fischer-Appelt, ergänzt: „Damit eine Marke gesellschaftlich akzeptiert wird, können Unternehmen nicht mehr nur ihre Gewinne
maximieren, sondern müssen auf die
Umwelt Rücksicht nehmen und das werblich vermitteln.“ Seit 2017 sind Firmen mit
mehr als 500 Mitarbeitern ohnehin verpflichtet, in ihrem Geschäftsbericht auf
ihre Nachhaltigkeitsbemühungen einzugehen. Und wer will da schon leere Seiten
präsentieren?

Motivation durch
Öko-Bemühungen
Nicht nur bei der Personalgewinnung können die Öko-Anstrengungen helfen, sondern auch beim Halten und Motivieren
von Personal. 93 Prozent der Beschäftigten von SAP plädierten bei einer internen
Umfrage dafür, dass der Softwarekonzern
ökologisch wirtschaften solle. Auch Jenny
Bittmann zählt zu dieser Mehrheit.
Eigentlich ist sie bei dem Software
konzern für Marketing und Eventplanung zuständig, doch zehn Prozent ihrer
Arbeitszeit widmet sie dem Klimaschutz.
Bittmann ist eine von weltweit mehr als
200 „Sustainability Champions“, wie SAP
sie nennt, Mitarbeiter, die den Joballtag so
ökologisch wie möglich machen sollen.
In monatlichen Telefonkonferenzen suchen sie nach Lösungen. „Diese Zusatzaufgabe hat mir die Sinnhaftigkeit im
Job zurückgegeben“, erzählt Bittmann.
Für EY-Expertin Richter ist das Vorgehen von SAP eine wirkungsvolle Maßnahme. „Wenn Mitarbeiter die Nachhaltigkeitsidee ihres Arbeitgebers direkt erleben
können, bindet sie das langfristig ans
Unternehmen.“ Außerdem erhöhe es die
Wahrnehmung der Umweltbemühungen.
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„Unternehmens
führung ist nicht
die Beschäftigung
mit Gegenwartsproblemen, sondern
die Gestaltung
der Zukunft.“
Daniel Goeudevert (*1942), Literat, ehemaliger
Automanager und Unternehmensberater

Und da hat SAP sich ambitionierte
Ziele gesteckt: Bis 2025 will das Unternehmen CO2-neutral wirtschaften. 2018
verbrauchte der Konzern noch 700.000
Tonnen – acht Prozent mehr als im Vorjahr. Ein kleiner Schritt: Auf Jobmessen
verteilt die SAP-Personalabteilung keine
Giveaways mehr. 11.000 Werbegeschenke,
zumeist aus Plastik, fallen dadurch weg.
Die Nachhaltigkeitschampions gibt
es bei SAP schon seit 2009 – lange bevor
Greta Thunberg die öffentliche Debatte
bestimmt hat. Doch seitdem surfen fast
alle Unternehmen auf einer grünen Welle – egal, ob sie wirklich nachhaltig sind
oder sich nur einen grünen Anstrich geben wollen, beobachtet Kommunikationsexperte Wesselmann: „Fridays for Future
sorgt für eine starke Bewusstseinsveränderung bei den Firmen und rückt das
Thema Nachhaltigkeit in der Eigendarstellung massiv in den Vordergrund.“
Das zeigt sich auch bei einer Umfrage
des Handelsblatts unter den Dax-Konzernen. Die Antworten: lange Mails, in denen Firmen ihre nachhaltigen Projekte
rühmen. „Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Baustein der Unternehmensstrate-

gie“, heißt es bei Daimler, für Henkel hat
das Thema einen „hohen Stellenwert“.
Die Deutsche Bank versteht ihre Maßnahmen als „Beitrag zur gesellschaftlichen
Verantwortung“.
Die grünen Bemühungen sind zahlreich, aber sie wirken doch oft symbolisch und weit entfernt vom Kerngeschäft:
Bei der Telekom gibt es an verschiedenen
Standorten Bienenstöcke auf dem Firmengelände. Die Allianz baut Quartiere
für Igel und Fledermäuse. Die Deutsche
Bank rühmt, dass der Kantinenchef aus
bisherigen Verkaufsstatistiken die Anzahl der Gerichte ermittelt, die die Küche
kochen muss. Das soll verhindern, dass
Reste weggeworfen werden müssen.
Ob solch eine Selbstverständlichkeit
die Mitarbeiter überzeugt? Katharina Reuter, Geschäftsführerin von Unternehmensgrün, dem Bundesverband der grünen
Wirtschaft, hat darauf eine klare Antwort: „Das sind oft Alibimaßnahmen und
Feel-Good-Projekte, für die sich Unternehmen auf die Schulter klopfen können.“
Dabei sei es wichtig, dass sich die Firmen ihr Kernprodukt anschauen und dort
ansetzen – erst dann zeige sich, ob die
Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsbemühungen wirklich ernst meinten. Adidas
etwa versucht, sein Geschäftsmodell nachhaltiger auszulegen: 2021 soll „Futurecraft
Loop“ auf den Markt kommen, ein Laufschuh, der komplett aus recycelbarem
Material bestehe.
Was viele Konzerne schon heute umsetzen: Sie halten ihre Mitarbeiter dazu
an, vermehrt auf Videokonferenzen zu
setzen. Die Telekom etwa gibt an, dass deren Angestellte allein in Deutschland jeden Monat 312.000 virtuelle Meetings
abhielten. Diese Zahl habe sich 2018 verdoppelt.
Doch den großen Trend kehrt das
nicht um: „Die Zahl der Geschäftsreisen
in deutschen Unternehmen stieg zwischen
2004 und 2018 von 146,4 auf 189,6 Millionen“, sagt Götz Reinhardt, Managing
Director in der deutschen Niederlassung
von SAP Concur, dem weltweit größten
Anbieter von Reisekostenabrechnungen.
Bayer versucht gezielt, seine Angestellten von Bahnreisen zu überzeugen.
Für die Strecke von der Leverkusener Konzernzentrale zum Bayer-Standort Berlin
hat das Unternehmen mit der Bahn einen
Festpreis ausgehandelt, mit dem Bayer
pro Einzelfahrt im Vergleich zum Standardtarif etwa 50 Euro spart.
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Doch der Versuch, auf Flugreisen zu
verzichten, gelingt bislang nur mäßig:
2018 buchten die Bayer-Mitarbeiter 2.500
Bahnkarten auf der Strecke zwischen
Leverkusen und der Hauptstadt – und
18.000 Flugtickets.
Dass der Umstieg auf die Schiene
auch kleineren Firmen schwerfällt, zeigt
das Beispiel der Berliner Weiberwirtschaft.
Die Genossenschaft, die in der Hauptstadt Gewerberäume an Gründerinnen
vermietet, sorgte mit ihrem ungewöhnlichen Beitrag zum Klimaschutz für Aufmerksamkeit: Jeder Mitarbeiter bekomme drei Tage Sonderurlaub, wenn er ein
Jahr auf private wie dienstliche Flugreisen verzichte, versprach das Unternehmen im Sommer. Doch bei allen guten
Vorsätzen: Fliegen ist verführerisch.
Zwei der zehn Mitarbeiter sind in den
vergangenen Wochen schon ins Flugzeug
gestiegen. Auch die Geschäftsführerin.
„Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber
es ging wirklich nicht anders“, sagt Katja
von der Bey. Zum Urlaub nach Norditalien
flog sie, weil es keine passenden Nachtzüge gegeben habe.
Zurück setzte sich die 56-Jährige in
den Zug – die drei Tage Sonderurlaub sind
trotzdem futsch. Doch über ihre Initiative
freut sich von der Bey dennoch: Das Echo
in den sozialen Netzwerken war enorm –
und vier Initiativbewerbungen hatte sie
auch im Postkasten. „Schon die Umweltdiskussion war für uns ein Erfolg“, sagt
von der Bey.

Nur das Öko-Image polieren
Das Beispiel der Weiberwirtschaft zeigt,
wie schnell gut gemeinte Ökopläne nicht
aufgehen können. Fischer-Appelt-Chef Wesselmann rät Unternehmen deshalb zu
„einer authentischen Darstellung ihrer
Nachhaltigkeitsbemühungen“.
Dass ausgerechnet ein Kommuni
kationsexperte zu kommunikativer Bescheidenheit rät, ist bemerkenswert, aber
schlüssig: Wenn der grüne Anstrich der
Marketingkampagnen bröckele, drohten
Imageverlust und Umsatzeinbrüche, warnt
Dieter Brübach, Mitglied im Vorstand
des Bundesdeutschen Arbeitskreises für
umweltbewusstes Management (Baum).
Über 500 Unternehmen sind Mitglied
und verschreiben sich ökologischen und
nachhaltigen Zielen.
Seine Beobachtung: „Bei familiengeführten Mittelständlern und Start-ups
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sind die Umweltbemühungen oftmals
authentischer als bei Dax-Konzernen,
weil die Inhaberfamilie mit einer inneren Überzeugung nachhaltig agiert.“
Wie das aussehen kann, zeigt sich 30
Kilometer südlich von Lüneburg. Bei der
Bohlsener Mühle stehen Chef und Mitarbeiter gemeinsam auf dem Acker. Der Betrieb, der Biobrot, Müsli und andere Backwaren aus regionalem Getreide herstellt,
hat Felder angemietet, die die Mitarbeiter in Eigenregie bewirtschaften können.
Auf den 40 Quadratmeter großen Parzellen haben sie Kürbisse, Zucchini, Kartoffeln, rote Beete und Kohlrabi angepflanzt.
Die Aktion ist für die 260 Mitarbeiter
freiwillig, doch mitunter tummeln sich
ganze Abteilungen im Acker. Viele nutzen die Feldarbeit zum Abschalten in der
Mittagspause oder zum Entspannen nach
der Arbeit. Die Ernte können die Mitarbeiter mit nach Hause nehmen.
Die Bohlsener Mühle will sich damit
im ländlichen Raum, wo Fachkräfte knapp
sind, bewusst von der Konkurrenz abheben. Bewerber seien von dem Zusatzangebot oft positiv überrascht, heißt es. Nebenbei sorge die Ackeraktion für Bewegung.

Um Bewegung geht es auch im Allgäu.
30 Prozent der Baufritz-Mitarbeiter kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Seit Anfang des Jahres kooperiert der Hausbauer
mit dem Leasinganbieter Jobrad. Bei dem
Freiburger Start-up können Arbeitgeber
Diensträder leasen, die Mitarbeiter verzichten dafür auf einen kleinen Teil des
Gehalts und können auch privat radeln.
Jobrad ist einer der größten Profiteure
der grünen Welle: Die Zahl der Unternehmen, die das Angebot nutzen, hat sich innerhalb eines Jahres auf 15.000 verdoppelt,
darunter Bosch, SAP, Porsche und Lufthansa.
Allerdings ändert das Geradel bei der Fluggesellschaft und dem Sportwagenbauer wenig am ökologisch problematischen Kerngeschäft.Baufritz-Personalleiter Seitz hat
dieses Problem nicht. Er freut sich über das
Jobrad-Angebot: „Die Mitarbeiter sind fit
und gesund und tun auch etwas Gutes für
die Natur.“ Belächelt werden sie dafür
nicht – von Müslif ressern spricht im Allgäu mittlerweile kaum noch jemand.
Quelle: Erschienen in Handelsblatt,
17.08.2019, Autoren Michael Scheppe/
Hannah Steinharter

BUCHTIPP
Alexander von Schönburg
Der grüne Hedonist
Wie man stilvoll den Planeten rettet.
PIPER Verlag
Wie schaffen wir es, ein ressourcenschonendes
und ökologisch-korrektes Leben zu führen, das
uns dennoch Freude und Genuss verschafft?
Dieser Frage geht Alexander von Schönburg mit
viel Humor und Selbstironie auf den Grund. Dabei
wagt er den Schritt in ein bewussteres, gesünderes Leben und zeigt, welche Schwierigkeiten und
Widersprüche ihm auf seinem Weg begegnen. Unterteilt in die wichtigsten
Aspekte des alltäglichen Lebens – vom Essen über das Wohnen, dem Sport und
unseren Klamotten – hinterfragt der Autor nicht nur unser Konzept von einem
„schönen Leben“, sondern auch, ob wirklich nur eine radikale Lebensumstellung die Lösung aller Probleme ist. Ein Buch, das motiviert kleine Schritte in
Richtung nachhaltigeres Leben zu unternehmen, ohne dabei die Moralkeule
zu schwingen. Das Motto: bewusster Genuss statt stillosem Konsum.
Der deutsche Autor und Journalist Alexander von Schönburg arbeitete
bereits als Redakteur für die FAZ, Park Avenue, Vanity Fair und seit 2009 für
die BILD Zeitung. Er lebt gemeinsam mit seiner Familie in Berlin.
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WIE ERNST
NEHMEN ES
VERBRAUCHER
MIT DER NACHHALTIGKEIT?
Der Sustainable Insight Monitor der ELBE19 Group
gibt Antworten. Von Lenard Goedeke

Nachhaltigkeit – ein
bedeutender Megatrend
Nachhaltigkeit in seiner umfassenden
Kerndefinition – sozio-kulturelle, ökologische und ökonomische Ressourcen schonend zu behandeln – ist schon lange keine
Modeerscheinung mehr, sondern ein Megatrend, der nach herrschender Meinung
das Leben der Menschen und das Handeln der Unternehmen dauerhaft beeinflussen wird. Unternehmen passen ihre
Leistungsangebote an, Privatpersonen ändern ihre Einstellungen und ihr Konsumverhalten und nationale und europäische
Aufsichtsbehörden fördern die Transformation der Gesellschaft zu einer Ressourcen schonenderen Gesellschaft durch Gesetze, Verordnungen und regulatorische
Vorgaben. Wie formulierte es Larry Fink
(Black Rock) im Januar: „Climate change
has become a defining factor in companies’ long
term prospects … awareness is rapidly changing, and I believe we are on the edge of a fundamental reshaping of finance.“ Was kann
dies für den Finanzvertrieb bedeuten und
auf welche Einstellungen und Vorstellungen
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der Privatkunden kann und sollte sich der
Vertrieb einstellen, um eine optimale Beratung entsprechend der eintretenden
Bedürfnisveränderung leisten zu können?
Der Sustainable Insight Monitor (SIM) der
ELBE19 Group kann hier wertvolle Einsichten gewähren.

Nachhaltigkeit ist wichtig
und man spricht darüber …
Nachhaltigkeit ist in 2020 bereits für fast
80 % der Verbraucher (sehr) wichtig. Dabei stellt Klimaschutz für 9 von 10 Personen den größten Treiber für nachhaltiges
Verhalten dar, gefolgt vom guten Gewissen und der Vorbildfunktion für künftige
Generationen. Mehr als 70 % stehen hinter der Aussage, dass die Verantwortung
für nachhaltiges Verhalten und bewussten Konsum bei jedem einzelnen liegt.
Sogar mehr als ein Drittel der Befragten
tauscht sich zur Nachhaltigkeit mindestens
häufig im sozialen Umfeld aus. Unternehmen, die aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten versagen oder sich der Veränderung
nicht aktiv stellen, stehen unmittelbar im
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79 PROZENT
aller Befragten ist das Thema
Nachhaltigkeit im persönlichen
Alltag sehr/eher wichtig.
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„Gesundheit
bekommt man
nicht im Handel,
sondern durch den
Lebenswandel.“
Sebastian Kneipp (*1821 – 1897), als
die Kaltwassertherapie betreibender
Hydrotherapeut und Naturheilkundler bekannt gewordener Priester

Fokus des öffentlichen Interesses. Diese
negativen Aspekte beeinflussen die Erwartungen an Marken, das Markenbild und
die -attraktivität und somit schlussendlich auch das Kaufverhalten.

Nachhaltigkeit aus. Dabei steht das Handeln im täglichen Leben noch im Vordergrund, wie zum Beispiel das Vermeiden
von Plastiktüten beim Einkaufen, plastikfrei leben, das aktive Informieren und
bewusstes und reduziertes Konsumieren
wurden merklich gesteigert. Und mit dieser Veränderung der Einstellung und des
Konsumverhaltens werden sich auch die
Anforderungen an Finanzprodukte und
die zugehörige Beratung sowie die Anbieter weiter verändern. Diese Transformation im Vertrieb zu gestalten, zu nutzen,
statt abzuarten oder nur zu reagieren,
wird ein oder besser DER Schlüssel zum
Erfolg sein.

Verbraucher haben klare
Erwartungen an nachhaltige
Unternehmen
Die Erwartungen der Verbraucher an die
Unternehmen sind ein bunter Strauß vieler verschiedener Aspekte. Zu den
Top-Antworten zählt der generelle Anspruch, dass Unternehmen sich sowohl
umweltverträglich und -schützend verhalten als auch Ressourcen und Materialien sparen und nachwachsende Rohstoffe verwenden. Weiterhin sind die Themen
faire Löhne und geschlechterunabhängige Bezahlung, aber auch faire Arbeitsbedingungen und respektvolle Behandlung
der Mitarbeiter und Lieferanten in den

Köpfen der Menschen verankert. Eine
vollumfängliche Integration einer Nachhaltigkeitsstrategie in die Unternehmensund Vertriebsstrategie ist die Voraussetzung für erfolgreiches Wirksamwerden
einzelner Aktionen in der Vertriebsarbeit, der Produktentwicklung und der
Kommunikation.

