
 

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der 
Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU)  
2020/852 genannten Finanzprodukten 
 
 
 
 
 
 
Name des Produkts:  Unternehmenskennung (LEI-Code): 
ERGO Eco-Kidspolice Chance (Sicherungsvermögen)  529900FMF2P7MBTLRS77 

 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 
  

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wird damit ein Mindestanteil 
an nachhaltigen Investitionen 
mit einem Umweltziel getätigt: 
___% 

 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie als 
ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

in Wirtschaftstätigkeiten, die 
nach der EU-Taxonomie nicht 
als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

 

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und obwohl keine 
nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, 
enthält es einen Mindestanteil von 16 % an 
nachhaltigen Investitionen 
  

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 
 
mit einem sozialen Ziel 
 

Es wird damit ein Mindestanteil 
an nachhaltigen Investitionen 
mit einem sozialen Ziel getätigt: 
___%  

Es werden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt. 

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels 
oder sozialen Ziels 
beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition 
keine Umweltziele 
oder sozialen Ziele 
erheblich 
beeinträchtigt und 
die Unternehmen, in 
die investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführu
ng anwenden. 

Die EU-Taxonomie 
ist ein 
Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein 
Verzeichnis von 
ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätig-
keiten enthält. In 
dieser Verordnung 
ist kein Verzeichnis 
der sozial 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätig-
keiten festgelegt. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten 
taxonomiekonform 
sein oder nicht. 



 

 
Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem 
Finanzprodukt beworben? 
 
Die ERGO Life S.A. ist ein Unternehmen der ERGO Group, die zur Munich Re Group gehört. 
Wir sind überzeugt: Kapital nachhaltig anzulegen, minimiert langfristig Risiken. Denn 
unser Ziel ist es, unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden jederzeit erfüllen zu 
können. Dafür steuern wir unsere Kapitalanlagen gruppenweit und auch für die ERGO Life 
S.A. systematisch nach nachhaltigen Kriterien. Wir leisten damit einen Beitrag zu unserem 
wichtigen Nachhaltigkeitsziel, die CO2-Emissionen unseres Anlageportfolios gruppenweit 
bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Mit dem Beitritt der Munich Re Group zur 
Investoreninitiative „Net-Zero Asset Owner Alliance“ möchten auch wir gemäß den Zielen 
des Pariser Klimaabkommens dazu beitragen, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 °C 
zu begrenzen. 
 
Unser Engagement unterstreichend ist Munich Re im Jahr 2020 der Net-Zero Asset Owner 
Alliance beigetreten und strebt damit die Dekarbonisierung des Kapitalanlageportfolios 
bis 2050 an. Im Rahmen dieser Mitgliedschaft verpflichten wir uns, aus thermischer Kohle 
bis zum Jahr 2040 auszusteigen. Hierauf einzahlend haben wir mit der Munich Re Group 
Ambition 2025 eine Klimastrategie für die Kapitalanlage beschlossen, die mit klaren Zielen 
unseren Beitrag zum Klimaschutz vorgibt. Die ERGO Life S.A. trägt zu diesen 
Gruppenzielen bei.  

 
Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der 
einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt 
beworben werden, herangezogen? 

Zur Umsetzung unserer Klimastrategie sollen auf Ebene der Munich Re Group die 
gesamthaften Scope 1 & 2 CO2-Emissionen von börsennotierten Aktien, 
Unternehmensanleihen und Immobilien im Direktbestand reduziert werden (Scope 
1-Emissionen: Direkte Emissionen aus Primärenergieverbrauch wie Erdgas, Heizöl, 
Notstromaggregate, Treibstoff für Unternehmensfahrzeuge; Scope 2-Emissionen: 
Indirekte Emissionen aus bezogener Energie wie eingekaufter Strom, Fernwärme 
und Fernkühlung). Darüber hinaus haben wir uns für börsennotierte Aktien und 
Unternehmensanleihen spezifische Sektorziele (thermische Kohle, Öl und Gas) 
gesetzt. Die ERGO Life S.A. trägt zu diesen Gruppenzielen der Reduktion von 
Treibhausgasemissionenbei. 

Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem 
Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige 
Investition zu diesen Zielen bei? 

Die ERGO Life S.A. wird Investitionen tätigen, die primär auf die Erreichung der oben 
genannten Klimaziele einzahlen. Darüberhinaus zielen wir bei der Auswahl 
nachhaltiger Investitionen auf liquide Anlagen mit hohem ESG-Rating externer 
Ratingagenturen (z.B. von MSCI). Wir erwerben unter anderem  zweckgebundene 
Anleihen (sogenannte Green Bonds) und tätigen Investitionen in erneuerbare 
Energien zur Förderung des Klimaschutz. Unsere sozialen Ziele verfolgen wir durch 
gezielte Einzelinvestitionen (z.B. in Social Bonds, die Initiativen zur Verbesserung 
von Lebensbedingungen und Bildungsinitiativen finanzieren) oder durch strikte 

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, 
inwieweit die mit 
dem Finanzprodukt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 



 

Beachtung unserer Ausschlusskriterien (z.B. zu geächteten Waffen, 
nahrungsmittelbezogenen Rohstoffen oder kritischen Staaten). 

