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Klein, aber fein 
Tiny Homes – Wohntrend  
der Zukunft oder überteuerte 
Spinnerei?

max-UV reloaded
Der beste Schutz am Markt,  
und das ganz ohne Gesundheits-
fragen. 

Ist Grün wirklich grün?
Unsere Experten nehmen  
die Nachhaltigkeit in der LV  
unter die Lupe!



MAXPOOL-Expertin Stefanie Kühn nimmt die Nachhaltig keit 
in der Lebensversicherung unter die Lupe.

Ist Grün immer 
gleich grün?

Das Thema Nachhaltigkeit ist aus 
unserem Leben nicht mehr wegzu-
denken. Waren es früher nur wenige 

Menschen und eine Handvoll Bioläden, 
kann heute jeder im Supermarkt ein großes 
Sortiment an Biolebensmitteln erwerben. 
Die globale Veränderung und die Konse-
quenz un seres täglichen Handelns begleiten 
uns mittlerweile sowohl im privaten Kreis 
als auch immer mehr im Berufsleben.

Wie man selbst eine nachhaltige Lebens-
weise führen kann, ist hierbei jedem 
bekannt und heutzutage leicht umsetzbar, 

auch ohne die Wahl von Biolebensmitteln. 
Bereits mit vielen kleinen Details wie  
dem Wiederverwenden des Einkaufsbeu-
tels oder dem Weg zur Arbeit mit der 
Bahn kann man einiges bewirken. 

ABER WAS BEDEUTET NACHHALTIG-
KEIT IN DER LEBENSVERSICHERUNG?
In den letzten Jahren bieten immer mehr 
Versicherer nachhaltige und „grüne“ 
Tarife an. Es scheint, als hätte unsere 
Versicherungsbranche die Ernsthaftigkeit 
und Wichtigkeit unserer Umwelt erkannt. 
Endlich können wir mit unserem Geld 
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gegründet, zeigt die Pangaea Life, dass 
ein Einklang zwischen nachhaltigem 
Versicherungsunternehmen UND 
Produkten für die Umwelt funktio-
niert.

Das geht natürlich nicht von heute auf 
morgen, und je größer die Versiche-
rungsgesellschaft ist, desto mehr 
Prozesse müssen umgestellt und ange-
passt werden. Die Vergangenheit hat 
uns dennoch bereits bewiesen, dass 
jedes Unternehmen, gleich welcher 
Branche, sich umstellen kann, wenn 
es denn „gezwungen“ ist. Ich denke 
hier an die enorme Reduzierung des 
Papierverbrauchs durch die Erweite-
rung der Digitalisierung, und auch 
Corona hat uns gezeigt, dass wir 
Kundentermine und Termine mit 
Geschäftspartnern ohne ein Flugzeug 
und Auto bewältigen können. Ich 
möchte betonen, dass diese beiden 
Beispiele sogar einen hohen Verände-
rungsaufwand für jedes Unternehmen 
darstellen.

Wenn Sie und Ihre Kunden also mit 
Ihrer Altersvorsorge einen Beitrag 
zum Klimawandel leisten möchten, 
schauen Sie nicht nur auf die Wahl 
einer nachhaltigen Geldanlage.

Kein Unternehmen schafft es, inner-
halb kurzer Zeit die internen Abläufe, 
die Lieferanten und Versorgungsun-
ternehmen so auszurichten, dass die 
Kriterien aus dem Bereich Umwelt 
und Soziales komplett berücksichtigt 
werden. Aber immer mehr Gesell-

schaften wagen den Schritt in 
die richtige Richtung!

Sprechen Sie mich gerne 
an, ich freue mich auf 
den Austausch mit 
Ihnen. ‹

nicht nur unseren privaten Konsum 
steuern, sondern auch mit unseren 
Versicherungsbeiträgen zur Erhaltung 
und Verbesserung unserer Welt 
beitragen.

ABER WAS HEISST NACHHALTIG-
KEIT IM VERSICHERUNGSBEREICH 
EIGENTLICH?
In der Praxis bedeutet das meist, dass 
die Fondsauswahl mit der Nachhaltig-
keit im Einklang ist. Das klingt schon 
mal gut: Unser Geld wird national  
und international nur in Unternehmen 
investiert, die nachhaltig wirtschaften.
Aber ist eine Versicherungslösung 
grün, wenn ich eine entsprechende 
Fondspalette ausgewählt habe? Um 
diese Frage zu beantworten, möchte 
ich auf zwei Definitionen zurückkom-
men, die auch im festen Zusammen-
hang mit unserer Versicherungsbran-
che stehen:

1. Nachhaltigkeit ist ein Handlungs-
prinzip der Ressourcennutzung,  
bei dem derzeitige Bedürfnisse durch 
den Ressourcenverbrauch befriedigt 
werden, ohne dabei künftigen Generati-
onen die Lebensgrundlage zu entziehen.
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/ 
nachhaltigkeit-41203 

2. ESG-Kriterien: Unter ESG 
versteht man die Berücksichtigung 
von Kriterien aus den Bereichen 
Umwelt (Environmental), Soziales 
(Social) und verantwortungsvolle 
Unternehmensführung (Governance).

Wer also seine Altersvorsorge zu-
kunftsorientiert, ökologisch und ökono-
misch ausrichten möchte, der achtet 
darauf, dass diese Kriterien erfüllt sind. 
Aber auf wen und worauf bezogen?

In der Kundenberatung sieht es meist 
so aus, dass Sie eine Versicherungs-
gesellschaft wählen und sich dort 
nachhaltige Fonds aussuchen, in welche 
die Versicherungsbeiträge dann 
investiert werden. 

Das Spektrum der nachhaltigen Fonds 
ist hier mittlerweile bei fast jedem 
Versicherer enorm, sodass Ihr Kunde 
zusätzlich entscheiden kann, wie grün 
die Fondsgesellschaften sein sollen. 
Bestenfalls wählt man hier das „Best 
in Class“-Prinzip. Das bedeutet,  
von den nachhaltigen Fonds, die zur 
Auswahl stehen, werden nur solche 
gewählt, die ausschließlich nach  
den obigen Kriterien ausgerichtet 
sind. Hat man diese Fondsauswahl für 
sich getroffen, ist der Kunde zufrieden.

Aber ist die Altersvorsorge jetzt 
wirklich grün, oder ist es nicht eher 
nur die Fondspalette? Was ist mit dem 
Unternehmen, mit dem der Altersvor-
sorgevertrag abgeschlossen wird? Ist 
es hier nicht mindestens genauso 
wichtig, dass dieses Unternehmen 
ebenfalls einen Beitrag zum Klima-
schutz leistet oder zumindest im 
Wandel ist?

Viele Versicherungsgesellschaften 
möchten ihren Kunden eine nachhal-
tige Geldanlage ermöglichen, um die 
Unternehmen zu unterstützen und zu 
stärken, die etwas gegen den Klima-
wandel tun und ihren Lieferanten und 
Mitarbeitern gegenüber sozial und  
fair agieren. 

Sollte das dem Versicherungsunter-
nehmen selbst nicht aber genauso 
wichtig sein? Einige Versicherungen 
haben in den letzten Jahren bereits 
gezeigt, dass ein Wandel möglich ist. 

Ein Vorreiter dessen, 
wie man den 
Nachhaltigkeits-
gedanken nicht 
nur in den 
Produkten 
umsetzen 
kann, ist die 
Pangaea Life. 
Von der Baye-
rischen Lebens-
versicherung a. G. 

Stephanie Kühn,  
Fachberaterin für privates Vorsorge-
Management, MAXPOOL
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