Verbraucher attestieren
Finanzdienstleistern noch
Aufholbedarf
Beim Ranking des SIM-Score (wie nachhaltig sehen die deutschen Verbraucher
58 ausgewählte Marken) liegen Finanzdienstleister bisher eher auf den hinteren
Rängen. Die Spannweite der Ergebnisse
zeigt, dass die Verbraucher über ein gutes
Differenzierungsvermögen verfügen. Verbraucher erwarten von zahlreichen Marken
eine Fortsetzung der nachhaltig kundenzentrierten Transformation der Unternehmensentwicklung.
Die deutsche Bevölkerung ist auf einem guten Weg, was ihr nachhaltiges Verhalten betrifft, ohne schon am Ziel zu
sein. Nachhaltigkeit ist in der Mitte der
Gesellschaft angekommen. Immer mehr
Verbraucher würden sich daher auch über
nachhaltig orientierte FinanzberaterInnen sicherlich sehr freuen und deren Unterstützung willkommen heißen – eine
Chance, die man besser nicht verpasst!

Preiswürdigkeit und
Vertrauen in die Anbieter
sind erfolgsrelevant
Neben zu hohen Preisen hält vor allem
fehlendes Vertrauen in die Deklarierung
von nachhaltigen Produkten und eine zu
geringe Produktverfügbarkeit sowie zu
wenig Auswahl die Menschen davon ab,
mehr nachhaltige Produkte zu erwerben.

Nachhaltigkeit darf
etwas kosten
Während mehr als die Hälfte der Bevölkerung sich bereit zeigt, für nachhaltige
Lebensmittel mehr Geld zahlen zu wollen und auch zu können, erklären heute
bereits 3 von 10 für Finanzdienstleistungen mehr bezahlen zu wollen.
Die Verbraucher in Deutschland sind
auf einer sich entwickelnden Sustainability Journey – die aktive Auseinandersetzung steigt. Betrachtet man die durchschnittliche Entwicklung der letzten drei
Jahre, so fällt diese positiv im Sinne der
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Lenard Goedeke ist Gründer und
Geschäftsführer der ELBE19 GROUP.
Seit fast drei Jahrzehnten ist er in
der wissensbasierten Beratung
und der strategischen Marketing
forschung tätig. Er unterstützt
Unternehmen in Fragen der
kundenzentrierten Ausgestaltung
aller Facetten der Unternehmenssteuerung und -strategie. In dieser
Funktion beschäftigt er sich auch
seit mehr als einer Dekade mit
Fragestellungen der nachhaltigen
Unternehmensführung.

ELBE19 Group vereint
Beratungs- und Forschungskompetenzen
unter einem Dach und
versteht sich dabei als faktenbasierte Strategie- und Forschungsberatung mit besonderem Verständnis
für Vertriebs- und Beratungsfragestellungen.
www.elbe19-group.com

Mehr
Informationen
finden Sie hier:
https://elbe19-group.com/simsustainability-insight-monitor/
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SIM-FACTS – ausgewählte Ergebnisse
aus dem Sustainability Insight Monitor 2020
der ELBE19 Group
Zahlungsbereitschaft

Nachhaltige Marken

Anteil der Befragten, die bereit sind für folgende
nachhaltige Produkte mehr Geld auszugeben:

Unternehmen, die für die Befragten
in besonderem Maße für Nachhaltigkeit stehen:

52 %

Nachhaltige
Lebensmittel

48 %

Nachhaltige langfristige
Anschaffungen

41 %

Nachhaltige
Kleidung

33 %

Nachhaltige
Autos

29 %

Die häufigsten Gründe für beziehungsweise
gegen nachhaltiges Verhalten

Nachhaltige
Finanzdienstleistungen

Vermeidung von Plastiktüten
19 %

Plastikfrei leben
38 %

13 %

Aktives Informieren
39 %

Vor 3 Jahren

33 %

42 %

Treiber
und Barrieren
beim Thema Nachhaltigkeit

Nachhaltiges Verhalten – die
drei größten Veränderungen
52 %

61 %

71 %
52 %
52 %

13 %

Steigerung bis heute

Klimaschutz

hoher Preis

gutes Gefühl

fehlendes
Vertrauen

Vorbild
sein

geringe
Auswahl

71 %

stehen hinter der Aussage, dass die
Verantwortung für nachhaltiges
Verhalten und bewussten Konsum
bei jedem einzelnen liegt.

65 %

halten Produktkennzeichnungen
zur Nachhaltigkeit nicht (immer) für
glaubwürdig. Eine Barriere stellt dies für
knapp die Hälfte der Bevölkerung dar.

60 %

der Bevölkerung finden, dass es keinen
direkten Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Produktqualität gibt.

Methodik des SIM (Sustainability Insight Monitor) von ELBE19 Group:
Erhebungsmethode: Online-Befragung, Stichprobengröße: n=1.097, Stichprobenziehung: Quotenstichprobe der 18- bis 69-Jährigen, repräsentativ für
Geschlecht, Alter, Bundesland; zusätzlich n=75 Fälle in der Altersgruppe 70 bis 79 Jahre, Erhebungszeitraum 1. Welle: Mai/Juni 2020, Land: Deutschland
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Accenture-Umfrage:

WIE CORONA UNS
NACHHALTIGER
KONSUMIEREN LÄSST
Die Corona-Krise weckt bei vielen Konsumenten das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit
und Gesundheit. Das und mehr ergab eine Accenture-Erhebung unter 3.000 Befragten in
15 Ländern. Von Marina Rößer
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D

ie Covid-19-Pandemie wird das Verbraucherverhalten voraussichtlich dauerhaft verändern und
nachhaltige strukturelle Verschiebungen in der
Konsumgüter- und Einzelhandelsbranche bewirken. Das ergibt eine aktuelle Umfrage von Accenture, die unter mehr als 3.000 Verbrauchern in 15 Ländern auf
fünf Kontinenten durchgeführt wurde. Ziel der Umfrage war es
herauszufinden, wie sich globale Verbraucherprioritäten, Kaufentscheidungen und Verhaltensmuster durch die Corona-Krise
wandeln.

Körperpflege und Lebensmittel trenden, Mode
und Unterhaltung weniger
Die Umfrage wurde zwischen dem 2. und 6. April durchgeführt,
als viele Länder bereits dazu aufgerufen hatten, zu Hause zu
bleiben. Laut Erhebung verschieben sich die Kaufprioritäten
der Verbraucher bereits jetzt. So gaben
diese beispielsweise an, dass sie derzeit
insgesamt mehr Körperpflege- und Reinigungsprodukte sowie Konserven und
frische Lebensmittel kaufen als noch
zwei Wochen zuvor, gleichzeitig jedoch
weniger Mode- und Schönheitsartikel sowie Unterhaltungselektronik.

ren sich auf wenige Wochen. Es wird erwartet, dass das geänderte
Verbraucherverhalten und die neue Art des Konsums die Pandemie überdauern und weit länger als 18 Monate anhalten wird,
möglicherweise sogar einen Großteil des laufenden Jahrzehnts.“

Starker Anstieg bei Online-Käufen
Die Untersuchung ergab außerdem, dass die Pandemie die Menschen verstärkt dazu veranlasst hat, Lebensmittel online einzukaufen. So war zum Beispiel jeder fünfte Befragte, der angab,
den Lebensmitteleinkauf online getätigt zu haben, ein Online-Erstkäufer. Bei den älteren Verbrauchern war es jeder Dritte. Während Verbraucher derzeit 32 Prozent aller Produkte und
Dienstleistungen online erwerben, wird für die Zukunft ein
Anstieg dieser Zahl auf 37 Prozent erwartet.
„Die Anpassung an die Veränderungen der Einkaufsprioritäten, des persönlichen Lebensstils sowie der Arbeitspraktiken
erfordert erhebliche Umstellungen im
Einzelhandel und Gewerbe“, so Thomas
Täuber, Managing Director bei Accenture
Deutschland und dort verantwortlich für
die Bereiche Retail und Consumer Goods.
„Im Lebensmittelbereich standen viele
Menschen Online-Einkäufen bis vor kurzem noch kritisch gegenüber. Doch durch
Covid-19 hat sich dies schnell geändert.
Die Ergebnisse zeigen, wie Menschen, die sich mit E-Commerce
und anderen digitalen Technologien nicht so wohl fühlten,
dazu veranlasst wurden, ihre Vorbehalte zu überwinden. Daraus ergab sich ein gewaltiger Wandel. Im Zuge der Anpassung
müssen die Schlagworte für Organisationen Vertrauen, Relevanz und Bequemlichkeit sein.“

„50 Prozent der
Verbraucher gaben an,
dass sie gesundheits
bewusster einkaufen.“

Mehr als die Hälfte der Befragten will ihren
Konsum langfristig umstellen
Ein weiteres Ergebnis ist, dass viele der Veränderungen im Verbraucherverhalten voraussichtlich noch lange nach der Pandemie anhalten werden. Darüber hinaus veranlasst die Krise die
Verbraucher auch dazu, die Auswirkungen ihrer Kaufentscheidungen auf Gesundheit und Umwelt ernster zu nehmen. So ergaben sich unter anderem folgende weitere Erkenntnisse:
• 60 Prozent der Befragten wenden mehr Zeit für Selbstfürsorge und geistiges Wohlbefinden auf, wobei etwa sechs von zehn
Verbrauchern (57 Prozent) angaben, dass sie zu Hause mehr
Sport machen.
• 64 Prozent der Verbraucher gaben an, dass sie darauf achten,
Lebensmittelabfälle zu vermeiden und dieses Vorgehen wahrscheinlich auch in Zukunft beibehalten werden.
• 50 Prozent der Verbraucher gaben an, dass sie gesundheitsbewusster einkaufen und dies wahrscheinlich auch weiterhin
tun werden.
• 45 Prozent der Verbraucher gaben an, dass sie beim Einkaufen
nachhaltigere Entscheidungen treffen und dies wahrscheinlich auch weiterhin tun werden.

Veränderungen die sonst Jahre brauchen,
dauerten nur ein paar Wochen
„Das Ausmaß der Veränderungen, die wir in unseren Ergebnissen
feststellen konnten, deutet eindeutig darauf hin, dass es sich um
eine langfristige Verschiebung handelt“, sagt Oliver Wright, Managing Director und Global Lead für Consumer Goods bei Accenture. „Wir beobachten diese Trends zwar schon seit einiger Zeit.
Überraschend sind jedoch das Ausmaß und das Tempo. Veränderungen, die sonst wahrscheinlich Jahre gedauert hätten, reduzie-
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Unternehmen müssen sich dem veränderten
Kaufverhalten anpassen
Covid-19 beschleunige zudem generell den Anstieg der digitalen Akzeptanz. Die Zahl der Verbraucher, die angaben, sie seien
am Kauf oder an einer verstärkten Nutzung von Technologie
interessiert, ist zum Beispiel eklatant angestiegen. Mehr als die
Hälfte der Befragten gaben an, dass sie sprachgestützte digitale
Assistenten, Apps für Online-Empfehlungen, Self-ServiceApps, intelligente Haushaltsgeräte und Wearables voraussichtlich verstärkt nutzen werden.
„Die Pandemie wird wahrscheinlich im Laufe der nächsten
zehn Jahre zu einer Ära des nachhaltigeren, gesünderen Konsums führen. Sie wird die Verbraucher dazu veranlassen, mehr
darüber nachzudenken, was sie kaufen und wie sie angesichts
der globalen Fragen der Nachhaltigkeit ihre Zeit verbringen,
was wiederum eine gesündere Entwicklung der menschlichen
Bevölkerung des Planeten vermuten lässt“, führt Wright weiter
aus. „Gleichzeitig ist es ein Weckruf für die Unternehmen. Sie
müssen sicherstellen, dass sie die erforderliche Agilität und Fähigkeit an den Tag legen, um für Verbraucher und Kunden relevant zu sein sowie ein Produkt- und Dienstleistungsportfolio
anzubieten, das den sich ändernden Kaufmustern entspricht –
und zwar nicht nur aktuell, sondern auch nach der Pandemie.“
Erschienen in: W&V, 6.5.2020, Marina Rößer
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SPAREN
MIT GUTEM
GEWISSEN
Nachhaltige Geldanlage ist meist sehr
aufwendig. Denn die Auswahl ist groß.
Welche Produkte es derzeit gibt – und
welche sich lohnen. Von Christiane
Kaiser-Neubauer

I

mmer mehr Menschen wollen sich bei ihren
Konsumentscheidungen für den Klimawandel, eine saubere Umwelt, faire Arbeitsbedingungen und Ressourcenschonung einsetzen.
Auch beim Sparverhalten macht sich dies bemerkbar. Im Jahr 2019 wurden laut Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) mehr als 269 Milliarden Euro
in nachhaltige Anlageprodukte investiert. „Der
Marktanteil der nachhaltigen Fonds liegt Ende 2019
bei fünf bis sechs Prozent des Gesamtmarkts. Es
handelt sich noch um ein Nischenthema, aber mit
massivem Wachstum von zuletzt rund 95 Prozent
jährlich“, sagt Kevin Naumann, Experte für nachhaltige Finanzierung beim Beratungsunternehmen
KPMG. Doch nicht immer landet das Kapital tatsächlich auf grünen Anlageprodukten, denn die
Auswahl ist für Sparer nicht trivial.

Was ist nachhaltige Geldanlage?
Es gibt (noch) keine gesetzlichen Vorgaben zum Begriff nachhaltige Investments. Laut Definition des
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„Wir sind nicht
nur verantwortlich
für das, was wir
tun, sondern auch
für das, was wir
nicht tun.“
Molière (*1622 – 1673), Schauspieler,
Theaterdirektor und Dramatiker

FNG ergänzen nachhaltige Geldanlagen
die klassischen Kriterien der Rentabilität, Liquidität und Sicherheit um ökologische, soziale und ethische Aspekte. Um
ethische Investments, grüne Geldanlagen oder Öko-Fonds zu bewerten, haben
sich die sogenannten ESG-Kriterien etabliert. ESG steht dabei für environmental,
social, corporate governance, also für
Umwelt, Soziales und Grundsätze der
Unternehmensführung. Fondsgesellschaften und Banken verfolgen bei nachhaltigen Investments unterschiedliche Anlagestrategien: Entweder werden Firmen, die
bestimmte Produkte – etwa Waffen – herstellen, ausgeschlossen (Ausschlussprinzip) oder Unternehmen, die innerhalb der
Branchen in ökologischer Hinsicht die
höchsten Standards setzen, werden aus
gewählt (Best-In-Class-Ansatz). Einen
Schritt weiter geht das sogenannte Impact Investing, das auf direkte ökologische und soziale Wirkung der Geldanlage,
etwa durch Investition in Entwicklungsländern, abzielt.

Welche Produkte gibt es?
Infrage kommen aktive Spezialfonds oder
passive ETF auf nachhaltige Indizes wie
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den DAX50 ESG, den MSCI World Socially
Responsible Index oder Dow Jones Sustainability Index World Enlarged. ETF mit breiten Indizes sind in der Regel eine gute
und günstige Option für Einsteiger. Sparer können darüber hinaus natürlich
selbst Aktien nach den eigenen Standards
und Vorlieben wählen. Dazu bleibt ihnen
nichts anderes übrig, als sich intensiv
mit dem Thema auseinanderzusetzen.
„Um zu verstehen, wie die Aktien-Auswahl bei wirklich strengen aktiven Ökofonds aussieht, würde ich anschauen, was
die Fondsgesellschaft Ökoworld mit ihrem Ökovision Fonds und was der NaturAktien-Index auswählt“, sagt Hermann
Josef Tenhagen vom Informationsportal
Finanztipp.

„Unternehmen, die ein nachhaltiges Geschäftsmodell verfolgen oder soziale und
ökologische Aspekte im Tagesgeschäft
berücksichtigen, agieren generell anders.
Sie können mit externen Veränderungen besser umgehen“, sagt KPMG-Experte
Naumann. Fakt ist, dass grüne Fonds die
aktuelle Corona-Krise stabiler überstanden haben. Laut der Ratingagentur Scope
fuhren nachhaltige Aktienfonds im ersten
Quartal 2020 weniger Verluste ein als konventionelle Produkte. Die höchste Outperformance zum Vergleichsindex erzielten
global orientierte Nachhaltigkeitsfonds.
Aktiv gemanagte Aktienfonds konnten in
den Kategorien Europa, Welt und Schwellenländer im Durchschnitt die passiven
Nachhaltigkeitsprodukte schlagen.

Bieten Gütesiegel
Orientierung?

Sind ethische Anlagen
sicherer?

