
 
 
 
 

 
 
 

Nachhaltigkeit in der Versicherungsberatung 
 
Wie berücksichtigen wir Nachhaltigkeitsrisiken in der Versicherungsberatung?  
Bei der Zusammenstellung der für unsere Kunden auswählbaren Produkte berücksichtigen 
wir neben der Sicherheits- und Ertragsorientierung der Produkte auch Nachhaltigkeitsrisiken 
(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Wir stellen im Rahmen der Kundenberatung 
sicher, dass der individuelle Kundenbedarf hinsichtlich Risikoneigung, Risikotragfähigkeit, 
Renditeerwartungen und individuellen Nachhaltigkeitspräferenzen in die individuelle 
Produktauswahl einfließt. Dabei können Nachhaltigkeitsrisiken bewusst eingegangen 
werden, wenn dies dem Kundenbedarf entspricht.  
 
Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken erfolgt über die Kapitalanlage der 
Sparkassen Pensionskasse AG und - je nach Produkt - ggf. über die Fondsauswahl.  
 
Die Sparkassen Pensionskasse AG ist im Jahr 2013 der Initiative PRI - Principles for 
Responsible Investment (Prinzipien für verantwortungsbewusstes Investment) beigetreten. 
Damit hat sie sich verpflichtet, aktiv für ökologische Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung 
und ethische Belange der Unternehmensführung einzutreten und die Prinzipien der PRI bei 
ihrer Investmentstrategie zu berücksichtigen. Im Investmentprozess betrachtet sie die 
Nachhaltigkeitsrisiken und analysiert deren finanzielle Auswirkungen kontinuierlich.  
 
Die Fonds des Fondsportfolios berücksichtigen Nachhaltigkeitsrisiken in unterschiedlicher 
Art und Weise.  
 
Wie berücksichtigen wir die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsberatung? 
In der Versicherungsberatung berücksichtigen wir die wichtigsten nachteiligen 
Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange 
und setzen uns für die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption ein. 
Die Sparkassen Pensionskasse AG stellt uns durch ihr Produktportfolio sowie die 
Beratungsunterlagen die Möglichkeiten zur Verfügung, nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Versicherungsberatung zu berücksichtigen.  
 
Inwiefern steht unsere Vergütungspolitik (Gehälter und/oder Provisionen) mit der 
Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang? 
Basis für eine hohe Kundenzufriedenheit ist eine umfassende, gute Beratung. Dazu gehört 
das Angebot und die Empfehlung geeigneter Altersvorsorgeprodukte. Dies schließt in der 
Versicherungsberatung auch die Nachhaltigkeit von Altersvorsorgeprodukten ein und 
umfasst insbesondere die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, wenn unsere 
Kundinnen und Kunden das wünschen. Durch unsere Vergütungspolitik werden keine Anreize 
gesetzt, ein Altersvorsorgeprodukt zu empfehlen, das den Bedürfnissen der Kundinnen und 
Kunden weniger entspricht.  
 


