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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Transparenz bei den Strategien
für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

der Staaten anhand ökologischer und sozialer Kriterien berück-

Die INTER Lebensversicherung AG berücksichtigt in ihrer Kapital-

Bei Alternativen Investments erfolgt die Berücksichtigung von

anlage neben den Anlagekriterien Sicherheit, Liquidität und

Nachhaltigkeitsaspekten und damit auch Nachhaltigkeitsrisiken

Rentabilität auch die Dimension der Nachhaltigkeit, wodurch

bei der Investitionsentscheidung indem wir grundsätzlich den

zunehmend umwelt-, sozial- und governancebezogene Aspekte

Nachweis einer geeigneten Nachhaltigkeitsstrategie sowie re-

in den Investitionsentscheidungsprozess integriert werden.

gelmäßige ESG-Reportings durch die Kapitalanlagegesellschaft

sichtigt. Ratingkriterien sind unter anderem die Übereinstimmung mit internationalen Normen und Standards sowie den
UN Sustainable Development Goals.

fordern. Dabei achten wir auch darauf, ob diese Unterzeichner
Entsprechend der Kapitalanlagestruktur der INTER Lebensver-

der United Nations Principles for Responsible Investments

sicherung AG erfolgt die Umsetzung in Abhängigkeit von der

(UNPRI) ist.

zugrundeliegenden Assetklasse.
In gleicher Weise wird der Kapitalanlagebestand regelmäßig auf
Für den überwiegenden, in langlaufende Zinsanlagen investier-

negative Auswirkungen und Nachhaltigkeitsrisiken überprüft.

ten Anteil der Kapitalanlage greifen wir zu diesem Zweck auf

Ergeben sich dabei für eine Anlage nachhaltigkeitsbezogene

nachhaltigkeitsbezogene Daten eines externen Anbieters zu-

Feststellungen, werden diese in einem internen Ausschuss dis-

rück. Auf dieser Datenbasis wird ein sektor- und normenbasier-

kutiert. Über die weitere Vorgehensweise bis hin zur Devestition

tes Screening zur Identifizierung potenziell kritischer Anlagen so-

entscheidet der Ausschuss unter Berücksichtigung aller für die

wie zur Erkennung von Emittenten mit kontroversen Aktivitäten

Kapitalanlage relevanter Faktoren.

vorgenommen. Die daraus gebildete Nachhaltigkeitsmeinung
wird bei zukünftigen strategischen Entscheidungen einbezogen.

Aufgrund der sehr breiten Diversifikation unseres Portfolios und

Wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken können so begrenzt werden.

der bereits umgesetzten, ausgeprägt langfristigen Ausrichtung

Maßstab dieses Screenings bilden die Prinzipien des United

der Kapitalanlagen erwarten wir keine erheblichen negativen

Nations Global Compact, die sich v.a. auf Menschenrechte,

Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite der

Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention

Finanzprodukte.

fokussieren.
Für die im Rahmen der fondsgebundenen LebensversicherungsBei der Auswahl der Länder, in die in Zinsanlagen investiert

produkte angebotenen Investmentfonds wird auf die von

werden darf, werden darüber hinaus externe Nachhaltigkeits-

den Fondsgesellschaften im Internet zur Verfügung gestellten

ratings zur Bewertung von Nachhaltigkeitsleistung und -risiken

Informationen verwiesen.
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Transparenz der Vergütungspolitik im Zusammenhang mit
der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken
Die Leitlinien der INTER Lebensversicherung AG, die die Vermeidung von Interessenkonflikten im Vertrieb regeln, sollen zukünftig
auch Nachhaltigkeitspräferenzen von Versicherungsnehmern
berücksichtigen. Die Vergütung im Vertrieb ist so gestaltet, dass
die Interessen von Versicherungsnehmern, auch bezogen auf
deren geäußerte Nachhaltigkeitspräferenzen, nicht nachteilig
berührt werden.
Die variable Vergütung der Organe der INTER Lebensversicherung AG sowie der für diese im Innendienst tätigen leitenden
Angestellten und der Personen in den versicherungsaufsichtsrechtlichen Schlüsselfunktionen ist an das Erreichen quantitativer
und qualitativer Ziele geknüpft. Die einzelnen Ziele werden so
gestaltet, dass sowohl finanzielle als auch nichtfinanzielle Kriterien
herangezogen werden. Diese sollen zukünftig auch Nachhaltig-
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keitsaspekte berücksichtigen.
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