Bei Gütesiegeln ist Vorsicht geboten, da
Unternehmen zu Werbezwecken eigene
kreieren. Für den deutschsprachigen Finanzmarkt hat das FNG als Qualitätsstandard für nachhaltige Investmentfonds
mit positiven Effekten gemeinsam mit
der Universität Hamburg das FNG-Siegel
entwickelt. Unter www.fng-siegel.org sind
die ausgezeichneten Fonds gelistet. International etabliert hat sich das Sustainability Rating der Analysefirma Morningstar.
Jüngst hat Stiftung Warentest Nachhaltigkeitsfonds auf ihre Anlagekriterien
überprüft und große Unterschiede festgestellt. Die Bestnote gab es nur für drei
Fonds, darunter einen Indexfonds und
zwei aktive Fonds. Für Transparenz will
auch die EU sorgen und Anleger mit einem
Öko-Siegel für Anlageprodukte unterstützen.

Generell sind grüne Investments nicht
riskanter als alternative Anlageprodukte. Wer sich allerdings gezielt ausschließlich auf streng dunkelgrüne Spezialfonds
festlegt, fährt mangels Streuung dann
doch einen riskanteren Kurs. „Damit haben in der Vergangenheit etwa in der Solarwirtschaft deutsche Anleger bereits
eine Menge Geld verloren. Unterm Strich
ist das Risiko für ökologisches Investment aber genau so groß wie bei nichtnachhaltigen Produkten“, sagt Finanz
experte Tenhagen.

Bringt Nachhaltigkeit
weniger Rendite?
Nicht unbedingt. Die zahlreichen Analysen aus den vergangenen Jahren dazu belegen keinen Renditenachteil, im Gegenteil.
Laut Metaanalyse von mehr als 2.000 Studienergebnissen, die von der Universität
Hamburg, der ESG-Investmentorganisation
PRI und der Vermögensverwaltung der
Deutschen Bank durchgeführt wurde, besteht in vielen Anlagebereichen die Möglichkeit auf eine höhere Rendite. In
90 Prozent der untersuchten Studien
brachten ESG Investments nicht weniger
Rendite als herkömmliche Geldanlagen.

Kosten nachhaltige
Produkte mehr?
Das kommt ganz auf das Produkt an. Wer
aktive Fonds mit strengen ESG-Kriterien
wählt, investiert zu höheren Kosten. Denn
die Auswahl und Zusammenstellung bedeutet mehr Aufwand für die Fondsgesellschaft. Laut Experten liegen die Gebühren häufig bei zwei Prozent im Jahr,
davon entfällt die Hälfte auf Provisionen
für die Verkäufer. Passive ETF auf nachhaltige Weltindizes sind kostengünstig und
können mit einem Fondssparplan bereits
ab 25 Euro pro Monat bespart werden.

Wie erkennt man
gute Produkte?
Wie generell in der Geldanlage gilt auch
hier: Mehrere Informationsquellen und
unabhängige Beratung sind der Schlüssel
zu qualitativ guten und kostengünstigen
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Produkten. Dem Tipp des Bankberaters
also nicht gleich folgen, zumal es in den
Filialen wenig Expertise zu nachhaltigen
Produkten gibt. Wer auf aktive Fonds
setzt, sollte die einzelnen Unternehmen
im Portfolio genau unter die Lupe nehmen. Aufschluss geben auch die ESG-Kriterien der Fondsgesellschaft selbst. Wird
etwa in Energiekonzerne investiert, die
Atomstrom gewinnen? Danach gilt es zu
beobachten, ob das Fondsmanagement
die selbst deklarierten grünen Standards
auch tatsächlich einhält. Das ist ein ganzes Stück Arbeit. Wissenswertes liefern
das Magazin Öko Invest, das Forum FNG
unter www.forum-ng.org und die Verbraucherzentrale unter www.verbraucherzentrale.de.

Wie können sich Firmen
nachhaltig finanzieren?
Firmen begeben grüne Anleihen, um mit
den Emissionserlösen die Finanzierung
oder Refinanzierung umweltfreundlicher Projekte zu finanzieren – etwa den
Übergang zu ökologischer Energiegewinnung. In Deutschland steckt der Markt
noch in den Kinderschuhen. BASF hat
jüngst den ersten Green Bond der chemischen Industrie begeben, und der Versandhändler Otto Textilien platzierte
seinen ersten Sustainable Bond, um
nachhaltige Baumwolle und FSC zertifiziertes Holz einzukaufen. An der Börse
Frankfurt gibt es ein eigenes Segment
für grüne Anleihen, die die Green Bond
Principles der International Capital Markets Association erfüllen. Das Pro
blem:
Einen allgemeingültigen, einheitlichen
Standard oder verpflichtende Zertifizierungen für als „Green Bond“ vermarktete
Anleihen gibt es aktuell noch nicht.

Mehr Transparenz
Das Fehlen einheitlicher Standards erschwert nicht nur Anlegern die Bewertung von grünen Anlageprodukten. Es
beschränkt auch stark das Marktpotenzial grüner Investments. Der bisher unregulierte Markt eröffnet zudem Unternehmen und Fondsanbietern, die sich
mittels irreführender Angaben besonders umweltfreundlich darstellen, die
Möglichkeit zum Greenwashing. Die EU
will hier Abhilfe schaffen und arbeitet
aktuell an dem weltweit ersten Klassifizierungssystem für ökologisch nachhal-
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tiges Wirtschaften. Die Messkriterien
für Klimaschutz und Anpassung an den
Klimawandel werden bis Ende 2020, die
Kriterien für die vier weiteren Umweltziele (nachhaltige Nutzung und Schutz
von Wasser- und Meeresressourcen,
Übergang zur Kreislaufwirtschaft, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der
Ökosysteme) bis Ende 2021 bestimmt.

„Um zu verstehen, wie die Aktien-Auswahl bei
wirklich strengen aktiven Ökofonds aussieht,
würde ich anschauen, was die Fondsgesellschaft
Ökoworld mit ihrem Ökovision Fonds und was
der Natur-Aktien-Index auswählt.“
Ziel ist, die Transparenz, Glaubwürdigkeit und Nutzbarkeit nachhaltiger Finanz
instrumente zu verbessern und somit –
besonders nach der Covid-Krise – dringend
benötigtes Kapital zu mobilisieren. Zentraler Rechtsakt zur Förderung privater
Investitionen in grüne Projekte ist die
Taxonomie-Verordnung, die im Juni vom
Europäischen Rat und dem Parlament
beschlossen wurde. Kreditinstitute, Fondsverwalter und Finanzberater müssen
fortan in ihren Produktdokumentationen
nachhaltigkeitsbezogene Informationen
offenlegen. Mehr in die Pflicht genommen werden auch Unternehmen, die heute bereits nichtfinanzielle Erklärungen
nach der CSR-Richtlinie erstellen. Künftig müssen sie den Anteil ihrer Umsatz
erlöse und Investitionen, die mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen
getätigt wurden, veröffentlich
en. Der
Deutschen Ratspräsidentschaft kommt
bei der Umsetzung dieser auf dem Weg
zur Klimaneutralität der EU bis 2050
wichtigen Etappe eine Schlüsselrolle zu,
mehrere Rechtsakte müssen bis Jahresende erlassen werden. Die Taxonomie soll
dann 2022 in Kraft treten. Im nächsten
Schritt ist zur Kennzeichnung umweltfreundlicher Finanzprodukte die Einführung des Ecolabels für Fonds geplant.
Nur wer eine konkrete Mindestquote an
grünen Investments belegt, darf mit dem
Öko-Siegel werben.
Erschienen in: Süddeutsche Zeitung,
19.09.2020, Christiane Kaiser-Neubauer

„Es ist billiger, den
Planeten jetzt zu
schützen, als ihn
später zu reparieren.“
José Manuel Barroso (*1956), Präsident
der Europäischen Kommission von 2004
bis 2014 .
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Nachhaltig erfolgreich:

DIE GRÜNE ALTERSVORSORGE
Interview mit Ralf Berndt, Vorstand Vertrieb, Marketing und Kooperationsvertrieb,
und Dr. Guido Bader, Vorstand Lebensversicherung und Kapitalanlage der Stuttgarter
Lebensversicherung a.G.

D

ie Stuttgarter bietet seit 2013
eine grüne Rentenversicherung an und sieht in der nachhaltigen Altersvorsorge kein
Nischenprodukt mehr. Kunden und Vermittler gehen diesen Weg immer öfter mit. Herausfordernd bleibt die
Lage auf der Kapitalanlagenseite.
Herr Berndt, Herr Dr. Bader, Nachhaltigkeit findet ja zunächst einmal
jeder gut, beim Handeln sieht es dann
aber oft anders aus. Warum glauben
Sie, dass sich nachhaltige Altersvorsorge durchsetzen wird?
Ralf Berndt: Wir glauben daran, weil wir seit
Jahren eine wachsende Sensibilisierung für
das Thema bemerken. Vermittler und Kunden achten neben Renditechancen, Sicher
heit und Flexibilität zunehmend auch auf
die Nachhaltigkeit von Altersvorsorgeprodukten. Und sie stellen fest, dass eine
nachhaltige Altersvorsorge zudem genau

26

das gleiche kann wie eine „konventionelle“.
Bei unserer GrüneRente zum Beispiel gelten die gleichen Kostensätze oder Flexibilitäten. Bei fondsgebundenen Tarifen
bieten wir eine große Auswahl an Fonds.
Sie sind, wie angesprochen, mit einem
grünen Altersvorsorgeprodukt seit
einigen Jahren auf dem Markt. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
Dr. Guido Bader: Mit der vertrieblichen Bilanz unserer GrüneRente sind wir sehr
zufrieden. Sie hat sich seit ihrem Marktstart 2013 zu einem echten Erfolgsmodell
entwickelt. Vertriebspartner und Kunden
fragen mittlerweile gezielt danach.
Ralf Berndt: Der Erfolg lässt sich auch
an den aktuellen Zahlen der GrüneRente
ablesen. Ihr Anteil am Neugeschäft lag
vor drei Jahren noch bei etwa 4 %. Stand
heute liegt der Anteil bei rund 17 %, und
bis zum Jahresende wird er wohl auf 20 %
steigen. Wir haben mit der GrüneRente eine

erfreuliche Erfahrung machen dürfen: dass
es uns gelungen ist, das Thema nachhaltige
Altersvorsorge aus der Nische zu befreien.
Welche Vermittler und welche Kunden oder auch Firmen sind besonders
an der grünen Rentenversicherung
interessiert?
Ralf Berndt: Auf Kundenseite sind besonders Menschen daran interessiert, denen
eine zuverlässige Altersvorsorge wichtig
ist und die ihr Geld gleichzeitig umweltund sozialverträglich investiert sehen
möchten. Auf Vermittlerseite wächst der
Anteil derjenigen, die diese Entwicklung
erkannt haben und auch unter diesem
Aspekt gut beraten wollen.
Dr. Guido Bader: Bei Firmen kommt
noch ein weiterer Aspekt hinzu. Sie können mit der Integration einer grünen Betriebsrente in ihre Unternehmensstrategie
ökologische, soziale und ethische Verantwortung zeigen – für die Gesellschaft, für
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die Umwelt und für ihre Beschäftigten.
Das macht Arbeitgeber im härter werdenden Wettbewerb um begehrte Fachkräfte noch attraktiver.
Die Bundesregierung arbeitet an einer
„Sustainable Finance-Strategie“. Herr
Dr. Bader, Sie vertreten dort die Versicherungswirtschaft. Was genau passiert da?
Dr. Guido Bader: Ziel der SustainableFinance-Strategie der Bundesregierung
ist es, mit möglichst konkreten Maßnahmen die Kräfte der Finanzmärkte optimal für den Transformationsprozess hin
zu nachhaltigem Wirtschaften zu nutzen.
Dabei ist zu bedenken, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen in einen gesamt
europäischen Regulierungsrahmen passen müssen.
Zentral sind dabei die vorgeschla
genen umfassenden Offenlegungspflichten für die Real- wie für die Finanzwirtschaft. Sie werden ab März 2021 gelten.
Nur ein informierter Investor kann auch
Entscheidungen treffen, die seinen Vorstellungen von nachhaltigem Investieren
entsprechen.
Zudem will auch ein EU-Akionsplan
ein nachhaltiges Finanzwesen schaffen. Versicherer müssen dann ihre
Kapitalanlagen entsprechend steuern.
Wie geht Ihr Haus damit um?
Ralf Berndt: Zusätzliche Regulierungsvorhaben sind eine herausfordernde Aufgabe, der wir uns immer stellen. Wir sehen darin aber auch eine Chance, um
eine wachsende Kundengruppe zu erschließen und gleichzeitig einen Beitrag
zum Erhalt unseres Planeten zu leisten.
Wir sollten jedoch auch an den Nutzen für die Kunden denken. Nur eine weitere Flut von Papieren überfordert und
bringt nicht immer die gewünschten Ergebnisse. Wir halten einen ganzheitlichen
Ansatz für sinnvoll, das heißt, das Thema auf Seiten der Anbieter, der Vermittler und der Kunden präsenter werden zu
lassen.
Werden dann nicht alle Tarife automatisch nachhaltig?
Ralf Berndt: Einen Automatismus gibt es
hier nicht. Es wird auch weiterhin „konventionelle“ Tarife geben und innerhalb
der nachhaltigen Produkte wird es auch
Abstufungen geben. Die Entscheidung, ob
Kunden ihre Altersvorsorge nach Krite
rien der Nachhaltigkeit gestalten möchten, liegt schließlich bei ihnen. Verbunden

Stuttgarter BeratungsMagazin | Nr. 1-2021

ist die Entwicklung auch mit neuen Verpflichtungen in der Beratung.
Vermittler müssen über Nachhaltigkeitsaspekte informieren. Wie soll das
aussehen?
Ralf Berndt: Ganz konkret werden Vermittler in Zukunft verpflichtet, bei ihren
Kunden ausdrücklich deren Nachhaltigkeitspräferenzen abzufragen. Zusätzlich
müssen Vermittler mit mindestens drei
Mitarbeitern inklusive des Inhabers ihre
Beratungsstrategie zum Thema Nachhaltigkeit veröffentlichen.

sinkenden Zinsniveau. Weitere risikoerhöhende Faktoren sieht Fitch in der Fokussierung der Stuttgarter auf den deutschen
Markt sowie in der im Marktvergleich
deutlich höheren Aktienquote im Sicherungsvermögen.
Dr. Guido Bader: Wir setzen bei unserer Kapitalanlage seit jeher verstärkt auf
Aktien und Substanzwerte. Dies steigert
die Renditechancen unserer Kapitalanlage und damit unserer Versicherungsnehmer. Die von Fitch kritisch bewertete
„höhere Anfälligkeit gegenüber Schwankungen am Aktienmarkt“ nehmen wir im

„Ganz konkret werden Vermittler in Zukunft
verpflichtet, bei ihren Kunden ausdrücklich deren
Nachhaltigkeitspräferenzen abzufragen.“
Letztlich werden aber auch Nachhaltigkeitsstrategien die Kritik an der
Lebensversicherung für die Altersvorsorge nicht verstummen lassen.
Der Rechnungszins könnte auch noch
einmal gesenkt werden. Wie sehr lohnt
sich eine Lebensversicherung noch?
Ralf Berndt: Rentenversicherungen lohnen sich nach wie vor, wenn es sich um
moderne, kapitalmarktorientierte Produkte handelt. Sehen Sie, es gibt neben
der Rentenversicherung noch immer
kein anderes Altersvorsorgeprodukt mit
vergleichbarer Sicherheit, das Monat für
Monat eine Rente bis zum Lebensende
garantiert.
Dr. Guido Bader: Natürlich brauchen
wir angesichts des anhaltenden Zinstiefs
ein stärkeres Umdenken hin zu fondsgebundenen Lösungen. Bei langen Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten, wie in
der Altersvorsorge üblich, ist das Risiko,
dass sich Kapitalmarktschwankungen negativ auswirken, begrenzt.
Fitch Rating hat gerade das Finanzstärkerating der Stuttgarter herabgestuft. Ist der Grund in der CoronaPandemie zu suchen?
Ralf Berndt: Fitch attestiert der Stuttgarter nach wie vor eine starke Finanzkraft
mit stabilem Ausblick. Das Rating spiegelt also weiterhin unsere starke Kapitalausstattung sowie unsere gute Profitabilität wider. Die geringfügige Senkung
von bisher „A“ auf „A-“ begründet Fitch
in der Tat primär mit den Folgen der Corona-Krise in Verbindung mit dem weiter

Sinne unserer Kunden bewusst in Kauf
und managen diese risikotechnisch aktiv
durch eine breite Diversifikation, eine
hohe Eigenkapitalquote sowie hohe stille
Reserven.
Einfacher wird es nicht, wie werden
sich in dem heutigen Umfeld Renditen
erzielen lassen?
Dr. Guido Bader: Unabhängig von der Corona-Pandemie beobachten wir schon seit
Jahren einen kontinuierlichen Zinsrückgang. Mittlerweile müssen wir davon
ausgehen, dass die Krise die Zeit der
niedrigen Zinsen um Jahre, wenn nicht
Jahrzehnte verlängert, sodass sie vorerst
auf dem heutigen Niveau verharren dürften. Die klassische Lebensversicherung
wird wahrscheinlich immer weiter vom
Markt verschwinden, denn die Überschussbeteiligung dürfte branchenweit mittelfristig weiter sinken. Um auch im aktuellen Umfeld Renditen zu erzielen, sind
zeitgemäße, das heißt kapitalmarktorientierte, Produkte erforderlich. Das sind in
zunehmendem Maße fondsgebundene Policen mit und ohne Garantie wie zum Beispiel die Anlagekonzepte der Stuttgarter.
Daran führt in Zukunft kein Weg vorbei.
Erschienen in: AssCompact,
Ausgabe 12/2020
Mehr
erfahren auf:
gruenerente.
stuttgarter.de
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DIE ZEIT DRÄNGT
Fünf Thesen zur Umsetzung der kommenden Offenlegungspflichten
für Vermittler zum Thema Nachhaltigkeit. Von Per Protoschill

V

on den meisten Vermittlern noch nicht wahrgenommen, ist sie doch schon seit
2019 in Kraft: die Trans
parenz-Verordnung der EU
zu „nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten“. Seit März 2021 müssen
Finanzdienstleister und Vermittler diese
Verordnung anwenden. Ab 2022 werden
Vermittler dann auch durch die IDD und
die MiFID verpflichtet, die Wünsche und
Anforderungen der Kunden bezüglich
Nachhaltigkeit im Beratungsgespräch konkret zu erfragen. Höchste Zeit, sich mit der
Umsetzung in den eigenen Anbieter- und
Produkt-Auswahlprozessen zu beschäftigen. Doch was heißt das ganz konkret
für die Beratungspraxis? Lesen Sie fünf
Thesen für eine erfolgreiche Umsetzung.
Das Thema Nachhaltigkeit ist spätestens seit Fridays for Future in aller Munde. Zu Recht: Nachhaltigkeitsrisiken
wie der Klimawandel sind eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Das
wird aktuell überlagert von der COVID-19Pandemie, die völlig neue Herausforderungen für Politik, Unternehmen und Bevölkerung schafft. Dennoch: Zum Thema
Nachhaltigkeit gibt es schon länger einen weitreichend angelegten Plan, der
zum Beispiel im Green Deal der Europä
ischen Kommission zum Ausdruck kommt.

