
 

 
 
INTER verstärkt bessergrün-Angebot mit INTER 
MeinLeben® Privatrente 
 
Private Altersvorsorge mit nachhaltigem Mehrwert 

 
ITZEHOE/MANNHEIM. Seit 2021 erweitert die INTER stetig ihr An-

gebot auf dem nachhaltigen Marktplatz bessergrün. Neben Pro-

dukten im Bereich Krankenzusatz und Komposit geht die INTER 

nun auch mit der Sparte Leben an den Start: Ab sofort kann die 

fondsgebundene Rentenversicherung INTER MeinLeben® Pri-

vatrente in der Variante bessergrün abgeschlossen werden.  

 

„Nachdem wir mit unseren Produkten bereits in zwei Sparten bei bes-

sergrün vertreten sind, freuen wir uns, interessierten Kunden jetzt 

auch in der Lebensversicherungssparte ein passendes Angebot mit 

nachhaltigem Mehrwert anbieten zu können“, sagt INTER-Vertriebs-

vorstand Michael Schillinger. „Mit der INTER MeinLeben® Privatrente 

haben Kunden die Möglichkeit, über die Fondsstrategie ‚Welt Nach-

haltigkeit‘ ihren Vermögensaufbau renditestark und nachhaltig zu-

gleich zu gestalten. Mit der Variante bessergrün unterstützen wir die 

Kunden dabei, gleichzeitig etwas zu ökologischen Projekten beizutra-

gen.“   

 

Für jeden Neuvertrag entrichten die Partner der bessergrün GmbH 

eine Lizenzgebühr, die dann in die Finanzierung ökologischer Pro-

jekte fließt – z. B. zur Wiederaufforstung geschädigter Wälder. Die 

Beiträge der Kunden werden in nachhaltige Kapitalanlagen investiert 

– wie in den Ökovision Classic mit Expertenbeirat oder in streng se-

lektierten ETFs nach Kriterien des Socially Responsible Investment. 

Die Variante bessergrün kann ab sofort über alle Vertriebswege ab-

geschlossen werden.  

 

 

Über die bessergrün GmbH 

Die bessergrün GmbH ist ein Marktplatz für nachhaltige Finanzdienstleistungen, Versicherungen und komplementäre Dienst-

leistungen in Deutschland. Die Produktpartner von bessergrün übernehmen mit ihren Produkten oder Dienstleistungen ökolo-

gische und soziale Verantwortung. Alle Partner, die ihre Produkte auf bessergrün präsentieren, müssen strenge Kriterien erfül-

len – besonders bei den Kapitalanlagen.  

 

Über die INTER Versicherungsgruppe 

Die INTER Versicherungsgruppe ist ein unabhängiger Versicherungskonzern mit Sitz in Mannheim, der eine umfassende Pro-

duktpalette für Privat- und Gewerbekunden anbietet. Bei all ihrem Handeln behält sie nicht nur wirtschaftliche Aspekte im Auge, 

sondern auch die gesellschaftlichen und ökologischen Auswirkungen. 
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