Inwiefern werden die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 
teilweise getätigt werden sollen, keinem der ökologischen oder sozialen 
nachhaltigen Anlageziele erheblich schaden? 

Unsere Anlagestrategie wird im Rahmen der gruppenweit verbindlichen Leitlinie, 
der Responsible Investment Guideline, umgesetzt, welche die ESG-Anforderungen 
an das gesamte Kapitalanlagemanagement beschreibt und konkretisiert. 
Insbesondere über Ausschlüsse stellen wir sicher, dass durch unsere 
Investitionstätigkeit ökologischen oder sozialen Anlageziele nicht erheblich 
geschadet wird. Für nachhaltige Investitionen legen wir bei der Titelauswahl 
Prüfkriterien an, die insbesondere der Erreichung der Klimaziele dienen. Wir nutzen 
ferner ESG-Ratings externer Ratingagenturen (z.B. von MSCI) zur laufenden 
Überprüfung unseres Portfolios. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Wir analysieren die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Ebene des 
Gesamtportfolios und führen Investitionen, die negativ wirken, zurück. Für 
nachhaltige Investitionen bewerten wir insbesondere die Indikatoren Umwelt / 
Treibhausgase sowie Soziales und Beschäftigung. 

Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: 

Die ERGO Life S.A. zieht zur Beurteilung entsprechende Informationen von 
Datenanbietern (u.a. MSCI ESG) heran, um die genannten Leitlinien nicht zu 
verletzen. Die Munich Re Group ist zudem Unterzeichner der UN Principles for 
Responsible Investment (PRI) und entsprechend deren Zielen verpflichtet. 

 

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische EU-Kriterien beigefügt. 
 
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 EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 
 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 



 

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt? 

Ja, die ERGO Life S.A. berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen 
ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Hierbei legen wir 
einen Schwerpunkt auf die Themenfelder Treibhausgasemissionen sowie Soziales 
und Beschäftigung. Weiterführende Informationen zur Berücksichtigung der 
wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren finden Sie 
unter  

https://www.ergo-life.com/informationen-eu-transparenzverordnung 

 

Nein 

 

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt? 

 

 
In unserer Kapitalanlage kommt der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten 
eine große Bedeutung zu. Wir betrachten das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich und 
integrieren deshalb wesentliche ESG-Aspekte in unsere Anlageentscheidungen. Dies 
hilft uns dabei, über die klassische Finanzanalyse hinaus ESG-bezogene Risiken und 
Chancen zu identifizieren und langfristig verantwortliche Investmententscheidungen 
zu treffen. Die Principles for Responsible Investment (PRI), zu deren 
Gründungsmitgliedern Munich Re gehört, bilden den grundlegenden Rahmen für 
unseren nachhaltigen Investmentansatz. Auf dieser Basis haben wir eine gruppenweit 
verbindliche Leitlinie, die Responsible Investment Guideline etabliert, welche die PRI- 
und ESG-Anforderungen an das Kapitalanlagemanagement beschreibt (siehe 
Dokument Responsible Investment Guidelines 1). Grundsätzlich beruht die Steuerung 
unserer Investitionen auf drei Säulen: definierte Ausschlusskriterien im Rahmen 
unserer verbindlichen Richtlinien, Investitionsschwerpunkte wie zum Beispiel 
erneuerbare Energien sowie die systematische ESG-Integration in den 
Investmentprozess. 

 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die 
Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder 
sozialen Ziele verwendet werden? 

Bereits heute investiert Munich Re und damit die ERGO Life S.A. nicht mehr in 
Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes mit thermischer Kohle 
erwirtschaften. Unternehmen, deren Umsatz mit thermischer Kohle zwischen 15 % 

                                                
1 https://www.munichre.com/content/dam/munichre/contentlounge/website-pieces/documents/Excerpt-
Responsible-Investment-Guideline.pdf/_jcr_content/renditions/original./Excerpt-Responsible-Investment-
Guideline.pdf 

Die Anlagestrategie 
dient als 
Richtschnur für 
Investitionsent-
scheidungen, wobei 
bestimmte Kriterien 
wie beispielsweise 
Investitionsziele 
oder Risikotoleranz 
berücksichtigt 
werden. 



 

und 30 % beträgt, werden ebenfalls aus unserem Anlageuniversum ausgeschlossen 
oder in Einzelfällen im Rahmen von Engagement-Dialogen aktiv beim Wandel zu 
erneuerbaren Energien begleitet. 

Im Rahmen der Investitionsentscheidungsprozesse für die ERGO Life S.A. werden 
Investitionsvorhaben und getätigte Investments auch mit Blick auf eine mögliche 
Umweltgefährdung durch Unternehmen geprüft. Ausgeschlossen sind 
Investitionen in Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit der 
Gewinnung von Ölsanden erzielen. 