Demnach soll Europa bis 2050 der erste
klimaneutrale Kontinent werden.
Ein zentraler Erfolgsfaktor für dieses
Ziel ist die Umlenkung von Kapital aus
den verschiedenen Wirtschaftsbereichen
in „nachhaltige Anlagen“. Damit sind
in diesem Kontext die Anlagen gemeint,
die einen positiven Beitrag nach den
ESG-Kriterien leisten (siehe S. 2). Auf globaler Ebene haben die Vereinten Nationen
ganze 17 Ziele für nachhaltiges Wirtschaften definiert. Bisher gibt es zahlreiche und durchaus unterschiedliche Definitionen des Begriffs Nachhaltigkeit.

1 „Eine detaillierte Analyse

und Beratung zu nachhal
tigen Produkten erfordert kompe
tente und besonders qualifizierte
Experten und Vermittler.“
Doch was ist nun genau zu tun, um
eine detaillierte Analyse zu nachhaltigen
Produkten vorzunehmen? Betrachten wir
die für die meisten Vermittler wichtigen
Lebensversicherungsprodukte im Rahmen der privaten oder betrieblichen Vorsorge. Diese Produkte sind – neben anderen wie Wertpapieren oder Fonds – von
der Anwendung der Transparenz-Verordnung erfasst. Wer also als Makler oder

Ihr Vorteil: Die neue Vermittler-Checkliste ESG-Beratung
Ihre Zukunft ist grün: Makler mit ESG-Know-how sind
in der Schlüsselposition. Jetzt schon informieren und
die ersten Aufgaben abhaken – mit der neuen VermittlerCheckliste der Stuttgarter für die ESG-Beratung.

Jetzt downloaden auf
gruenerente.stuttgarter.de

Vertreter Lebensversicherungen vermittelt, muss spätestens ab dem 10. März
2021 die mit der Verordnung verbundenen Offenlegungspflichten gegenüber den
Kunden beachten. Eine Ausnahme hiervon sind derzeit noch Vermittlungsbetriebe mit weniger als drei Mitarbeitenden.
Diese Ausnahme könnten die nationalen
Gesetzgeber aber noch streichen.
Für die Anwendung der TransparenzVerordnung in der Beratung gibt es vom
Grundsatz zwei mögliche Wege. Der erste
Weg ist die Minimallösung. Hier erklärt
die beratende Person, dass ESG-Kriterien
grundsätzlich nicht im Rahmen der Beratung berücksichtigt werden. Gemäß der
allgemeinen Verpflichtung zur Feststellung einer Nachhaltigkeitsstrategie ist dies
außerdem auf der Internetseite des Vermittlungsbetriebes zu veröffentlichen und
zu begründen.
Der zweite Weg ist aufwendiger –
aber auch deutlich lohnender für alle Beteiligten: Hier erfährt der Kunde, wie
negative Nachhaltigkeitswirkungen in
der Beratung berücksichtigt werden.
Dieses „Wie“ erfordert eine Strategie von
Vermittlern, das Thema Nachhaltigkeit
künftig zu berücksichtigen. Der Vermittlungsbetrieb muss auf seiner Internetseite veröffentlichen, wie die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken
erfolgt. Bei der Beratung von als nachhaltig
beworbenen Produkten müssen Kunden
außerdem vorvertraglich informiert werden, u.a. über konkrete Merkmale des Produktes im Hinblick auf Nachhaltigkeit.

2 „Berater und Vermittler

können und sollten
bereits jetzt ESG-Strategien
für ihr eigenes Unternehmen
entwickeln.“

Eine ESG-Strategie zu entwickeln, ist
nicht einfach. Vermittler, die sich schon
länger auf nachhaltige Produkte spezia
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lisiert haben, bestätigen: Das erfordert
eine umfangreiche und detaillierte Recherche. Zudem ist es notwendig, sich
einen Überblick über potentielle Kunden
zu verschaffen.
Es kann deshalb hilfreich sein, Positiv-Negativ-Kataloge von Investitionen
zu erstellen. Damit lässt sich einer noch
ausstehenden Standardisierung sinnvoll
vorgreifen. Wird dieser Prozess auch dokumentiert und verständlich aufbereitet, ist
eine Strategie für die Beratung und die
Offenlegung bereits griffbereit.
Beispiele für Positiv-Negativ-Kataloge
liefern Rating-Unternehmen, Produktanbieter oder Institutionen wie das Forum
Nachhaltige Geldanlagen (FNG). So können bei Ausschlusskriterien zum Beispiel
bestimmte Branchen wie die Kohle- oder
Waffenindustrie generell von der Anlage
ausgeschlossen werden. Positivlisten dagegen wählen gezielt Anlageformen oder
Unternehmen aus, die die in der Anlagepolitik festgelegten Anforderungen hinsichtlich Corporate Governance und bestimmter ökologischer, sozialer und ethischer
Aspekte besonders gut erfüllen, beispielsweise die Nutzung von regenerativen
Energien. Auch die Versicherungsaufsicht
liefert mit dem „Merkblatt zum Umgang
mit Nachhaltigkeitsrisiken“ entsprechende
Ansatzpunkte.
Die Stuttgarter, als einer der Pioniere
für nachhaltige Altersversorgung, unterstützt ihre Geschäftspartner ebenfalls
mit einer Checkliste für die erste Vorbereitung zur ESG-Beratung. Die ESG-Ausrichtung der Stuttgarter GrüneRente erfolgt nach transparenten Kriterien und
wird vom unabhängigen Institut für nachhaltiges ethisches Finanzwesen e.V. (INAF)
laufend überprüft.
Doch lohnt sich diese komplexe Vorbereitung für Vermittler überhaupt? Ja!
Denn die Erkenntnisse der Marktforschung sprechen eine klare Sprache. Der
Markt für nachhaltige Produkte ist ein
Wachstumsmarkt. Das merken wir z. B. in
unserem Alltag als Konsumenten. Immer
häufiger erwählen wir ein nachhaltiges
Produkt zum Beispiel aus biologischer Erzeugung oder mit fairen Bedingungen für
die Handelsunternehmen und Arbeitskräfte. Die politischen Rahmenbedingungen
und Gesetzesvorhaben sind darauf ausgerichtet, Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage auch im privaten Sektor zu fördern und
größere Transparenz herzustellen.
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3 „Wer sich beim Thema„nach

haltige Anlageprodukte“
als Experte präsentiert und seine
Kunden kompetent beraten
kann, sichert sich eine immer
größer werdende Zielgruppe.“
Übrigens muss es bei der Umsetzung
der ESG-Beratung nicht nur um die Produkte gehen, zu denen Beratung erfolgt.
Vermittler können einen ähnlichen Prozess für ihr eigenes Unternehmen vornehmen, um die Nachhaltigkeitsausrichtung
zu dokumentieren und zu präsentieren. So
können sich die Vermittlungsbetriebe
selbst als nachhaltiges Unternehmen präsentieren. Hilfestellung dazu können auch
spezielle Qualifizierungen bieten, zum
Beispiel eine Weiterbildung zum „Experten nachhaltige Versicherungen und Finanzen“ der Deutschen Makler Akademie.
Was für Vermittler gilt, trifft auch
für die von ihnen betreuten Unternehmen zu. Haben Unternehmen für ihre
Belegschaft eine betriebliche Altersversorgung (bAV) eingerichtet oder planen
dies, ist das bereits nachhaltig. Denn
eine bAV ist sozial und unterstützt so
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen. Wird die bAV zusätzlich nachhaltig finanziert, vervielfacht sich die
positive Wirkung auf eine nachhaltige
Entwicklung.

4 „Betriebliche Altersversor

gung und Nachhaltigkeit
gehören zusammen und werden
mit ESG-Produkten dreifach gut.“
Fazit: Vermittler kommen am Thema
Nachhaltigkeit nicht vorbei. Einerseits
müssen sie sich an die gesetzlichen Vorgaben halten. Zudem entwickelt sich der
Markt für nachhaltige Kapitalanlagen
seit Jahren positiv. Untersuchungen zeigen, dass über alle Alters- und Einkommensgruppen hinweg hohes Interesse an
nachhaltigen Produkten wie der GrüneRente der Stuttgarter vorhanden ist.
Um die gesetzlichen Anforderungen
rechtzeitig zu erfüllen, sollten Vermittler unter anderem diese Fragen prüfen:
• K ann oder muss der Vermittlungsbetrieb die Anforderungen erfüllen?
• Soll eine Strategie für das Unternehmen
formuliert werden, aus der die Integration

von Nachhaltigkeitsrisiken in die Beratung hervorgeht und wenn ja, wie?
Damit sind die nächsten Schritte für
Vermittler bis zum 10. März 2021 vorgegeben. So müssen sie beispielsweise ihre
Informationspolitik in Richtung Kunden
überprüfen und ihre Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken erläutern oder begründen, warum
keine Berücksichtigung erfolgt.
Eine Qualifikation zum Thema Nachhaltigkeit liefert eine zusätzliche Hilfestellung bei dieser Umstellung, wie auch
die Zusammenarbeit mit Produktanbietern, die beim Thema Nachhaltigkeit schon
etabliert sind.

5 „Die Fähigkeit zur Bera

tung zu ESG-konformen
Produkten wird für Vermittler
erfolgsrelevant sein.“
Durch ein vorausschauendes Vorgehen im Hinblick auf eine nachhaltige
Ausrichtung der eigenen Beratungsprozesse und des eigenen Unternehmens
können Vermittler ihre Zukunftsorientierung stärken. So profitieren sie vom
einsetzenden Transformationsprozess von
der sozialen hin zur nachhaltigen Marktwirtschaft, wie sie im europäischen Green
Deal angesprochen wird.
Erschienen in: Der Vermittler,
Ausgabe 11/2020
Per Protoschill
Leiter Vertriebs
unterstützung bAV
und Prokurist der
Stuttgarter VorsorgeManagement GmbH

Schon jetzt auf die
Bewertung und die
Beratung zu nachhaltigen
Vorsorgeprodukten
vorbereiten:
Mit dem Beratungs
leitfaden „Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien
von Lebensversicherungsprodukten“ auf vvw.de
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GRÜNER,
SCHNELLER, WEITER
Wie Versicherer den Umbau Europas mitgestalten können.
Von Karsten Röbisch, Hendrik Roggenkamp und Claus Gorgs.

N

ationale Alleingänge bieten keine Lösungen. Corona hat dies überdeutlich
gemacht. Nun folgen neue
Herausforderungen: Klimaschutz, effizientere Kapitalmärkte, Steuern,
zeitgemäße Regeln für Digitalisierung und
Aufsicht. Die EU-Kommission stellt die Weichen für den milliardenschweren Green-
Deal (siehe auch S. 28/29) – und die As
sekuranz ist naheliegender Partner.
Wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen über die Zukunft sinniert, fallen Sätze wie dieser: „Ich will,
dass Europa noch mehr erreicht, indem
es zum ersten klimaneutralen Kontinent
wird.“ Wenn Jörg Asmussen von der Zukunft spricht, hört sich das ähnlich an:
„Wir werden nachhaltiger werden“, sagt
der Geschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) – und meint damit eigentlich
seine Branche. Und doch gehört beides
eng zusammen: die Zukunft Europas und
die der Versicherer. Denn das Programm,
das von der Leyen der Staatengemeinschaft
verordnet hat, bedeutet eine Zäsur, die weit
mehr umfasst, als der ökologisch klingende Titel „Green Deal“ vermuten lässt.
Um Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen, sollen
Energieversorgung, Industrie, Verkehr und
Landwirtschaft komplett umgekrempelt
werden: weg von fossilen Energien und
Umweltverschmutzung hin zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das hat Folgen,
die weit über die Realwirtschaft hinausreichen: Auch die Finanzmärkte mitsamt
den Kapitalströmen müssen neu ausgerichtet werden. Einheitliche Regeln und
mehr Transparenz sind nötig, einschließ-
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lich einer Übereinkunft darüber, wie in
einer zunehmend von Daten und Künstlicher Intelligenz bestimmten Welt, digitale Finanztransaktionen und Vermögenswerte europaweit rechtssicher gemacht
werden können.

Internationale Großrisiken
sind nicht mithilfe nationaler
Alleingänge zu lösen
Wie notwendig, ja, überlebenswichtig eine
grenzüberschreitende Kooperation ist, hat
die Corona-Pandemie gezeigt. Der Rückfall in überwunden geglaubte Nationalismen, der in einseitigen Grenzschließungen,
Exportverboten für Schutzausrüstung und
gegenseitigen Schuldzuweisungen gipfelte,
hat den Kampf gegen die Seuche erschwert.
Wie schon bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise zeigte Europa sich von seiner
schwachen, streitsüchtigen Seite. Und das,
obwohl allen Beteiligten klar war, dass Viren nicht an Schlagbäumen haltmachen
und internationale Großrisiken nicht mithilfe nationaler Alleingänge zu bewältigen sind. Da geht es Regierungen nicht
anders als der Versicherungswirtschaft.

Die Folgen des Green Deal
reichen über die Realwirtschaft hinaus. Auch die
Finanzmärkte müssen neu
ausgerichtet werden
Der Green Deal ist ein Signal, dass Europa
nach diesen Erfahrungen wieder enger
zusammenrückt. International wurde
das Vorhaben anerkennend bis bewundernd interpretiert, als Zeichen von Ge-

schlossenheit und Stärke. Doch so ambitioniert die Pläne sind, so gewaltig sind
die Kosten. Rund eine Billion Euro will
die EU-Kommission in den kommenden
zehn Jahren mobilisieren. Die Hälfte soll
aus dem eigenen Haushalt stammen, der
auf dem Brüsseler EU-Gipfel bewilligt
wurde. Hinzu kommen nationale Gelder
und Sondermittel für die am stärksten
von den ökonomischen Folgen der Pandemie betroffenen Regionen. „Öffentliche Gelder reichen allein aber nicht aus“,
sagt von der Leyen. Sie will zusätzlich
private Geldgeber in ihr Jahrhundertprojekt einbinden. Rund 280 Milliarden Euro
erhofft sie sich von ihnen.

55 PROZENT
weniger Kohlendioxid als 1990
soll die EU nach dem Willen der
Kommission 2030 ausstoßen. Der
Klimaschutz würde damit deutlich
verschärft; bislang lag das Ziel bei
40 Prozent. Kritik an den Plänen
kommt von zwei Seiten: Wirtschaftsverbände warnen vor einer
Überforderung der Industrie. Das
EU-Parlament und Klimaschützer
dagegen fordern ambitioniertere
Ziele. Anders sei die Erderwärmung nicht wie geplant auf maximal 1,5 Grad bis zum Jahr 2100 zu
begrenzen.

