
F ür HDI LEBEN sind
Vorsorge und langfris-
tige Geldanlage zentra-

le LEBENSWERTE und damit
auch wesentliche Bestand-
teile eines achtsamen Le-
bensstils. Christian Wagner,
Leiter Produktmanagement
der HDI Lebensversicherung
AG in Österreich, erklärt,
warum nachhaltige Invest-
ments nicht nur unsere Um-
welt dauerhaft verbessern
können, sondern auch einen
wichtigen gesellschaftspoli-
tischen Beitrag leisten.

HDI LEBEN bietet im Rah-
men der fondsgebundenen
Lebensversicherung eine
große Auswahl an nachhal-
tigen Anlagemöglichkeiten
an. Warum hat Nachhaltig-
keit bei HDI LEBEN einen so
zentralen Stellenwert?
Christian Wagner: Nach-
haltiges Investieren ist weit
mehr als nur Umweltschutz.
Neben ökologischen geht es
auch um soziale und gesell-
schaftliche Fragestellungen.
Eine gute Unternehmens-
führung, faire Vergütungs-
regeln, Engagement für die
Gesellschaft und Menschen-
rechte sind ebenso Voraus-
setzungen für die Anlageent-
scheidung wie der bewusste
Umgang mit Ressourcen.
Diese Aspekte ergänzen bei
nachhaltigen Geldanlagen
die klassischen Kriterien der
Rentabilität, Liquidität und
Sicherheit. Wichtige Invest-
mentthemen sind unter ande-
rem erneuerbare Energie, Kli-
ma- und Umweltschutz sowie
Wasserwirtschaft. Wir wären
heute alle gut beraten, wenn
wir unser verfügbares Kapital
– sowohl für Altersvorsorge
als auch für Vermögensauf-
bau – im Sinne eines nachhal-
tigen Portfoliogedankens
streuen. Unser neu überarbei-
teter TwoTrust Invest ist da-
her eine fondsgebundene
Rentenversicherung, die Er-

tragschancen aus Investment-
fonds mit einer lebenslangen
Rente vereint. Dabei kann
man zu Rentenbeginn zwi-
schen einer einmaligen Kapi-
talleistung und einer lebens-
langen Rentenzahlung wäh-
len. Alternativ können die
Fondsanteile auf ein Wert-
papierdepot übertragen wer-
den. So schaffen wir eine
tragfähige Basis für die ZEIT-
WERTsicherung unserer Kun-
den.

Welche Schwerpunkte setzt
HDI LEBEN im Bereich der
nachhaltigen Investments?

Zur ZEITWERTsicherung
stehen rund 80 qualitätsge-
prüfte Investmentfonds und
21 börsengehandelte Index-
fonds (Exchange Traded

Funds, kurz ETFs) renom-
mierter Fondsgesellschaften
sowie sechs aktiv gemanagte
Portfolios von HDI LEBEN
zur Auswahl. Bei den nach-
haltigen Investments haben
wir den Fokus auf die Be-
reiche Umwelttechnologie,
erneuerbare Energie sowie
Digitalisierung gelegt. In-
vestmentexperten gehen
davon aus, dass diese Sek-
toren in Zukunft ein über-
durchschnittliches Perfor-
mancepotenzial bieten und
daher in einem breit gestreu-
ten Portfolio zur ZEITWERT-
sicherung berücksichtigt
werden sollten.

Worauf sollten Anleger
bei der Investment-Auswahl
achten?

Anleger sind gut beraten,
genauer hinzuschauen, wel-
che Auswahlkriterien bei
nachhaltigen Investments
zum Tragen kommen und
welche Filter angelegt wer-
den. Auch ein Vergleich der
unterschiedlichen Ansätze
ist zu empfehlen. Privatanle-
ger sollten die Werte, die ih-
nen persönlich wichtig sind,
möglichst genau definieren
und diesen Wertekatalog als
Basis für ihre Auswahl he-
ranziehen. Und dann ist da
noch wie bei anderen Anla-
geklassen und -themen
auch die Frage: aktiv oder
passiv, also gemanagte
Fonds oder doch lieber ETFs
sowie Direktinvestment
oder fondsgebundene Le-
bensversicherung.

Warum eignet sich eine
fondsgebundene Lebensver-
sicherung besonders gut für
die private Altersvorsorge?

Ich vergleiche die private
Altersvorsorge gerne mit
einer Radtour: Je mehr Zeit
wir dafür einplanen, desto
leichter erreichen wir unser
Ziel. Bei einem langen An-
lagehorizont kann man be-
reits mit kleinen Beiträgen
ein ansehnliches Vermögen
aufbauen. Beginnt man zu
einem späteren Zeitpunkt,
müsste man schon deutlich
mehr investieren, um auf
den gleichen Endbetrag zu
kommen. HDI LEBEN bietet
zudem eine attraktive Aus-
wahl an intelligenten Anlage-
formen. Fondswechsel sind
kostenlos und können be-
liebig oft vorgenommen wer-
den, Zuzahlungen sind eben-
falls möglich. Erwähnens-
wert ist auch, dass bei einer
langfristigen Veranlagung die
Wertzuwächse innerhalb
einer fondsgebundenen Le-
bensversicherung kapital-
ertragssteuerfrei sind. Kurz
gesagt: Damit sichert man
sich ohne große Anstrengung
ein lebenslanges Zusatzein-
kommen.

HDI LEBEN empfiehlt
allen, die für ihr Alter vor-
sorgen wollen, ein umfas-
sendes Beratungsgespräch
mit einem vertrauensvollen,
zuverlässigen und fachlich
kompetenten Vorsorgespe-
zialisten.

Orientierung finden
Interessierte auch unter:
www.hdi-leben.at/
beratersuche
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ChristianWagner
HDI LEBEN

„Wichtige
Investmentthemen
sindunteranderem

erneuerbare
Energie,Klima-und
Umweltschutzsowie
Wasserwirtschaft“
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ImnächstenKURIER-
Schwerpunktthemaam
30. Jännerpräsentieren
wirdieLEBENSWERT-
Studie2020.

HDILEBEN:MitAltersvorsorgezueiner
besserenWeltbeitragen

Interview.Nachhaltigkeit zeigt viele Facetten und hat bereits zahlreiche Bereiche unseres täglichen Lebens verändert.
Wer langfristig etwas zu einer sauberenUmwelt und sozialemAusgleich beitragenwill,

sollte auch bei seiner Altersvorsorge auf nachhaltige Investments setzen

Mit nachhaltigerAltersvorsorgeblicktmannicht nur selbst optimistisch indieZukunft. AuchdieUmwelt profitiert davon
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