
gen. Für „grüne“ Invest-
ments spricht aber, dass sie
einen zusätzlichen Quali-
tätsfilter ins Portfolio brin-
gen. So kann man unter Um-
ständen gefürchtete „ticken-
de Bomben“ oder „stranded
Assets“ vermeiden und be-
kommt dafür zukunftsträch-
tige Sektoren mit Wachs-
tumspotenzial wie alternati-
ve Energie, Abfallwirtschaft
oder Digitalisierung.

Welche Schwerpunkte setzt
HDI LEBEN im Bereich der
grünen Investments?

Im Rahmen der fondsge-
bundenen Lebensversiche-
rung stehen unseren Kunden
Investments, die mit dem
Österreichischen Umwelt-
zeichen für Nachhaltige Fi-
nanzprodukte ausgestattet
sind, zur Verfügung. Invest-
mentexperten erwarten
einen anhaltenden Trend in
RichtungNachhaltigkeit und
empfehlen daher, derartige
Veranlagungen in einem
breit gestreuten Portfolio
zur ZEITWERTsicherung zu
berücksichtigen. Erwäh-
nenswert ist auch, dass bei
einer langfristigen Veranla-
gung die Wertzuwächse in-
nerhalb einer fondsgebunde-
nen Lebensversicherung ka-
pitalertragssteuerfrei sind.
Ich empfehle daher jedem
ein umfassendes Beratungs-
gespräch mit einem vertrau-
ensvollen, zuverlässigen und
fachlich kompetenten Vor-
sorgespezialisten.

Orientierung finden
Interessierte unter:
www.hdi-leben.at/
beratersuche
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ImnächstenKURIER-
Schwerpunktthema
am16.Juligehtesumeine
nachhaltigeAbsicherung
vonJugendlichen.

HDI LEBEN.Wer nachhaltig denkt,muss auch seine ZEITWERTsicherung imAuge behalten.
Wer nachhaltig lebt, sollte dabei vor allem auf „grüne“ Investments setzen.

ZEITWERTsicherungheißt
LEBENSWERTEbewahren

Kommunikationsexpertin ElisabethWolfbauer-Schinnerl imGesprächmit ChristianWagner vonHDI LEBENÖsterreich

schmutzen, werden an den
Märkten abgestraft. Privat-
anleger sollten daher die
Werte, die ihnen persönlich
wichtig sind, möglichst ge-
nau definieren und diesen
Wertekatalog als Basis für
die Auswahl heranziehen.
Und dann ist da noch wie
bei anderen Anlageklassen
und -themen auch die Frage:
aktiv oder passiv, also ge-
managte Fonds oder doch
lieber börsengehandelte ETFs
sowie Direktinvestment oder
fondsgebundene Lebensver-
sicherung.

Wie schneiden nachhaltige
Investments im Perfor-
mancevergleich ab?

Wie jedes andere Invest-
ment am Kapitalmarkt unter-
liegen auch nachhaltige In-
vestments Kursschwankun-

vor man eine Investmentent-
scheidung trifft. Nur so kann
man die eigenen Überzeu-
gungen und Wertvorstellun-
gen im Rahmen der Geldan-
lage umsetzen und böse
Überraschungen vermeiden.

Worauf sollten Anleger
demnach bei der Auswahl
achten?

Anleger, die nachhaltig
investieren wollen, sind gut
beraten, genauer hinzu-
schauen, welche Auswahl-
kriterien zum Tragen kom-
men und welche Filter ange-
legt werden. Auch ein Ver-
gleich der unterschiedlichen
Ansätze ist zu empfehlen.
Wer will schon in Unterneh-
men investieren, die Kinder
für sich arbeiten lassen oder
Waffen produzieren. Auch
Firmen, die die Umwelt ver-

unser Geld verwenden, ent-
scheidet darüber, wie unsere
Welt vonmorgen aussieht.

Auf EU-Ebene wurde lange
darüber diskutiert, wie
nachhaltig Atomkraft ist.
Kann ein nachhaltiges In-
vestment auch Atomkraft
enthalten?

In Österreich steht man
Atomkraft sehr kritisch
gegenüber, daher stellt das
für viele ein Ausschlusskrite-
rium dar. In anderen Län-
dern –wie etwa Frankreich –
gilt Atomkraft aber als er-
neuerbare Energie und ist
damit fester Bestandteil
nachhaltiger Fonds. Man
sieht: Nachhaltigkeit ist
nicht immer gleich Nachhal-
tigkeit, daher ist es wichtig,
die eigenen Nachhaltigkeits-
kriterien zu definieren, be-

scheidungen stellt. Als Ge-
sellschaft sind wir dazu an-
gehalten, uns nicht nur mit
ökologischen, sondern auch
mit sozialen und moralischen
Fragestellungen zu befassen.
Eine gute Unternehmens-
führung, faire Vergütungs-
regeln, Engagement für die
Gesellschaft und Menschen-
rechte sind ebenso wichtig
wie der bewusste Umgang
mit Ressourcen. All diese
Aspekte ergänzen die klassi-
schen Kriterien der Rentabili-
tät, Liquidität und Sicherheit.

Was bedeutet das jetzt für
Privatanleger?

Unsere Eigenverantwor-
tung wurde deutlich aufge-
wertet, da wir mit unserem
Geld wesentlich mehr bewir-
ken können als jemals zuvor.
Denn wie und wofür wir

Investoren achten bei ihrer
persönlichen Geldanlage
immer öfter auf Themen

wie Nachhaltigkeit, Zu-
kunftsfähigkeit, soziale Ge-
rechtigkeit und Umweltver-
träglichkeit. Aber nicht im-
mer ist es für Privatanleger
klar erkennbar, ob ein Invest-
mentangebot auch tatsäch-
lich den eigenen Nachhaltig-
keits-Ansprüchen genügt. Ab-
hilfe können hier etablierte,
unabhängige Gütesiegel wie
das Österreichische Umwelt-
zeichen für Nachhaltige Fi-
nanzprodukte schaffen. Auch
professionell gemanagte
Nachhaltigkeitsfonds sowie
börsengehandelte Aktienin-
dexfonds, welche ihre Beteili-
gungen nach nachhaltigen
Kriterien auswählen, geben
Privatanlegern Orientierung.
Wer sich im Rahmen einer
fondsgebundenen Lebens-
versicherung für „grüne“ In-
vestments entscheidet, ge-
winnt gleich in mehrfacher
Hinsicht, erklärt Christian
Wagner, Produktmanager
bei HDI LEBEN Österreich,
im Gespräch mit Kommuni-
kationsexpertin Elisabeth
Wolfbauer-Schinnerl.

Elisabeth Wolfbauer-Schin-
nerl: Der Green Deal der EU
zwingt die internationalen
Kapitalmärkte zu mehr
Nachhaltigkeit. Was heißt
das in der Praxis?
Christian Wagner: Die Euro-
päische Kommission verfolgt
mit dem „Green Deal“ ein
klares Ziel: Europa soll welt-
weit der erste klimaneutrale
Kontinent werden. Dennoch
wäre es zu eng gefasst, wenn
wir nachhaltiges Investieren
einfach nur als Umwelt-
schutz-orientierte Kapital-
marktstrategie verstehen
würden. Vielmehr muss
Nachhaltigkeit als ganzheit-
liches Lebensführungsmodell
interpretiert werden, das die
gesellschaftspolitische Ver-
antwortung des Einzelnen in
den Mittelpunkt aller Ent-
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