
27
06

20
1 

M
rz

22

Wir als Signal IDUNA Lebensversicherung AG ermöglichen es, verantwortungsvoll und 
gleichzeitig renditeorientiert zu investieren und sich mit nachhaltig ausgerichteten Produk-
ten bestmöglich abzusichern.  Wir begleiten unsere Kundinnen und Kunden auf dem Weg 
zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität – gemeinsam gestalten wir Zukunft.

Unser Prinzip: Haltung zeigen
Wir reden nicht nur über Nachhaltigkeit, 

wir zeigen Haltung. Wir haben den An-

spruch, im Geschäftsbetrieb von Beginn 

an klimaneutral zu sein und handeln ent-

sprechend. 

Unser Ziel: Emissionen vermeiden
Wir wollen die CO2-Emissionen unter-

nehmensweit schrittweise reduzieren, um 

sie langfristig ganz zu vermeiden. Wo uns 

das noch nicht komplett gelingt, kom-

pensieren wir sie.

Gemeinsam mit ClimatePartner gleichen 

wir unsere CO2-Emissionen durch die 

 Finanzierung ausgewählter Projekte aus 

und setzen unsere langfristige Klima-

schutzstrategie Schritt für Schritt um:

✓  Ausgleich der CO2-Emissionen 

durch Waldschutz in Kolumbien

✓  Unterstützung der Aufforstung in 

Deutschland

Unser Ansatz: nachhaltig handeln
Wir wollen nicht nur von Verantwortung 

reden, wir wollen auch verantwortlich 

handeln. Deshalb richten wir unsere Pro-

dukte von Beginn an konsequent aus:

–  Bei der Entwicklung unserer Vorsor-

gelösungen berücksichtigen wir 

nachhaltige Aspekte

–  Alle Produkte basieren auf einer 

Investition der Beiträge in eine 

nach haltig ausgerichtete Kapital-

anlage

–  Wir forcieren konsequent die 

Digitalisierung von Lösungen und 

Prozessen

Unsere Lösungen: nachhaltig 
absichern
Wir ermöglichen mit unseren Lösungen 

für Altersvorsorge, Risiko- und Einkom-

mensschutz eine nachhaltig ausgerichte-

te und gleichzeitig renditeorientierte Ab-

sicherung. 

Mit unserer Fondspolice SI Global Garant 

Invest bieten wir dabei ein Vorsorgepro-

dukt, das über die gesamte Vertragslauf-

zeit nachhaltig ausgerichtet ist, also in der 

Anspar- und auch Rentenphase. Alle drei 

Anlagetöpfe, in die die Sparbeiträge unse-

rer Kundinnen und Kunden investiert wer-

den, sind dafür nachhaltig ausgerichtet. 

Das Institut für Vorsorge und Finanzpla-

nung (IVFP) bewertet unsere Altersvor-

sorgelösung im Rahmen seines Nachhal-

tigkeitsratings mit „sehr gut“.

Unsere Strategie: nachhaltige 
Anlage
Wir haben unser Portfolio nachhaltig aus-

gerichtet. Langfristig wollen wir Klima-

neutralität erreichen. Kernpunkte unserer 

Ausrichtung sind:

1.  Unsere Kapitalanlagestrategie 

orientiert sich an den Prinzipen der 

Vereinten Nationen für verantwortli-

ches Investieren (UN PRI).

2.  Unser Fokus liegt auf Investments in 

erneuerbare Energien und deren 

Ausbau. Wir investieren z. B. schon 

heute in Wind- und Solarparks sowie 

vornehmlich in Immobilien, die nach 

internationalen Nachhaltigkeitsstan-

dards zertifiziert sind.

3.  Wir unterstützen gezielt Unternehmen 

bei deren Transformation zur eigenen 

Klimaneutralität. Daher investieren wir 

selektiv auch in den Wandel energie-

intensiver Branchen     – ausgerichtet  

an den europäischen Klimaschutz-

Normen (EU-Taxonomie).

SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG –
Unser Weg zur Klimaneutralität.



*  Unter Berücksichtigung des Prinzips der freien, informierten und vorherigen Zustimmung (FPIC-Prinzip) und des International Labour Organization-Standards,  
Übereinkommen 138 und 182.
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Unsere Ausschlusskriterien

Zu unserer Verantwortung gehört es, bestimmte Investments in unserer Kapitalanlage 
systematisch auszuschließen, z. B. Investments in Unternehmen mit vornehmlich 
 kohlebasierten Geschäftsmodellen. Dies haben wir in unseren Ausschlusskriterien für 
Unternehmen und Staaten zugrunde gelegt. 

Ausschlusskriterien  
für Unternehmen

Systematische Verletzungen der 

Menschenrechte*: 

– Landvertreibung 

–  Verantwortung oder Unterstützung 

menschenunwürdiger Arbeitsbedin-

gungen 

–  Verantwortung oder Unterstützung 

von Kinderarbeit 

Herstellung geächteter Waffen

(gemäß international anerkannter 

Konventionen): 

–  Antipersonenminen, 

–  Streumunition sowie 

–  Bio- und Chemiewaffen 

Atomkraft:

–  Stromerzeugung aus Kernenergie

Kohlebasierte Geschäftsmodelle:

–  Produktion und Abbau von Kohle, 

verwandten Produkten und anderen 

Verbrauchsbrennstoffen für die 

Energieerzeugung

–  Stromerzeugung auf Basis von 

Kraftwerkskohle

–  Abbau und Vertrieb von Kraftwerks-

kohle

Erdölbasierte Geschäftsmodelle:

–  Erdöl-Energiegewinnung mit Erdöl 

und Erdölderivaten

–  Erdölförderung und -produktion

–  Vertrieb von Erdöl und verwandten 

Produkten

Ausschlusskriterien  
für Staaten 

Systematische Verletzungen der 

Menschenrechte*: 

–  Landvertreibung 

–  Verantwortung oder Unterstützung 

menschenunwürdiger Arbeitsbedin-

gungen 

–  Verantwortung oder Unterstützung 

von Kinderarbeit 

Allgemein ausgeschlossene 
Tätigkeiten

Spekulationsgeschäfte: 

–  Rohstoffspekulation

–  Nahrungsmittelspekulation


