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In unserer Eigenschaft als Renten- und Lebensversicherer ist Nachhaltigkeit ein zentrales Element unseres 
Unternehmenszwecks. Schonend mit Ressourcen umzugehen, bereitwillig gesellschaftliche Verantwortung 
zu übernehmen und die Unternehmensführung ausdrücklich auf Langfristigkeit anzulegen sind bei uns fest 
verankerte Prinzipien. Als Unternehmen der Phoenix Group haben wir uns zudem hohe Ziele gesetzt. 
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Unsere vier Versprechen in                      
puncto Nachhaltigkeit                                                                                            
Unter ESG versteht man die Berücksichti-
gung von Kriterien aus den Bereichen     
Umwelt (Environment), Soziales (Social)   
und verantwortungsvolle Unternehmens- 
führung (Governance). Dem liegt der        
Grundgedanke der Nachhaltigkeit zugrunde 
–  nämlich zu gewährleisten, dass künftige 
Generationen nicht schlechter gestellt sind 
als gegenwärtig lebende. Um unser                  
Handeln konkret darauf auszurichten,                        
haben    wir vier handfeste Versprechen 
formuliert.

Mehr erfahren >>

Mehr erfahren >>

Unser ESG-Fondsangebot                                                                                                              
Die Qualität unserer Investmentlösungen wird uns durch unabhängige Rating-Agenturen regelmäßig                 
bestätigt. Nachhaltig orientierte Anlegerinnen und Anleger dürfte dabei besonders interessieren, dass                       
unsere ESG-Fonds vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung sogar als „Exzellent“ eingestuft wurden. 
Um sie in unserem Fonds-Finder direkt zu identifizieren, nutzen Sie einfach den Filter „Thema“ und klicken 
dann auf „Nachhaltigkeit“. Die entsprechenden Fonds sind mit einem grünen Blatt       gekennzeichnet. Die 
ESG-Factsheets stehen rechts neben den klassischen Factsheets zum Download bereit.

Mehr erfahren >>

https://www.standardlife.de/ueber-uns/portrait/
https://www.standardlife.de/ueber-uns/nachhaltigkeit/#tab-was-ist-esg
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