Vermögensverwaltung
Portfolio nachhaltig

Nachhaltig investieren – Rendite für Zukunft.
Nachhaltigkeit ist in vielen Bereich zu einer gesellschaftlichen Verantwortung
geworden. Auch bei Ihrer Altersvorsorge? Wählen Sie für Ihre Investmentanlage
oder Überschüsse unser nachhaltiges vermögensverwaltetes Portfolio. Auf Rendite
müssen Sie deswegen nicht verzichten.
Immer mehr Unternehmen wollen ihre Wachstumsund Ertragsziele mit den Anforderungen des Umweltschutzes sowie der sozialen Verantwortung in
Einklang bringen. Auch immer mehr Anleger wollen
an dieser Entwicklung teilhaben. Die klassischen
Anlagekriterien Rentabilität, Liquidität und Sicherheit werden bei nachhaltigen Investments um ökologische, soziale und ethische Aspekte ergänzt.
a Damit können Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen gefördert werden, die nachhaltig handeln
a Auch sind so direkte Investitionen, z. B. in
erneuerbare Energien oder Umwelttechnik
möglich

haltigkeit als Marktstandard gelten: ESG
(Environment, Social and Governance) und
SRI (Socially Responsible Investing)

ESG-Kriterien fassen Bereiche
zusammen, in denen wir alle tätig werden müssen. Das
betrifft den Umweltschutz, soziale Kriterien (z .B. demographischer Wandel, Umgang mit Mitarbeitern) und
sogenannte Governance-Standards, die die Entwicklung
und den Wohlstand der Weltwirtschaft stützen. Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen bzw. beachten, sind
für ein nachhaltiges Investment geeignet.
Bei der SRI-Strategie müssen nachhaltige Investments
bestimmte ethische, ökologische und soziale Kriterien
erfüllen. Dafür gibt es unterschiedliche Konzepte, z. B.:

• Best-in-Class-Konzept: Auswahl der Unternehmen
Alles im Blick

einer Branche, die die höchsten sozialen oder öko-

Doch das Angebot an nachhaltigen Investments ist
vielschichtig. Wer da den Überblick behalten will,
braucht Erfahrung und Fachwissen.
• Von allen Fonds, die weltweit zur Auswahl stehen,
wird nur ein Teil nachhaltig verwaltet
• Wir ermitteln die passenden Fonds anhand von
2 Investmentkriterien, die im Bereich NachLV000_503_201912
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logischen Leistungen erbringen

• Ausschlusskriterien: Ausschluss bestimmter Unternehmen bzw. Staaten, die z. B. Waffen herstellen oder
oder gegen internationale Normen und Standards
(z. B. OECD) verstoßen

• Impact Investing: Investment in Unternehmen, Organisationen und Fonds, die neben dem ﬁnanziellen
Ertrag auch ökologische und soziale Ziele verfolgen
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Ertragschance Nachhaltigkeit

Mit unserem Portfolio legen Sie nachhaltig an –
und haben die Chance, mit gutem Gewissen Rendite zu erzielen. Welche Rolle spielt dabei unsere
nachhaltige – und für Sie kostenlose – Vermögensverwaltung?

Die Volatilität ist das Maß für die Stärke der
Schwankungen eines Kurses. Je höher die Volatilität, desto riskanter, aber auch chancenreicher ist
ein Investment.

• Wir beobachten die Finanzmärkte für Sie,
selektieren und managen Ihr Portfolio aktiv.
Sie müssen sich um nichts selbst kümmern
• Wir überprüfen regelmäßig quantitativ und
qualitativ Ihr Portfolio und passen es gegebenenfalls an, wenn sich die Kennzahlen eines Fonds
(z. B. Wertentwicklung, Risikokennzahlen oder
Rating) ändern
Sie sehen: Wir kümmern uns um alles, damit Sie
ganz entspannt bleiben können. Übrigens sind
wir einer der wenigen Versicherer am deutschen
Markt, der eine nachhaltige Vermögensverwaltung
anbietet.

Bei den 3 NÜRNBERGER vermögensverwaltenden
Portfolios defensiv, dynamisch und offensiv gibt
es eine festgelegte Zielvolatilität. Das nachhaltige
Portfolio hingegen verfügt über keinen fest vorgegebenen Wert, die Volatilität bewegt sich in einem
angenommenen Korridor von 7 bis 10 %. Hier ist
das übergeordnete Ziel, die Nachhaltigkeitskriterien einzuhalten.
Portfolio

Volatilität

Portfolio
nachhaltig

Schwankungsbreite
zwischen 7 bis
10 % p. a. – ohne
feste Grenze

Risiko/
Ertragschancen
Hohes Risiko,
höhere Ertragschancen

Der Fokus liegt auf weltweit investierenden aktiv
gemanagten Aktien- und Rentenfonds sowie passiven Aktien- und Renten-ETFs (max. 30 %)

Was sind ETFs?
Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines
Index, z. B. des DAX, abbildet. Wegen dieser passiven
Anlagestrategie gelten ETFs als besonders kostengünstig.

Die nachhaltige Vermögensverwaltung wird auch
für die betriebliche Altersvorsorge angeboten.
Erfahren Sie mehr zur aktuellen Zusammensetzung
unseres nachhaltigen Portfolios auf:
https://nuernberger-de.factsheetslive.com/

Ihr Ansprechpartner:

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
www.nuernberger.de
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