Die Assekuranz ist ein sehr naheliegender Partner: „Versicherer spielen eine
Schlüsselrolle in der Wirtschaft: als Risiko-
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Pressekonferenz mit Frans Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission,
am 17. September in Brüssel

träger und langfristiger Investor“, betont
GDV-Geschäftsführer Asmussen. Und in
beiden Rollen könnten die Unternehmen
die grüne Erneuerung Europas maßgeblich mitgestalten. Rund 1,5 Billion Euro
umfasst allein der Kapitalanlagebestand
der Erstversicherer, bei Neuinvestitionen berücksichtigen viele bereits heute
Nachhaltigkeitskriterien wie Umweltschutz, soziale Aspekte und gute Unternehmensführung (Environmental, Social, Good Governance; ESG). Schon aus
Eigennutz. Denn die Klimakrise führt
zur Entwertung von Investitionen und
bedroht langfristig das Geschäftsmodell
der Versicherer. Sollten die Klimaveränderungen ungebremst voranschreiten,
könnten Naturkatastrophen in der heutigen Form eines Tages nicht mehr versicherbar sein. „Wir sollten mehr tun, und
wir werden mehr tun“, sagt Asmussen.

deuten, dass die Unternehmen ihre Kunden
an die Hand nehmen, um gemeinsam
Strategien für nachhaltiges Wirtschaften
zu entwickeln. Versicherer als Öko-Paten
gewissermaßen. Auch ihr Risikomanagement und ihre Kapitalanlage sollen Versicherer stärker auf Umweltaspekte ausrichten. Doch dafür brauche es die
richtigen Anreize, betont Asmussen. So
ist es für die Assekuranz von großer Bedeutung, dass eine Neufassung von Solvency II langfristige Investitionen nicht
zusätzlich erschwert. Viel hängt etwa
davon ab, wie künftig der Langfristzins
modelliert wird, mit dem Lebensversicherer den Wert ihrer Verpflichtungen
ansetzen. Je niedriger er ist, desto höhere Rückstellungen müssen die Unternehmen bilden – und desto weniger Eigenmittel bleiben ihnen für Investitionen
eben auch in nachhaltige Anlagen.

Versicherungsunternehmen
werden zu Öko-Paten ihrer
Kunden

Saubere Industrien sind nicht
per se sichere Häfen für
das Kapital der Versicherten

Dass die Branche von Politik und Aufsicht in Zukunft auch stärker in die
Pflicht genommen werden wird, zeichnet
sich bereits bei der laufenden Revision
von Solvency II ab, dem europäischen
Aufsichtsregime für Versicherer. Die EUKommission will die ohnehin anstehende
Überarbeitung des Regelwerks nutzen,
um darin erstmals Nachhaltigkeitsaspekte zu verankern. So sollen Versicherer
künftig Klimarisiken schon bei der Zeichnungspolitik, dem sogenannten Underwriting, berücksichtigen. Das könnte be-

Versicherer hoffen zudem auf einen
wirksameren Bewertungspuffer (Volatility Adjustment), der es ihnen ermöglicht, kurzfristige Wertschwankungen in
der Solvenzbilanz abzufedern. Als langfristige Investoren mit einem Anlagehorizont von 20 und mehr Jahren können sie
Übertreibungen an den Finanzmärkten
gut aussitzen. Eine Stärke, die kaum eine
andere Investorengruppe vorweisen kann
und die speziell Lebensversicherer als
Partner des ökologischen Umbaus prädestiniert. Denn nachhaltige Infrastruk-
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tur- oder Energieprojekte sind tendenziell
langfristig angelegt und häufig weniger
liquide als andere Anlageklassen. Beim
Kampf gegen die Klimakrise sollte die EU
aus Sicht der Versicherer noch ambitionierter werden. Statt sich auf Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung
zu beschränken, etwa durch die Reduzierung des Ausstoßes von Treibhausgasen,
fordert der europäische Dachverband Insurance Europe von der Politik mehr
Maßnahmen zur Schadenprävention und
zur Anpassung an die Folgen der Effekte,
die schon jetzt nicht mehr abwendbar
seien. „Der Klimawandel manifestiert
sich bereits in zunehmend schadenträchtigen Naturereignissen“, so der Verband
in seiner Stellungnahme zum Green Deal.
„Eine ausgewogene Balance zwischen Schadenbegrenzung und Anpassung muss gefunden werden.“

1 BILLION €
will die EU im kommenden
Jahrzehnt für die Bewältigung
der Klimakrise mobilisieren. Private Investoren sollen davon 280
Milliarden Euro beisteuern. Der
Versicherungswirtschaft kommt
dabei eine Schlüsselrolle zu.

Eine pauschale Bevorzugung grüner
Anlagen, etwa in Form einer niedrigeren
Eigenkapitalunterlegung, lehnt die Branche dagegen ab: „Dies stünde im Widerspruch zum risikobasierten Ansatz von
Solvency II“, argumentiert GDV-Geschäftsführer Asmussen. Eine Position, die von
der deutschen Finanzaufsicht BaFin geteilt wird. „Wer diesen Weg beschreitet,
wählt den Weg in die nächste Krise und
schadet der Nachhaltigkeit“, warnt Behördenchef Felix Hufeld. Der Niedergang
der europäischen Solarhersteller gilt als
mahnendes Beispiel, das auch saubere
Industrien hohe Risiken bergen können
und daher nicht per se ein sicherer Hafen
für das Kapital der Versicherten sind. Die
EU-Kommission erwägt dennoch, entsprechende Vergünstigungen für grüne
Investments einzuführen. „Es ist ein Thema, über das wir nachdenken und das wir
genau bewerten“, sagt Didier Millerot, innerhalb der Kommission zuständig für
Versicherungen. Bis Ende des Jahres soll
eine Entscheidung fallen.
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Beim Kampf gegen den
Klimawandel sollte Europa
noch ambitionierter werden
Daneben hat Brüssel viele weitere Hausaufgaben zu erledigen, etwa die Klassifikation
nachhaltiger Kapitalanlagen, im Fachjargon
Taxonomie genannt. Damit Versicherer ihr
Engagement in nachhaltige Anlagen ausbauen können, muss nämlich geklärt sein,
welche Investments überhaupt dazugehören. Dafür werden Kriterien benötigt, vergleichbar mit der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Bislang liegen allerdings erst
für zwei der sechs formulierten Umweltziele – Klimaschutz und Klimaanpassung –
konkrete Kriterienvorschläge vor, und auch
hier nur für ausgewählte Sektoren. Diese
sind zwar für den Großteil der CO2 -Emissionen verantwortlich, stehen aber nur für
knapp die Hälfte der Bruttowertschöpfung.
Ende 2021 will die Kommission Vorschläge
unterbreiten, wie die Taxonomie für die
übrigen Sektoren angewandt werden kann.
Bis dahin wird es auch dauern, bis auch
zu den übrigen vier Umweltzielen Details
vorliegen – wenn es denn beim bisherigen
Zeitplan bleibt.
Für soziale oder Governance-Ziele
sind Vorgaben noch gar nicht in Sicht.
„Wir befassen uns erst mit dem E von
ESG“, stellt Asmussen fest. Für die Versicherer ist die Verzögerung ärgerlich. Asmussen mahnt daher zur Eile und fordert
eine unbürokratische Lösung. Und eine,
die langfristig in einen internationalen
Standard münden könnte, schließlich
seien die Finanzströme global: „Asiatische Investoren achten sehr genau darauf, wie Europa mit den ESG-Kriterien
umgeht.“ Bislang stoßen Investoren selbst
innerhalb Europas auf Hindernisse: „Wir
haben zwar große Ersparnisse. Was wir
aber nicht haben, ist ein einheitlicher Finanzmarkt“, bemängelt Sylvie Goulard,
Vizegouverneurin der Banque de France.
Verschiedene Insolvenzregeln, abweichende Gläubigerrechte und eine uneinheitliche Datenbasis bei finanziellen und
nicht finanziellen Kennzahlen behindern
den innereuropäischen Geldfluss. Eine
Vertiefung des Kapitalbinnenmarkts könnte viel bewirken: Grenzüberschreitende
Investitionen würden erleichtert, mittelständische Firmen bekämen neue Geld
quellen abseits der Banken und auch für
langfristige Infrastruktur- und Umweltprojekte stünden mehr Kapitalgeber bereit. Die angestrebte Kapitalmarktunion
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müsse daher schneller vorankommen,
sagt Goulard.

Ein einheitlicher europäischer
Kapitalmarkt hilft, private
Investitionen zu mobilisieren
Corona könnte nun dafür sorgen. EUKommissions-Exekutiv-Vize Valdis Dombrovskis hat die Kapitalmarktunion zu
einem Schlüsselprojekt ausgerufen, um die
Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen.
Im Juni hatte eine hochrangige Expertengruppe nach sechsmonatiger Arbeit Vorschläge gemacht, etwa eine Harmonisierung des Insolvenzrechts. Am 24. September
hat Dombrovskis nun seine finalen Vorschläge für den nächsten Aktionsplan veröffentlicht. „Der Aktionsplan ist ein wichtiger
Impuls für die Vollendung des europäischen
Binnenmarktes“, kommentiert GDV-Geschäftsführer Asmussen. „Die Vorschläge
der EU-Kommission erleichtern institutionellen Anlegern wie den Versicherern
grenzüberschreitende Investitionen und
erschließen kleinen und mittleren Unternehmen neue Finanzierungsquellen. Die
Umsetzung des Aktionsplans wird die
europäische Wirtschaft langfristig digi
taler und nachhaltiger machen, kurzfristig erleichtert sie die Erholung nach der
Covid-19-Krise.“

31 LÄNDER
beteiligen sich am EU-Emissions
handel. Rund 11.000 Industrieanlagen wie Kraftwerke oder
Zementfabriken müssen dabei
Zertifikate für jede ausgestoßene
Tonne Kohlendioxid kaufen. Aus
Sicht der Versicherer sollten weitere Sektoren in den Emissions
handel integriert werden.

Begünstigt werden schnelle Fortschritte bei der Kapitalmarktunion durch die
voranschreitende Digitalisierung. Ein Gesetzentwurf von Bundesjustiz- und Bundesfinanzministerium sieht vor, dass Wertpapiere dank der Blockchain-Technologie
künftig ganz ohne Papier auskommen
können. Den Anfang soll die digitale Schuldverschreibung machen, die in einem elektronischen Register geführt wird. Eigentümer eines „Digital Assets“ wären damit

erstmals genauso gesetzlich geschützt
wie die Besitzer gedruckter Wertpapiere.
In weiteren Schritten sollen digitale
Aktien und Fondsanteile möglich werden.
Dadurch ließen sich grenzüberschreitende
Wertpapiertransaktionen schneller und
günstiger abwickeln. Mit der Vertiefung des
Kapitalmarkts würden sich die Investitionsmöglichkeiten für die deutschen Versicherer
erheblich erweitern. Bislang steht auch das
knappe Angebot an geeigneten Projekten
einem größeren Engagement im Weg. Zusätzlichen Schub erhofft sich die Assekuranz von der geplanten Ausweitung des
europaweiten Emissionshandels: Wenn die
Firmen erst einmal Klarheit haben über
Zeitrahmen und Höhe der CO2 -Bepreisung,
erhalten sie zugleich Planungssicherheit
für Investitionen in Projekte, die Emissionen einsparen. Von der Leyen hat bereits
versprochen, den Emissionshandel für
die Luftfahrt teurer zu machen und ihn
auf die Schifffahrt, den Straßenverkehr
und den Bausektor auszudehnen.
Um privates Kapital zu mobilisieren,
will die EU erneut eine Projektplattform
einrichten und Beratungsangebote für Projektträger und Investoren anbieten, wie sie
es bereits beim Juncker-Plan getan hatte,
um die Folgen der Finanzkrise zu mildern.
Als wirksames Mittel hatten sich seinerzeit auch öffentliche Bürgschaften erwiesen. Die Europäische Investitionsbank
motivierte private Geldgeber, indem sie
ihnen einen Teil des Ausfallrisikos abnahm. Für die Assekuranz wäre dieses
Mittel auch jetzt geeignet, um grüne Investitionen anzuschieben. Um auch eher
kleinere, kommunale Projekte für Großinvestoren attraktiv zu machen, könnten
die Vorhaben zudem in Fonds gebündelt
werden. Das spare Kosten und würde vor
allem kleinere Versicherer unterstützen,
die nicht über die Ressourcen verfügen,
um viele Einzelprojekte zu managen.
Denn wie hatte von der Leyen betont? Beim Green Deal soll niemand auf
der Strecke bleiben. Es war eine Botschaft,
die an die am stärksten vom Umbruch
betroffenen Regionen und Branchen gerichtet war. Die sich aber auch als Hinweis an die Versicherer deuten lässt.
Erschienen in: GDV-Magazin Positionen,
22.9.2020
Diesen Artikel
gibt es auch als
Audio-Datei unter
www.gdv.de
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GRÜNE IDEEN
FÜR EINE BESSERE WELT
Kann man nachhaltiger leben, ohne dabei auf etwas verzichten zu müssen?
Das Stuttgarter BeratungsMagazin stellt Ihnen sieben kreative Lösungen vor, die gewohnte
Produkte clever ersetzen – von Zahnbürsten aus Bambus bis hin zum Grünen Knopf.

Bio für alle
„Ich würde ja gerne Bio kaufen, wäre es nur nicht so
teuer“. Ein Satz, den man wohl schon des Öfteren
gehört oder sogar selbst schon gesagt hat. Leon Sternel
und Leonhard Kruck bereiten diesem Dilemma ein
Ende: Die Gründer der Plattform „Gemeinsam Bio“
haben es sich zur Aufgabe gemacht, Bio-Produkte
für jeden erschwinglich zu machen. Wie? Indem Bestellungen vieler Kunden online gesammelt werden
und dann von günstigen Großhandelspreisen profitiert werden kann. Mit einer Ersparnis von 20 bis 40
Prozent sind Lebensmittel und Kosmetika in nur
wenigen Klicks im Warenkorb. Für die Nutzung zahlen Mitglieder eine Monatsgebühr von 15 Euro. Menschen mit geringem Einkommen, wie zum Beispiel
Studenten, Arbeitslose und Rentner, erhalten eine
Ermäßigung. www.gemeinsam-bio.de
Tipp: Auch im Bioladen um die Ecke lässt sich
durch Vorratspackungen sparen.
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Unverpackt-Läden

Öko-Suchmaschine

Grüner Knopf

Plastikmüll ist eines der gravierendsten
Probleme unserer Zeit. Wer ihn reduzieren
möchte, steht oft vor einer großen Herausforderung. Ob Reis, Käse, Kaffee oder
Waschmittel, alles steht fertig verpackt
und mit Plastik umhüllt in unseren Supermarktregalen. Abhilfe schaffen hier die sogenannten „Unverpackt-Läden“. Das Konzept: Waren werden hier nur „offen“ oder
in wiederverwendbaren (Pfand-) Behältern
angeboten. Den nächsten UnverpacktLaden in Ihrer Nähe finden Sie unter:
www.zerowastemap.org/de

Etwas im Internet suchen und ganz nebenbei ein paar Bäume pflanzen. Klingt utopisch? Ist es nicht. Durch das Verwenden
von Suchmaschinen erzielen Betreiber dank
Werbeeinnahmen hohe Gewinne. So auch
die gemeinnützige Suchmaschine Ecosia.
Der Unterschied: Mit den Einnahmen aus
den Suchanfragen unterstützt Ecosia Aufforstungsprojekte weltweit. So konnten bereits rund 50 Millionen Bäume auf der
ganzen Welt gepflanzt werden.

Um Verbrauchern eine klare Orientierung beim Kauf sozial und ökologisch
hergestellter Textilien zu geben, wurde
das staatliche Textilsiegel Grüner Knopf
eingeführt. Wer ein solches Siegel an
Textilien findet, der darf sich sicher sein,
dass dieses Kleidungsstück frei von Kinderarbeit, gefährlichen Chemikalien und
Niedriglöhnen ist. 52 Unternehmen machen bereits mit. So könnte man sich
mittlerweile von „Kopf bis Fuß“ mit Grüner-Knopf-Produkten einkleiden – von
Mützen über T-Shirts bis zu Sneakern.

Tipp: Am besten die eigenen Behälter mitnehmen, so kauft man nie
zu viel und spart sich auch das Umfüllen.

Tipp: Um nicht jedes Mal aufs
Neue die Websiteadresse eingeben
zu müssen, können Sie ecosia.org ganz
einfach als Standardsuchmaschine im
Browser festlegen.

