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Vorvertragliche Information über die Anlagepolitik (“SFDR”) –  
Produkt: Gruppenversicherung  
 
Jede Investition in Finanzprodukte kann durch die Wahl der von ihnen finanzierten Unternehmen 
Auswirkungen auf den Umweltschutz sowie auf die Entwicklung der sozialen und Menschenrechte 
weltweit haben.  
 
Die Europäische Union hätte die Absicht die Transparenz bei Investitionen zu verbessern, indem sie 
Ende 2019 die "Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)" bestätigte, die Finanzdienstleister 
in der Europäischen Union dazu verpflichtet, zusätzliche Informationen darüber zu veröffentlichen, 
inwieweit Nachhaltigkeitsrisiken in ihre Investitionsentscheidungen einbezogen werden und 
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden. 
 
Informationen bzgl. der Anlagepolitik unserer Branche 21-Pensionsprodukte 
Auf der Ebene der Verwaltung unseres "Main Fund / Hauptfonds" (d. h. aller Anlagen im Rahmen der 
Spar- und Anlageprodukte und der Rentenprodukte der Branche 21) überwachen wir die ESG oder 
USU-Bewertungen (Environment, Social, Governance / Umwelt, Soziales, Unternehmensführung), die 
von Drittanbietern (Bloomberg, Label usw.) für die verschiedenen Vermögenswerte in unserem 
Portfolio vergeben werden. Die Auswirkungen des Eintretens eines ESG-Risikos sind in ihrer Art und 
Intensität sehr unterschiedlich. Solche Risiken können sich vermutlich negativ auf den Wert eines 
Vermögenswerts auswirken oder sogar zu seinem vollständigen Verlust führen.  
 
Es ist jedoch anzumerken, dass die Bewertung von Risiken im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit 
komplex und manchmal schwierig zu erhalten ist. Sie können auch unvollständig, veraltet oder 
sachlich falsch sein. Selbst wenn die Risiken erkannt werden, gibt es noch immer keine Garantie, dass 
die Daten, auf denen sie basieren, korrekt sind. Da der Begriff des Nachhaltigkeitsrisikos heute noch 
nicht hinreichend geklärt ist und es auf dem Markt keine ausreichenden Instrumente zur Bewertung 
gibt, beziehen wir Nachhaltigkeitsrisiken noch nicht in unsere Anlagepolitik ein, wie es die SFDR-
Vorschriften vorsehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir die oben genannten Risiken nicht für 
relevant halten, wie wir oben daran erinnert haben. Wir werden unsere Politik in diesem Bereich 
weiter verstärken und die Nachhaltigkeitsrisiken weiterhin in unsere Anlagepolitik im Sinne der SFDR-
Vorschriften integrieren, zum Zweck, ab dem Jahr 2025 Konformität zu erreichen. 
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