Bei den von Ihnen gewählten nachhaltigen Fonds bzw. nachhaltigen Anlagestrategien
werden ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt oder eine bestimmte
nachhaltige Investition angestrebt.
Eine nachhaltige Kapitalanlagestrategie bedeutet für uns langfristige ökonomische
Wertschöpfung, verbunden mit einem vorausschauenden Konzept für ökologische
Selbstverpflichtung, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung.

Erfüllung der durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen
und/oder sozialen Merkmale
Die Kapitalanlage erfolgt während der Versicherungsdauer ausschließlich in Fonds.
Wir stellen Ihnen bei der InvestFlex Green eine qualitätsgeprüfte Auswahl an nachhaltigen
Fonds sowie gegebenenfalls an nachhaltigen Anlagestrategien zur Verfügung. Bei allen
nachhaltigen Fonds und nachhaltigen Anlagestrategien werden ökologische und/oder
soziale Kriterien berücksichtigt oder nachhaltige Investitionen angestrebt sowie eine
verantwortungsvolle Unternehmensführung beachtet. Die in das Fondsuniversum
aufgenommenen Kapitalverwaltungsgesellschaften sind Unterzeichner der Prinzipen für
verantwortungsvolles Investieren (Principles for Responsible Investment (UNPRI)) oder
verfügen über eigene ESG-Richtlinien.
Welche bestimmten nachhaltigen Investitionen angestrebt oder ökologische und/oder
soziale Merkmale berücksichtigt werden, können Sie den Dokumenten entnehmen, die hier
abgelegt sind: https://www.allianz.de/service/dokumente/nachhaltigkeit/.

Informationen zu ökologisch nachhaltigen Investitionen nach der
Taxonomie Verordnung
Im Rahmen der Taxonomie Verordnung hat die EU ökologisch nachhaltige
Wirtschaftsaktivitäten einheitlich definiert. Ökologisch nachhaltige Wirtschaftaktivitäten sind
solche, die positiv zu mindestens einem der Umweltziele der EU beitragen (z.B.
Klimaschutz). Weitere Voraussetzungen sind, dass sie nicht zu einer erheblichen
Beeinträchtigung eines der Umweltziele aus der Taxonomie Verordnung führen (Grundsatz:
„Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“) und unter Einhaltung eines festgelegten
Mindestschutzes ausgeübt werden.
Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem
Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für
ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil
dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EUKriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Seit dem 01.01.2022 müssen auch wir grundsätzlich den Anteil ökologisch nachhaltiger
Investitionen nach der Taxonomie Verordnung innerhalb der Kapitalanlage des Produkts
ausweisen. Dies ist abhängig von der Offenlegung der Unternehmen, in die wir investiert
sind. Die meisten Unternehmen weisen diesen noch nicht aus, weil sie bisher dazu noch
nicht verpflichtet sind. Aufgrund dieser fehlenden Daten können wir derzeit keinen Anteil
ausweisen.

Die Taxonomie
Verordnung definiert
Wirtschaftaktiviäten nach
ihrem Beitrag zu den EU
Umweltzielen.