Tipp: Nachhaltige Mode muss nicht
automatisch teuer sein. Schauen Sie
doch mal unter: www.gruener-knopf.de

Kokosnüsse als Holzkohle-Ersatz
Nachwachsende Zahnbürsten
Wer im Badezimmer seinen Plastikkonsum eindämmen möchte, der kommt an
HYDROPHIL nicht vorbei. Das Ziel der drei
Jungs aus Hamburg: die Welt von morgen
mit ihren wasserneutralen, veganen und
fairen Hygieneprodukten ein bisschen grüner und schöner zu machen. Die klimaneutrale Zahnbürste aus schnell nachwachsendem Bambus ist dabei der Klassiker des
Sortiments. Erhältlich in verschiedenen
Farben und Härtestufen sind die kleinen
Helfer nicht nur biologisch abbaubar, sondern auch aus natürlichen Rohstoffen hergestellt, die das Grund- und Trinkwasser
nicht gefährden und ohne künstliche Bewässerung auskommen. Und als wäre das
nicht schon überzeugend genug: 10 % des
Gewinns werden an den gemeinnützigen
Verein Viva con Agua gespendet.
Tipp: Drehen Sie beim Zähneputzen und Händewaschen zwischendurch das Wasser kurz ab. Damit sparen
Sie nicht nur Geld, sondern auch eine
wertvolle Ressource.
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Taschen aus Äpfeln
Das Lieblingsobst der Deutschen? Richtig, der heimische Apfel. Das Label „Happy Genie“ verbindet gekonnt Nachhaltigkeit mit Fashion und bietet dabei unter
anderem Taschen aus strapazierfähigem,
lederartigem Material an. Der Hauptbestandteil: Apfelreste. Diese werden in der
Schweiz so verarbeitet, dass sie in gepress
tem Zustand an die typischen Eigenschaften von echtem Leder herankommen. Für
die Handtaschen aus Apfelleder wurde
das Label mit dem Vegan Fashion Award
der Tierschutzorganisation PETA ausgezeichnet. www.happy-genie.com

Sommer und Grillen, das gehört einfach
zusammen. Dass für die verwendete Holzkohle aber ganze Wälder gerodet werden,
daran denken die wenigsten. Die Faire
Kohle GmbH hat eine exotische Alternative geschaffen: Grillkohle aus Kokosnüssen.
Die Frucht der beliebten Palme ist eben ein
echter Alleskönner: Das Fruchtfleisch als
Snack, die Flüssigkeit in unzähligen Drinks
und Milchvarianten und nun die zerkleinerte Schale in unseren Kugelgrills. Das
Projekt ist eine Kooperation der kirchlichen Jugendverbände in Nordrhein-Westfalen und einem kleinen Betrieb auf den
Philippinen. Erhältlich ist die Faire Kohle
unter www.faire-kohle.de
Tipp: Sie möchten lieber bei der
klassischen Holzkohle bleiben? Dann
sollten Sie unbedingt auf das FSC-Siegel
auf der Verpackung achten.

Tipp: Investieren Sie lieber in qualitative und zeitlose Stücke. Sie
sind nicht nur stilvoll, sondern machen
auch noch lange Freude.

35

TITELTHEMA

Deutschlands nachhaltigster Hotelier
Ben Förtsch im Interview

„GLÜCK BRINGT MEHR
GEWINN ALS PROFITSUCHT“
Das Erlanger Creativhotel Luise ist das erste klimapositive Hotel Deutschlands.
Im Interview wägt Inhaber Ben Förtsch ab, inwiefern die Nachhaltigkeit bei Bestands
bauten sogar ganzheitlicher gegeben sein kann als bei Neubauten.

Im „nachwachsenden Hotelzimmer“ © des Creativhotels Luise vereinen sich Komfort und die Ideale nachhaltiger Hotellerie.
Herr Förtsch, Sie haben im Creativ
hotel Luise das „nachwachsende Hotelzimmer“ konzipiert. Was inspirierte
Sie zu dieser Entwicklung?
Ben Förtsch: Das „nachwachsende Hotelzimmer“ war damals mein erstes Groß
projekt. Es lag mir sehr am Herzen, den
Nachhaltigkeitsgedanken meiner Eltern
im Betrieb fortzuführen und dabei aber
den neuen – meinen – Weg für das Hotel
aufzuzeigen. Mein Ziel war es, etwas Neues zu schaffen. So außergewöhnlich, dass
es auch für mich eine große Herausforderung wird.
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Wie sieht dieses Hotelzimmer aus?
Bei der Materialauswahl achteten wir auf
verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und Umweltverträglichkeit. Das
nachwachsende Hotelzimmer integriert
beispielsweise eine Duschtechnologie der
NASA, die 90 Prozent Wasser und 80 Prozent Energie einspart. Die holzschonenden Decken aus Stroh beinhalten keinen
formaldehydhaltigen Kleber. Unsere zu
100 Prozent wiederverwertbaren Teppichfliesen aus Fischernetzen sind langlebig
und schalldämmend. Weil die Herstellung
viel Energie erfordert, haben wir Metall

durch Holz ersetzt. Schrauben werden reduziert oder von Steckverbindungen und
umweltschonendem Kleber abgelöst. Wer
im klimapositiven Hotel übernachtet, produziert jedoch ohnehin 58,6 Prozent weniger CO2 als anderswo.
Wie lassen sich Nachhaltigkeit und
Ästhetik im Interior Design mit einer
wirtschaftlichen Budgetierung des
Innenausbaus vereinbaren?
Indem man es ganzheitlich betrachtet. Das
Design ist auch Marketing, die Naturstoffe auch ein Wohlfühlfaktor. Wenn das
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Naturbett so bequem ist, dass sich die
Gäste auf den nächsten Aufenthalt freuen, dann darf es auch etwas teurer sein.
Eine wirtschaftliche Budgetierung vernachlässigt so viele weiche Faktoren, die
wir mit einbeziehen. Nicht umsonst legen
wir einen hohen Wert auf Umweltpsychologie. Letztlich sind zwar einige Materialien teurer, aber vieles kann durch ein
intelligentes Design kompensiert werden.
Ist ein ganzheitlich nachhaltiges Hotel bei Hotelneubauten leichter umsetzbar als bei der Konvertierung von
Bestandsbauten?
Das ist eine Frage der eigenen Philosophie.
Ich bin der Meinung, dass ein Altbau
meistens ganzheitlicher nachhaltig sein
kann als ein Neubau. Das liegt daran,
weil die Substanz bereits besteht. Natürlich kann ein Neubau bessere Werte erreichen und energieeffizienter betrieben
werden. Aber kaum eine Analyse oder
Zertifizierung berücksichtigt die enorme
energetische Belastung der Herstellung
eines Gebäudes, sondern oft nur das Endergebnis. Wir haben nun versucht, unseren Mittelbau aus 1975 auf KfW 45 zu
sanieren – „versucht“ deswegen, weil die
finalen Werte noch ausstehen (Anmerkung
der Redaktion: Die KfW-Werte definieren
die verschiedenen KfW-Effizienzhaus-Standards). Da mag so mancher den Kopf schütteln – warum nicht gleich neu? Salopp
gesagt: „Old but gold“. Was wir erhalten
können, versuchen wir zu erhalten. Egal,
ob die Natur, Jobs oder das Gebäude.
Sind die Ansätze aus dem Creativhotel
Luise multiplizierbar, und wenn ja,
in welcher Form?
Unsere Konzepte sind kein Geheimnis,
wir teilen unsere Ideen und wollen sie am
liebsten flächendeckend multiplizieren.
Ich will mit meinem Unternehmen ein
fester Bestandteil der nachhaltigen Hotellerie und einer umweltverträglicheren
Zukunft sein. Dabei möchten wir mit
dem Creativhotel als Leuchtturm anderen helfen, soziale, ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit in Einklang
zu bringen. Es wäre mir deshalb eine
Freude, Marktbegleitern unseren Weg zu
zeigen und sie auf diesem mitzunehmen.
Wie so etwas konkret aussähe, kommt
sicherlich ganz auf den jeweiligen Betrieb
an. Seien es Strategie-Workshops, eine
Ist-Analyse oder einfach nur eine Auflistung der von uns verwendeten Produkte –
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mein Team und ich stehen hierfür gern
zur Verfügung.
Nachhaltigkeit bedeutet für viele
Verbraucher oder Gäste noch immer
Verzicht auf der einen oder Mehrkosten auf der anderen Seite. Trifft eines
davon auf Ihr Angebot im Creativ
hotel zu?
Nein, denn Nachhaltigkeit bedeutet auch
Qualität. Unsere Preise sind wettbewerbsfähig, und statt Mehrkosten bieten
wir Mehrwert. Verzicht ist für uns ein
No-Go in Sachen Nachhaltigkeit. Klar, es
ist eine Umstellung, aber bitte ohne auf
die Freuden des Lebens zu verzichten!

„Der große Vorteil bei
uns ist, dass wir nicht
auf Gewinnmaximierung aus sind, sondern
auf Glücksmaximierung.
Denn: Glücklichere
Menschen, mehr Leistung, mehr Wert.“
Während meines Studiums habe ich in
einem Kurs das Thema Glücksökonomie
präsentiert. Das klingt zwar seltsam, findet aber schon reale Anwendung. Und
wir kennen es alle: Der schöne Stadtpark
um die Ecke, die Atmosphäre in einer

Altstadt – all das kann von vielen Menschen nicht mit einem konkreten Wert
beziffert werden, und doch macht es all
das um uns herum aus und nimmt Einfluss auf unser Glücksempfinden.
Wie kommunizieren Sie Ihre Maßnahmen an Ihre Gäste?
Um auch unsere Gäste aktiv in unser
Tun einzubinden, nehmen wir diese einerseits mit in die Verantwortung, teilen
andererseits aber auch den Erfolg mit ihnen. Das gelingt uns insbesondere über
unsere Kommunikation, die wir stark an
der Wirtschafts- und Umweltpsychologie
ausrichten. Die Unterschiede unserer Kommunikation zur „herkömmlichen“ Kommunikation in der Hotellerie sind zwar
subtil, haben aber doch Wirkung. Konkretes Beispiel: Statt „das Hotel spart 80
Prozent Müll ein“ schreiben wir: „Mit Ihrer Unterstützung sparen wir gemeinsam
80 Prozent Müll ein, vielen Dank!“. Ein
anderes Beispiel sind unsere Schilder, die
zur Weiterverwendung der Handtücher
einladen und dies ein klein wenig anders
tun als bei vielen Marktbegleitern.
Was wünschen Sie sich von Kollegen
und Marktbegleitern, um als gesamte
Branche dem Ziel eines nachhaltigen
Wirtschaftens näherzukommen?
Aufzuwachen! Wir alle haben so viel um
die Ohren, sorgen uns um die morgige
Bestellung oder die Auslastung in den
kommenden Wochen. All das ist berechtigt und manchmal auch angsteinflößend.
Doch das heißt nicht, dass man aufhören
sollte, sich weiterzuentwickeln oder sich
neuen Herausforderungen zu stellen. Oft
habe ich gemerkt, dass eine (weitere) neue
Aufgabe schnell mal ein paar alte Probleme in Luft auflöst. Doch wir alle verharren oftmals in unserer Komfortzone und
fühlen uns in unserer eigenen Blase zu
wohl. Und dann kommen die Corona-Krise
oder eine Umweltkatastrophe und werfen
uns urplötzlich aus der Bahn, weil wir in
unserer Blase leben beziehungsweise lebten. Erst wenn wir es schaffen, der Versuchung zu widerstehen, erneut in die eigene
Blase abzutauchen, können wir gemeinsam ein Denkmal für nachhaltige Hotellerie setzen.
Interview: Laura Schmidt
Quelle:
Tophotel/Architektur+Design Spezial
Fotos: Creativhotel Luise
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ZAHLEN&FAKTEN

75,5 %

aller Deutschen stimmen der
Aussage voll zu, dass Klima
neutralität die wichtigste Herausforderung für die Menschen in
den nächsten Jahren ist.
Quelle: Statista, 2020
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Umsatz mit Bio-Lebensmitteln
in Deutschland in den letzten
10 Jahren verdoppelt:
In Deutschland,
in Milliarden Euro

Nachhaltige Geldanlagen in
Deutschland im Vergleich von
2018 und 2019 (in Millarden Euro)

11,97

Nachhaltige Geldanlagen ist die allgemeine Bezeichnung
für nachhaltige Produkte und Anlagevehikel, die die ESGKriterien explizitexplizit in ihren Anlagebedingungen
berücksichtigen.

5,8

Es beinhaltet eine explizite schriftlich formulierte Anlagepolitik zur Nutzung von ESG-Kriterien. Bei den Nachhaltigen
Geldanlagen sind die ESG-Kriterien in den Produktdokumenten festgelegt.

2009

2019

Quelle: Statista 2020

„Bei allem, was man tut,
das Ende zu bedenken,
das ist Nachhaltigkeit.“
Eric Schweitzer (*1965), Präsident des Deutschen
Industrie- und Handelskammertages (DIHK) seit 2013

Der größte Hinderungsgrund
für nachhaltiges Investieren:
Mangelndes eigenes Wissen
37 % der Befragten nannten
diesen Grund auf die Frage,
was sie bisher von nachhaltigem
Investieren abgehalten hat.
Quelle: Studie „Wie halten es die Anleger
mit der Nachhaltigkeit“ von DIA 2020

Ausschlüsse

127,7

Normbasiertes
Screening

113,2

ESG-Integration

93,7

Engagement

91

Best-in-Class

45,6

Stimmrechtsausübung

52,6

181,4
173,6
145,8
121,4
95,6
88,8

Quelle: Forum Nachhaltige Geldanlagen,
Marktbericht Nachhaltige Geldanlagen 2020

?

„Unser Schicksal
hängt nicht von den
Sternen ab, sondern
von unserem Handeln.“

?

William Shakespeare (*1564 – 1616),
Dramatiker, Lyriker und Schauspieler

37%

Mit welchen konkreten Maßnahmen hat Ihr Unternehmen die größte
Wirkung bei der Implementierung des Nachhaltigkeitsaspektes erzielt?
Nachhaltigkeit bei
Anlagen-Produkten

40

Energie

23

Mobilitätskonzept

22

Maßnahmen der
Unternehmensstruktur

17

Papiervermeidung

16

In der Gesellschaft verankert

13

Unterstützung
nachhaltiger Initiativen

12

Kreditstrategie

9

z. B. Anlagenrichtlinien
ökologisch geprägt
z. B. eigene Photovoltaikanlage
z. B. Shuttleservice bei
Kundenveranstaltungen
z. B. Nachhaltigkeitsbotschafter
aus allen Bereichen in der Bank

z. B. Unterstützung eines E-Car-SharingProjektes der Stadtgemeinde

z. B. Digitalisierung des
Antragsprozesses (= Reduktion
des Papierverbrauchs)
z. B. eigene Bienenstöcke

z. B. Nachhaltigkeitsthemen bei der
Baufinanzierung berücksichtigen

Studie „Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie“ von den Versicherungsforen Leipzig 2020
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bAV IM FOKUS

Grün ist Trumpf:

IN DER bAV ZÄHLT
NACHHALTIGKEIT
Vor allem in Krisenzeiten gilt es, Trends im Blick zu haben. Einer davon ist Nachhaltigkeit,
gerade auch in der Altersvorsorge. Die Zielgruppe ist groß und bietet viel Vertriebspotenzial.
Vermittler tun daher gut daran, im Beratungsgespräch die grüne Trumpfkarte zu ziehen.

Dafür stehen die ESG-Kriterien
Die UN beschreibt die ESG-Kriterien für nachhaltige Anlagen und Entwicklung
als Kriterien, die drei Verantwortungsbereiche von Unternehmen, Organisationen bzw. Individuen mit einbeziehen:
E
 für Environment steht hierbei zum Beispiel für die Berücksichtigung
bzw. Vermeidung von Umweltverschmutzung oder -gefährdung sowie
für Energieeffizienzthemen (Umwelt).
S
 für Social beinhaltet Aspekte wie Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Diversity oder gesellschaftliches Engagement (Corporate Social
Responsibility, CSR).
G
 für Governance beschreibt eine nachhaltige Unternehmensführung
zum Beispiel im Rahmen bestimmter Unternehmenswerte oder Steuerungsund Kontrollprozesse (Corporate Governance, CG).

Kriterien
für nachhaltige
Entwicklung (ESG)

Environment
(Umwelt)

Social
(Soziales)

Governance
(Unternehmensführung)

C

ovid-19 und die damit verbundene Pandemie mit ihren
Auswirkungen auf das wirtschaftliche, gesellschaftliche
und kulturelle Leben ist zu
Recht in den Medien vorherrschend. Doch
gerade in Krisenzeiten dürfen Vermittler
wichtige Zukunftstrends nicht aus den
Augen verlieren.
Für die Altersvorsorge ist das der Megatrend Nachhaltigkeit. Diese grüne Trumpfkarte ist nach wie vor im Spiel! Bereits zu
Jahresbeginn 2020, vor dem Ausbruch der
Pandemie, waren die Weichen für nachhaltige Produkte gestellt und die Karten
gemischt. Und wer sich bereits jetzt damit beschäftigt, hat den Joker in der
Hand, wenn 2021 Nachhaltigkeit in der
Beratung zur Pflicht wird.
Nachhaltigkeit wird meistens anhand
der sogenannten ESG-Kriterien beschrieben. ESG steht für Environment, Social,
Governance. Gerade die (betriebliche) Altersversorgung spielt mit Blick auf diese
Kriterien eine wichtige Rolle. Denn Versicherer und Einrichtungen der bAV sind
wichtige Akteure, wenn es um eine nachhaltige Ausrichtung der für die Altersversorgung vorgesehenen Kapitalanlagen geht.
Aber auch, wenn es um das Erreichen
möglichst vieler Menschen geht.

Modetrend oder Megatrend?
Quelle: Stuttgarter Vorsorge-Management GmbH
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Modetrends sind kurzfristig und daher
auch selten nachhaltig. Zu schnell ändert
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sich die Richtung und Neues ist wieder
angesagt. Megatrends hingegen sind auf
Dauer angelegt, verbunden mit langfristigen Wandlungsprozessen enormer Ausmaße und Auswirkungen in allen gesellschaftlichen Bereichen: der Ökonomie, im
Konsum, im Wertewandel, im Zusammenleben der Menschen, in den Medien und
in den politischen Systemen.
Alles spricht dafür: Nachhaltigkeit
ist ein Megatrend. Doch ist mit dem Thema auch eine lohnenswerte Zielgruppe
verbunden? Die Antwort ist schnell klar:
Die Zielgruppe ist riesengroß. Und diese
Zielgruppe der Verbraucher umfasst zum
Beispiel die sogenannten LOHAS. Damit
sind Personen gemeint, deren Konsum
und Lebensstil auf Gesundheit und Nachhaltigkeit ausgerichtet sind (Lifestyles
Of Health And Sustainability). Verschiedene Studien kommen zu dem Ergebnis,
dass über 30 Millionen Bundesbürger offen für die Themen Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung, Gesundheit und Ernährung sind. Das zieht sich durch alle
Altersgruppen. Die Beratung dieser Kundengruppen erfordert natürlich eine gewisse Vorbereitung. Das beginnt schon damit, geeignete Kunden im eigenen Bestand
zu identifizieren. Mit ein paar Fragen
kann das auch ganz einfach gelingen und
Vermittler können die grüne Trumpfkarte
in jedem Beratungsgespräch ausspielen.

Nachhaltigkeit
in der Betriebsrente
Doch nicht nur Arbeitnehmer sind als
Zielgruppe mit im Spiel. Auch viele Unternehmen sind offen für Nachhaltigkeit
und nachhaltige Betriebsrenten. Oft hilft
ein kurzer Blick auf die Webseite eines
Unternehmens, um Anknüpfungspunkte
zu finden. Nahezu alle Unternehmen und
Branchen sind damit beschäftigt, ihr eigenes wirtschaftliches Handeln auf Aspekte
der Nachhaltigkeit zu prüfen und das auch
zu zeigen. Und was ist nachhaltiger und
sozialer als eine betriebliche Altersversorgung für die Beschäftigten? Und wie
geht noch mehr Nachhaltigkeit? Wenn
die Betriebsrente selbst auch noch „grün“
ist, zum Beispiel durch das Produkt GrüneRente der Stuttgarter mit einem Zertifikat für jeden Beschäftigten und die jähr-
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liche Prüfung der Kapitalanlagen durch
die unabhängigen Experten von INAF,
dem Institut für nachhaltiges, ethisches
Finanzwesen e.V.

Tipp: Mit diesen Fragen
„Nachhaltigkeits-Kunden“
erkennen
Ist für Sie bei Anschaffungen
die Nachhaltigkeit von Produkten (Umweltverträglichkeit,
Langlebigkeit etc.) ganz
besonders von Bedeutung?
Achten Sie persönlich sehr auf
Ihre Gesundheit?
K aufen Sie – wenn möglich
– Produkte, die aus fairem
Handel stammen?
Sind Sie in Vereinen oder
anderweitig sozial engagiert?
Achten Sie beim Kauf von
Lebensmitteln auf ökologische
Produkte, auf Fleisch aus
artgerechter Tierhaltung oder
Produkte aus Ihrer Region?
Verwenden Sie bevorzugt
umweltschonende Haushaltsreiniger und Waschmittel?
Haben Sie bereits über ein Auto
mit Hybrid- oder Elektroantrieb nachgedacht?
Legen Sie gelegentlich einen
„Veggie-Day“ ein?

Die Frage der Performance
Und wie sieht es bei nachhaltigen Produkten wie der GrüneRente-Direktversicherung mit der Performance aus? Dass
eine nachhaltige bAV nicht nur unter
ethischen, sondern auch unter finanziellen Gesichtspunkten generell lohnenswert
ist, belegen Performance-Vergleiche zwischen „nachhaltigen“ und „konventionellen“ Kapitalanlagen. Studienergebnisse
zeigen: Auch hier bleibt „grün“ eine Trumpfkarte. Denn wirtschafts- und finanzmathematische Vergleichsansätze kommen
bei nachhaltigen Anlagen oftmals zu besseren Ergebnissen als bei konventionellen.
Damit liegen alle Karten offen auf
dem Tisch. Und es ist ein Spiel, bei dem

alle gewinnen: Die Beschäftigten mit
einer Sozialleistung in Form einer nachhaltig finanzierten Betriebsrente genau
so wie die Unternehmen. Sie zeigen so
ziale und gesellschaftliche Verantwortung durch eine nachhaltige Betriebsrente
und haben eine gute Ausgangsposition
im Wettbewerb um qualifizierte Arbeitskräfte.
Vermittler steigen mit Produkten wie
der GrüneRente der Stuttgarter in den Zukunftsmarkt und Megatrend Nachhaltigkeit ein. 2021 sind sie dann ganz vorne
mit dabei, wenn die Transparenz-Verordnung der EU zur Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken für Vermittler und Finanzmarktteilnehmer in Kraft tritt und
Nachhaltigkeit in der Kundenberatung zur
Pflicht wird.
Erschienen in AssCompact, Juni 2020

Dr. Henriette
Meissner
Geschäftsführerin
der Stuttgarter
Vorsorge-Management GmbH und
Generalbevollmächtigte für die bAV der
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Per Protoschill
Leiter Vertriebsunterstützung bAV
und Prokurist
der Stuttgarter
Vorsorge-Management GmbH

Lesen Sie dazu auch den
Beitrag „Die Zeit drängt“
in diesem Magazin über die kommenden Offenlegungspflichten.
Mehr Informationen
zu grüner bAV finden
Sie auf: bavheute.de
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CHANCEN DURCH
NACHHALTIGE
ALTERSVORSORGE
Von Florian Fiederling

N

achhaltigkeit ist aus unserem täglichem Leben nicht
mehr wegzudenken – das
Thema boomt! Dies wird auf
vielfältige Weise sichtbar.
Es gibt beispielsweise eine eigene Definition für Personen, die einen nachhaltigen
Lebensstil pflegen und besonderen Wert
auf Gesundheit, Umwelt und Soziales legen
– die sogenannten „LOHAS“ (Abkürzung
für Lifestyle of Health and Sustainability).
Diese Gruppe umfasst in Deutschland immerhin über 35 Millionen Menschen. Und
die LOHAS werden immer mehr. Das kann
jeder in seinem eigenen Leben feststellen:
Fahren mit E-Bikes, mehr Gemüse und Obst
statt Fleisch, Urlaub innerhalb Deutschlands, Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach
oder Wärmepumpen im eigenen Haus –
die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Und
nicht erst seit Corona erleben regionale
Lebensmittel einen starken Aufschwung.
Es wird deutlich: Unsere Bedürfnisse
und die unserer Kunden haben sich geän-
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dert. Der Bedarf an Produkten und Dienstleistungen, die Nachhaltigkeit berücksichtigen, nimmt stetig zu.
Auch bei Versicherungen und Finanzdienstleistungen denken Kunden verstärkt an nachhaltige Lösungen – sei es
bei der Versicherung umweltbedingter
Risiken von Gegenständen und Immobilien oder bei der Altersvorsorge. Das spüren immer mehr Berater.

59 PROZENT
aller Kunden finden es wichtig
oder sehr wichtig, dass Versicherer
nachhaltige Produkte anbieten.
Quelle: https://www.umweltdialog.de/de/
verbraucher/finanzen/2020/
Welche-Bedeutung-haben-nachhaltigeVersicherungsprodukte

Auch bei der Stuttgarter bemerken wir
seit Jahren, dass Vermittler und Kunden
sensibler werden: Sie achten bei der Altersvorsorge neben Renditechancen, Sicherheit und Flexibilität zunehmend auf
Nachhaltigkeit. Das bedeutet, dass bei der
Anlage des Geldes für die Altersvorsorge
ökologische, soziale oder ethische Kriterien (ESG-Kriterien) wichtiger werden.
Daher sind für Die Stuttgarter ESGWertvorstellungen der Grundstein für
eine nachhaltige Altersvorsorge. Wir beurteilen eine Investition dann als ökologisch wertvoll, wenn sie die Entwicklung
unserer Umwelt nachhaltig positiv beeinflusst. Wir beurteilen sie als sozial,
wenn die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und Gemeinschaft bewahrt und
gefördert wird. Und eine Anlage ist nach
unserem Verständnis dann ethisch korrekt, wenn erwiesen ist, dass sie Werten
folgt, die der Allgemeinheit dienen. Diese
Wertvorstellungen kombinieren wir bei
unserer GrüneRente mit den klassischen
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STUTTGARTER PRODUKTE

Die GrüneRente –
eine Erfolgsgeschichte
der Stuttgarter
2021
FONDSPILOT mit ESG-Portfolios
2019
Einführung GrüneRente
index-safe: Die erste nachhaltige
Indexrente Deutschlands
2018
Über 10.000 GrüneRenteVerträge im Bestand
2015
Einführung GrüneRente
performance-safe: Die erste
dynamische Hybridrente Deutschlands mit durchgehend nach
haltiger Anlage in allen drei
Anlage-Töpfen
2014
Veröffentlichung des ersten
Anlageberichts: Informationen
über nachhaltige Kapitalanlagen
im Sicherungsvermögen der
Stuttgarter
2013
Einführung GrüneRente classic
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Anlagegrundsätzen Sicherheit, Rentabilität und Liquidität.

GrüneRente rundet die CSR-Strategie von
immer mehr Unternehmen ab.

GrüneRente:
das Original seit 2013
am deutschen Markt

GrüneRente im Detail:
Alleinstellungsmerkmale

Die GrüneRente macht die Altersvorsorge
gleich mehrfach nachhaltig: Zunächst sparen die Kunden heute Geld, um künftige
Ausgaben finanzieren zu können. Allein
damit handeln die Kunden nachhaltig,
denn sie übernehmen Verantwortung für
die eigene Altersvorsorge. Und bei der
Art und Weise, wie diese Gelder angelegt
werden, berücksichtigen wir ökologische,
soziale und ethische Kriterien. Die GrüneRente gibt es bereits seit 2013 und hat
eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hinter sich: Zu Beginn hat eher ein kleiner
Teil unserer Kunden nach der GrüneRente
gefragt.
Heute schließt jeder 5. neue Kunde seine Altersvorsorge als GrüneRente ab. Der
Anteil am Neugeschäft beträgt mittlerweile
22,1 %. Insgesamt bestehen über 17.000
GrüneRente-Verträge bei der Stuttgarter.
Aus diesen Beiträgen hat sich ein Kapital
von über 93 Millionen Euro gebildet.
Diese Zahlen sind das Ergebnis der
Pionierarbeit, die wir seit über 8 Jahren
für die nachhaltige Altersvorsorge leisten. Als einer der ersten Versicherer in
Deutschland haben wir hohe soziale, ethische und ökologische Standards berücksichtigt und unser Produkt-Angebot kontinuierlich ausgebaut. Dabei haben wir
immer darauf geachtet, dass die GrüneRente für jeden Kunden und in allen drei
Schichten der Altersvorsorge vorhanden
ist. Zudem ist wichtig, dass nachhaltige
Produkte die gleichen Funktionen haben
wie konventionelle: Die GrüneRente ist daher genauso flexibel wie jede andere Rente
der Stuttgarter auch. Und für jeden Kundenwunsch gibt es sie als klassische Rentenversicherung, Fonds- oder Indexrente.
Besonders viel Nachfrage stellen wir
in der betrieblichen Altersversorgung fest.
Denn viele Unternehmen sind offen für
Nachhaltigkeit in der bAV. Ein Großteil
der Unternehmen und Branchen sind heute damit beschäftigt, ihr eigenes Handeln
auf Nachhaltigkeit zu hinterfragen. Die
Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung für die Beschäftigten durch die

Grundlage für eine Rentenversicherung
ist die Anlage im Sicherungsvermögen des
Lebensversicherers. Dort sichern wir für
die GrüneRente zu, mindestens in Höhe
des Sparanteils der eingezahlten Beiträge
in nachhaltige Projekte und Kapitalanlagen zu investieren. Wir finanzieren dann
beispielsweise ein nachhaltig errichtetes
Gebäude für einen Kindergarten oder ein
Pflegeheim für ältere Menschen. Durch
Ausschlusskriterien vermeiden wir u.a.
Kapitalanlagen in Verbindung mit Menschen- und Arbeitsrechtsverletzungen, Kinderarbeit oder Rüstungsproduktion. Zudem investieren wir gezielt in Anlagen,
die eine ökologische, soziale oder ethische
Wirkung haben: Das können Investments
in Unternehmen oder Staaten sein, die
ökologisch, sozial oder ethisch handeln.
Zu unseren nachhaltigen Kapitalanlagen
zählen aber auch Fonds, die in ESGThemen wie erneuerbare Energien oder
Mikrokredite investieren.
Alle Kapitalanlagen für die GrüneRente veröffentlichen wir seit 2013 jährlich in einem Anlagebericht. Dort können Berater und Kunden transparent
nachvollziehen, wie sich die GrüneRente
entwickelt und dass konsequent nachhaltig investiert wird. Das Institut für
nachhaltiges ethisches Finanzwesen, kurz
INAF e. V., prüft die Nachhaltigkeit konkreter sozialer und ökologischer Anlageprojekte für das Sicherungsvermögen der
Stuttgarter. Dadurch ist die Qualität der
Auswahl nachhaltig korrekter Kapitalanlagen und Investments sichergestellt.
Neben dieser hohen Transparenz für
die Investments der Stuttgarter achten
wir bei unseren kapitalmarktnahen Produkten index-safe und performance+ auf
weitere Details, um die Produkte zu 100 %
nachhaltig zu gestalten. Bei der GrüneRente index-safe können sich Kunden jährlich an der Wertentwicklung eines nachhaltigen Index entscheiden: dem GrüneRente
Index. Dieser Aktienindex wird auf Grundlage ökologischer, sozialer und ethischer
Kriterien gebildet. Die Qualität der ent-
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STUTTGARTER PRODUKTE

So investiert die Stuttgarter für die GrüneRente in ihrem Sicherungsvermögen

Die Stuttgarter
(Sicherungsvermögen)

Grüne
Anlagen

Sparanteile
der Beiträge

Lebenslange
Rente

Zum Beispiel:
Solarenergie
Windkraft

haltenen Aktien hinsichtlich der ESGKriterien wird von der unabhängigen
Rating-Agentur Sustainalytics festgestellt
und fortlaufend überwacht.
Auch die neue Fondsrente performance+
ist als nachhaltige Variante möglich. Im
Rahmen der GrüneRente können Kunden
von den Renditechancen der von ihnen
ausgewählten Nachhaltigkeitsfonds profitieren. Wenn die Kunden es möchten,
können sie zusätzliche Sicherheit durch
die Garantie zum Beginn der Rentenzahlung einschließen. Dann wird das Guthaben zwischen Fonds und dem Sicherungsvermögen der Stuttgarter aufgeteilt. In
beiden Fällen wird nachhaltig investiert:
Für das Guthaben im Sicherungsvermögen
sichern wir zu, in nachhaltige Kapitalanlagen zu investieren. Für die Anlage in
den Fonds kann der Kunde aus über 20
verschiedenen Nachhaltigkeitsfonds wählen. Das Spektrum reicht von kostengünstigen ETF bis hin zu aktiv gemanagten
Fonds oder ESG-Portfolios mit verschiedenen Schwerpunkten – zum Beispiel erneuerbare Energien oder sozial engagierte
Unternehmen.
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Nachhaltigkeitsfonds,
Mikrofinanzfonds
nachhaltige
Wohnanlagen

GreenBonds

Beteiligung an nachhaltig
orientierten Unternehmen

Doch Nachhaltigkeit ist nicht nur in
der Phase des Ansparens wichtig. Auch
an die Rentenphase haben wir gedacht:
Denn in dieser Phase legen Versicherer
das Vertragsguthaben meistens vollständig im klassischen Sicherungsvermögen
an. Gibt es dort keine nachhaltige Anlagegrundsätze, fragen Kunden zu Recht kritisch nach. Bei GrüneRente gilt: Mit Beginn
der Rentenzahlung wird das Vertragsguthaben in das Sicherungsvermögen umgeschichtet. Die Stuttgarter investiert mindestens in dieser Höhe in nachhaltige
Anlagen – die Funktionsweise und die
Grundsätze der GrüneRente gelten also auch
in der Rentenphase.

Auszeichnungen
für die GrüneRente
Die GrüneRente kommt auch bei unabhängigen Prüfern gut an. Das Softwareund Analysehaus Morgen & Morgen hat
zusammen mit dem Bankmagazin und
dem Versicherungsmagazin zum ersten
Mal den Sustainable Award in Finance verliehen. Unter den Preisträgern war Die
Stuttgarter das einzige Unternehmen,

das gleich mit zwei Produkten gewonnen
hat.
Zudem hat das Institut für Vorsorge und
Finanzplanung (IVFP) das hohe Niveau der
GrüneRente ausgezeichnet. Im ersten
„Fondspolicen-Nachhaltigkeits-Rating“
des IVFP hat die Stuttgarter in beiden
untersuchten Kategorien die höchste Bewertung „exzellent“ erzielt.
Beide Auszeichnungen berücksichtigen neben Produkteigenschaften auch das
Engagement des Anbieters. Zukunftsgerichtete Ansätze und eine klare strategische Positionierung des Anbieters zu mehr
Nachhaltigkeit sind ebenso entscheidend
wie eine bedarfsgerechten Unterstützung
für Vermittler. Bei der GrüneRente gibt es
seit Januar 2021 aber noch mehr Unterstützung der Vermittler.

Ganz neu: Der FONDSPiLOT
mit ESG-Portfolios
Sie wissen: Der FONDSPiLOT unterstützt
Sie bei der Beratung zu Fondspolicen und
Hybridprodukten. Zunächst ermittelt das
digitale Beratungstool des FONDSPiLOT
systematisch das Anlegerprofil des Kunden.
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Der FONDSPiLOT findet und steuert Ihr Stuttgarter gemanagtes Portfolio

Wunsch nach einem Produkt mit
ökologischen, sozialen, ethischen Kriterien?

Jetzt auch nachhaltig
investieren – mit den ESG-Portfolios

Finden

Steuern

Ermittlung Anlegerprofil & Vorschlag
eines dazu passenden Portfolios

Überprüfung & automatische
Anpassung des Portfolios

Stuttgarter

gemanagtes
Portfolio

Digitales Tool für die Beratungs- und Abschlussphase

Als Ergebnis erhalten Vermittler einen
Vorschlag für ein passendes gemanagtes
Fondsportfolio. Seit Januar 2021 ist der
FONDSPiLOT um nachhaltige Kriterien
erweitert.
Im Beratungstool können die Wünsche
der Kunden nach ökologischen, sozialen
und ethischen Kriterien berücksichtigt
werden. Im Anschluss werden passende
ESG-Portfolios vorgeschlagen. Die Anlagepolitik der in den ESG-Portfolios enthal
tenen Fonds erfolgt nach ESG-Kriterien
oder Ansätzen des ethischen Investments
(„SRI“: Socially Responsible Investment).
Zudem sind in den Portfolios Fonds mit
Fokus auf Branchen mit ökologischer,
sozialer oder ethischer Wirkung (z. B. Wasser, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien) enthalten
Damit sind Vermittler gut vorbereitet,
um Kunden zur fondsgebundenen Altersvorsorge und nachhaltigen Kriterien zu
beraten.

Chancen für Berater
Denn die Kundenberatung wird auch aus
gesetzlicher Sicht neu geregelt. Vorgaben
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Lösung für die gesamte Vertragslaufzeit

aus Europa fordern, dass sich gerade Vermittler mit Nachhaltigkeitsaspekten auseinandersetzen müssen.
Hintergrund ist der sogenannte „Aktionsplan zur Finanzierung nachhaltigen
Wachstums“ der Europäischen Kommission. In diesem Zusammenhang soll auch
in der Finanzberatung mehr Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Ein Ergebnis
ist, dass ab 2021 sogenannte „ESG-Faktoren“ eine größere Bedeutung bei Kapitalanlagen, Produkten und Beratungsprozessen haben. Die frühzeitige Integration
von Nachhaltigkeitskriterien in die Beratung kann sich für Vermittler sehr lohnen.
Wer sich bereits heute als kompetenter
Experte positioniert, trifft auf viele interessierte Kunden und verschafft sich einen
Wettbewerbsvorteil.
Bei der Vorbereitung darauf unterstützt Die Stuttgarter umfassend. Neben
den vielfältigen GrüneRente-Produkten bieten wir z. B. mit einer Checkliste eine erste
Hilfestellung. Ein ausführlicher Beratungsleitfaden „Nachhaltigkeit und ESG-Kriterien von Lebensversicherungsprodukten“ liefert weitergehende Informationen
zur Umsetzung im Vermittlungsbetrieb.

Für jeden Berater werden die kommenden Jahre zu einer einzigartigen
Chance, eine rasant wachsende nachhaltige Kundengruppe zu erschließen. Die
vorhandenen Produkte werden auch weiterhin vielfältig sein und müssen individuell für den Kunden angepasst werden.
Die Entscheidung, ob Kunden ihre Altersvorsorge nach Kriterien der Nachhaltigkeit gestalten möchten, wird wie bisher bei den Kunden liegen. Unabhängige
Vermittler sind hier nach wie vor der erste Ansprechpartner und können auch
künftig auf das Know-how und die Unterstützung der Stuttgarter bauen.

Mehr zu GrüneRente
finden Sie unter :
https://vermittler.stuttgarter.de/
gruenerente
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Die Stuttgarter überarbeitet
ihre Privat-Haftpflicht:

„PREMIUM-SCHUTZ FÜR
PREMIUM-ANSPRÜCHE“
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Z

um 1. Juli 2020 hat Die Stuttgarter ihr Angebot für die
Absicherung privater Haftpflichtrisiken umfassend überarbeitet. Die neue Privat-Haftpflicht der Stuttgarter überzeugt durch
die Anzahl und Qualität ihrer Leistungsmerkmale: Unsere Kunden profitieren von
überdurchschnittlichen Leistungen bei
gleichzeitig günstigen Beiträgen. Als Maklerversicherer haben wir unser neues Produkt speziell auf die Beratungssituation
freier Vermittler ausgerichtet.

Premium-Schutz mit
allen Zusatzleistungen
unabhängig von der
Versicherungssumme
Bei der neuen Stuttgarter Privat-Haftpflicht
können Kunden ihre gewünschte Versicherungssumme bis zu einer Höhe von
50 Mio. Euro variabel festlegen. Es sind
drei verschiedene Summen möglich: 10
Mio. Euro, 20 Mio. Euro oder 50 Mio.
Euro. Unabhängig von der individuell gewählten Summe profitieren alle Versicherten immer von allen Zusatzleistungen. Für
Vermittler ist die Kundenberatung dadurch besonders einfach und noch sicherer.

Neuwertentschädigung auch bei
Schäden durch Dritte
Erleidet der Versicherte durch Verschulden eines Dritten einen Personen-, Sachoder Vermögensschaden, den der Verursacher mangels finanzieller Mittel oder
wegen fehlender Versicherung nicht begleichen kann, leistet die Stuttgarter Privat-Haftpflicht. Bei Sachschäden leistet
sie sogar den Ausgleich zum Neuwert bis
zu 3.000 Euro, wenn der Schaden über
den Verursacher nur zum Zeitwert reguliert wurde.

Umfassendes Garantiepaket – ohne Aufpreis
Mit einem umfassenden und kostenfreien Garantiepaket profitieren Vermittler
und deren Kunden von noch mehr Sicherheit:
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I nnovationsgarantie: Zukünftige,
beitragsneutrale Leistungsverbesserungen innerhalb des Tarifs werden
automatisch an die Kunden weiter
gegeben.
B
 esserstellungsgarantie: Die
Stuttgarter garantiert im Leistungsfall
auf Wunsch mindestens das Niveau
des Vorversicherers.
B
 est-Leistungs-Garantie: Auf
Wunsch reguliert Die Stuttgarter
immer analog zu den besten im
Markt verfügbaren Leistungen.
S
 ummen- und Konditionsdifferenzdeckung: Bietet der bestehende
Vorvertrag keinen ausreichenden
Schutz, dann leistet Die Stuttgarter
bereits vor Versicherungsbeginn.
Die neue Privat-Haftpflichtversicherung
der Stuttgarter bietet Premium-Schutz
für Premium-Ansprüche. Sie sichert viele
verschiedene Lebensbereiche ab:

Rund um die Gemeinschaft – auch in der
Familie oder unter Freunden
Die Stuttgarter versichert häufige Missgeschicke wie zum Beispiel Gefälligkeitshandlungen und Schäden durch mitversicherte deliktunfähige Personen. Auch
Mietsachschäden an beweglichen Sachen
und Schäden im Umgang mit elektronischen Daten sind versichert. Highlight:
Die Stuttgarter deckt Personen- und Sachschäden durch Mitversicherte untereinander ab. Darüber hinaus können Versicherte auf Wunsch eine Beitragsbefreiung
bei Arbeitslosigkeit einschließen.

Pensionen, Ferienwohnungen bzw. -häusern und Schiffskabinen sind versichert.

Rund ums Auto – im
Urlaub oder zu Hause
Schäden an fremden Fahrzeugen sind versichert, wenn sie zum Beispiel beim Beund Entladen, beim Öffnen der Autotür,
durch manuelle Reinigung und Pflege oder
durch falsches Betanken entstanden sind.
Auch Vermögensschäden aus der Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts bei
Haftpflicht- und Vollkaskoschäden sind
abgesichert. Der Vollkasko-Selbstbehalt
wird ebenfalls erstattet. Und dank der sogenannten „Mallorca-Deckung“ sind Kunden vor hohen Kosten der Schäden geschützt, die im Ausland bei der Nutzung
eines Mietwagens entstehen können.

Rund um den Beruf –
ob Nebenberuf oder
Ehrenamt
Versicherte genießen umfassenden Schutz
im beruflichen Umfeld, auch bei selbstständigen nebenberuflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten. Zum Beispiel ist
der Verlust von fremden Schlüsseln und
Code-Karten versichert, genau wie Haftpflicht-Ansprüche des Arbeitgebers oder
von Arbeitskollegen.

Klaus-Peter Klapper
Leiter Produkt- und
Vertriebsmarketing
Nicht-Leben

Rund ums Haus –
ob Eigenheim oder
Mietwohnung
Das Zuhause ist nach allen Seiten abgesichert: zum Beispiel durch die enthaltene
Bauherren-Haftpflicht für Neu-, An- und
Umbauten. Allgemeine Umweltschäden,
Abwässer- und Allmählichkeitsschäden
sind ebenso versichert wie Gewässerschäden. Wichtig im Urlaub: Auch Schäden an gemieteten Wohnräumen und an
Mobiliar in zum Beispiel Hotelzimmern,

Mehr
Infos auf:
vermittler.
stuttgarter.de
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KUNDENINFO
Im Bereich Nachhaltigkeit gibt es eine Vielzahl von Fachbegriffen, die nicht immer
leicht verständlich sind. Wir haben hier einige für Sie zusammengetragen und mit
kurzen Erläuterungen versehen.
CSR

EU-Taxonomie

Minimalismus

Abkürzung für
„Corporate Social Responsibility“
Darunter versteht man die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen
für ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dies umfasst soziale, ökologische
und wirtschaftliche Aspekte.

Dieser Begriff bezeichnet das gemeinsame europäische Klassifika
tionssystem
(die Übersetzung des aus dem Altgriechischen stammenden Wortes Taxonomie), das
Anlegern Anreize für nachhaltige Investments bieten soll. Die Taxonomie beinhaltet eine Definition für ökologisch nachhaltige Aktivitäten.

Der Begriff bezeichnet einen freiwilligen
Lebensstil der Einfachheit, in der Regel
durch deutliche Reduzierung des eigenen
Besitzes. Diese Lebensweise ist als Gegentrend zum materiell und konsumorientierten Leben der heutigen Überflussgesellschaft entstanden. Das Konzept
hat zum Ziel, den Menschen mehr Selbstbestimmung und Erfüllung zu geben.

EU-Transparenzverordnung

SDG

Der Begriff bezeichnet eine Verordnung
der EU vom 9. Dezember 2019, die nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten für Anbieter sowie für Berater im
Finanzdienstleistungssektor regelt. Die
Regelungen haben zum Ziel, die Transparenz für Kunden zu erhöhen bezüglich
der Einbeziehung von Nachhaltigkeits
risiken, Berücksichtigung nachteiliger
Nachhaltigkeitsauswirkungen in Prozessen oder Bereitstellung von Informationen über die Nachhaltigkeit.

Abkürzung des englischen Begriffs
„Sustainable Development Goals“
(„Ziele für nachhaltige Entwicklung“)
Das Akronym bezeichnet die politischen
Zielsetzungen der Vereinten Nationen
(UN) für eine sozial, wirtschaftlich und
ökologisch nachhaltige Entwicklung. Sie
reichen von der Beseitigung des weltweiten Hungers über die Stärkung von nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion bis hin zu Maßnahmen für den
Klimaschutz.

Downsizing
Englischer Begriff für „Verkleinerung“
bzw. „Gesundschrumpfung“
Der Grundgedanke des „Downsizing“ besteht darin, die Effizienz zu steigern, indem man bei konstanter Leistung gezielt
technische Größen verkleinert (z. B. das
Gewicht oder den Hubraum eines Motors);
daraus resultieren zumeist wirtschaftliche und ökologische Vorteile. Die DNA
dieser Idee entstammt der „Weniger-istmehr-Philosophie“. Eine weitere Ausprägung sind z. B. die Tiny Houses („winzige
Häuser“ mit Wohnflächen zwischen zehn
und 55 Quadratmetern), deren Grundprinzip davon ausgeht, dass der Mensch mit
deutlich weniger Lebensraum auskommt
als ihm heutige Wohnkonzepte bieten.

ESG
Abkürzung des englischen Begriffs „Environment(al), Social, Governance“, („Umwelt,
Soziales und Unternehmensführung“)
Der Begriff ist international in Unternehmen, aber auch in der Finanzwelt als
Evaluierungsgröße für unternehmerische
Sozialverantwortung etabliert. Es geht darum, ob und in welcher Form bei Entscheidungen ökologische und soziale Aspekte
sowie die Art der Unternehmensführung
beachtet oder bewertet werden.
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Greenwashing
Englischer Begriff für „Grünwaschen“
bzw. übertragen „sich ein grünes Mäntelchen umhängen“
Der durchaus kritisch gemeinte Begriff bezeichnet alle Versuche, bspw. manipulative
PR-Methoden, um Unternehmen ein möglichst ökologisches und nachhaltiges Image
zu verleihen. Zumeist kommt dieser Ansatz als Gegenstrategie zum Einsatz, wenn
Unternehmen in der Kritik stehen, sich in
den Augen der Öffentlichkeit nicht verantwortungsbewusst zu verhalten.

LOHAS
Abkürzung des englischen Begriffs
„Lifestyle of Health and Sustainability“
(„Gesunder und nachhaltiger Lebensstil“)
Als LOHAS werden Personen bzw. Zielgruppen bezeichnet, die einen besonders
nachhaltigen Lebensstil pflegen und besonderen Wert auf die Aspekte Gesundheit, Umwelt und Soziales legen.

SRI
Abkürzung des englischen Begriffs
„Socially Responsible Investment“
(„sozialverträgliches Investieren“)
Diese Abkürzung wird mit unterschiedlich scharfem Fokus verwendet: So bezieht
sich der Begriff manchmal ausschließlich
auf soziale Kriterien, manchmal aber auch
auf Aktivitäten, die zusätzlich ökologische
Aspekte oder auch „gute Unternehmensführung“ im Rahmen von Investments
berücksichtigen.

Zero Waste
Englischer Begriff für „Null Müll“,
also keine Verschwendung
Die Zero-Waste-Philosophie zielt darauf
ab, ein Leben zu führen, das so wenig wie
möglich Abfall produziert und keine Rohstoffe verschwendet. Das geschieht unter
anderem durch Reparatur, Recycling (gezielte Wiederverwertung von Abfall) und
Upcycling (Aufwertung minderwertiger
Stoffe, wie z. B. Abfall in neu- bzw. höherwertige Gegenstände).
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THEMENKOMPASS

BETRIEBLICHE
ALTERSVERSORGUNG
Betriebliche
Altersversorgung

>> S eite 7, 28 – 29, 40 – 41

PRIVATE ALTERSVORSORGE
GrüneRente

>> Seite 3, 6, 26 – 27, 41 – 47

FONDSPiLOT

>> Seite 9, 44, 46 – 47

HAFTPFLICHT
Privat-Haftpflicht

>> Seite 48 – 49

Die Stuttgarter GrüneRente:
Weil das Leben Verantwortung braucht.
Für alle, die eine nachhaltige Altersvorsorge wollen:
Breit diversifiziertes Portfolio ökologischer, sozialer und ethischer Kapitalanlagen.
Regelmäßige, unabhängige Prüfung der Kapitalanlagen im Sicherungsvermögen durch
das Institut für nachhaltiges, ethisches Finanzwesen, INAF e.V.
Leistungsstarke Anlagekonzepte zur Auswahl und in allen Schichten der Altersvorsorge
verfügbar – ideal für umfassende Vorsorgekonzepte.
Nur bei uns: die erste nachhaltige Indexrente Deutschlands – GrüneRente index-safe.
Jetzt mehr erfahren unter www.gruenerente.stuttgarter.de