Im Rahmen der Investitionsentscheidungen werden auch mögliche negative 
Einflüsse durch fehlende Beachtung von sozialen Standards, Arbeitnehmerrechten, 
Menschenrechten und der Bekämpfung von Korruption und Bestechung geprüft. 
Wir schließen Investitionen in Unternehmen aus, die geächtete Waffen 
(Streubomben und Landminen) herstellen. Gleiches gilt für den Handel und 
Investitionen in nahrungsmittelbezogene Rohstoffe (zum Beispiel 
Getreide/Ölsaaten, Milchprodukte). 

Zudem sind Restriktionen festgelegt für: 
 

 Staatsanleihen und Anleihen von staatsnahen Institutionen: Investitionen 
in Staatsanleihen und Anleihen von staatsnahen  Institutionen von Ländern, 
die nach dem MSCI ESG-Rating mit weniger als „BBB“ bewertet sind, 
werden nicht getätigt. Anleihen, die durch Downgrades unter diese 
Schwelle fallen, müssen innerhalb von drei Monaten verkauft werden. 
 

 Anleihen von Unternehmen, die nach dem MSCI ESG-Rating mit weniger als 
„A“ bewertet sind, werden nicht getätigt. Anleihen, die durch Downgrades 
unter diese Schwelle fallen, müssen innerhalb von drei Monaten verkauft 
werden. 

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der 
Unternehmen, in die investiert wird, bewertet? 

Die ERGO Life S.A. zieht zur Beurteilung MSCI ESG Nachhaltigkeitsratings heran. 
Ferner setzt die Gruppe und damit auch die ERGO Life S.A. auf die Diskussion von 
ESG-Risiken und -Chancen mit den Unternehmen, in die sie investieren will bzw. in 
die sie bereits investiert hat. Gemeinsam mit anderen Unternehmen engagiert sich 
die die Gruppe hierfür in der Climate Action 100+, einer der größten von Investoren 
geführten Engagement-Initiativen. Wenn der konzerneigene Vermögensverwalter 
MEAG das Stimmrecht stellvertretend auf Hauptversammlungen von investierten 
Unternehmen wahrnimmt, werden auch ESG-Kriterien berücksichtigt. Diesen 
Dialog will die Gruppe ausbauen. Momentan liegt der Fokus auf einer Minderung 
der CO2-Emissionen. 

  

Die Verfahrens-
weisen einer 
guten 
Unternehmens-
führung 
umfassen solide 
Management-
strukturen, die 
Beziehungen zu 
den Arbeit-
nehmern, die 
Vergütung von 
Mitarbeitern 
sowie die 
Einhaltung der 
Steuervor-
schriften. 



 

 

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant? 

 

Für die gesamte Vermögensallokation im Sicherungsvermögen der ERGO Life S.A. gilt 
die gruppenweit verbindliche Leitlinie der Responsible Investment Guideline2, welche 
die ESG-Anforderungen an das Kapitalanlagemanagement beschreibt. In diesem 
Sinne ist die gesamte Vermögensallokation ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale (#1). Für nachhaltige Investitionen mit einem Mindestanteil von 16% legen 
wir bei der Titelauswahl Prüfkriterien an, die insbesondere der Erreichung der 
Klimaziele dienen.  

 

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht? 
 
Es werden keine Derivate zu diesem Zweck eingesetzt. 

 

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem 
Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform? 
 
Die EU-Taxonomie-VO soll als einheitliches Klassifikationssystem definieren, 
welche Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig deklariert werden können und 
welche Bedingungen dafür erfüllt sein müssen. Im Anwendungsbereich der 
Taxonomiefähigkeit und -konformität sind alle Vermögenswerte, die 

                                                
2 https://www.munichre.com/content/dam/munichre/contentlounge/website-pieces/documents/Excerpt-
Responsible-Investment-Guideline.pdf/_jcr_content/renditions/original./Excerpt-Responsible-Investment-
Guideline.pdf 

 

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die 
zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden. 
 

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische 
oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden. 
 

Die Kategorie #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst folgende 
Unterkategorien:  

 Die Unterkategorie #1A Nachhaltige Investitionen umfasst nachhaltige Investitionen mit 
ökologischen oder sozialen Zielen. 

 Die Unterkategorie #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen, die 
auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige 
Investitionen eingestuft werden. 

Investitionen

#1 Ausgerichtet auf 
ökologische oder soziale 

Merkmale

#1A Nachhaltige 
Investitionen

#1B Andere ökologische 
oder soziale Merkmale

#2 Andere Investitionen

Die 
Vermögensallo-
kation gibt den 
jeweiligen Anteil 
der Investitionen 
in bestimmte 
Vermögenswerte 
an. 



 

grundsätzlich in der Lage sind, Wirtschaftstätigkeiten zu finanzieren. 
Schwerpunkt sind hier Investitionen in Unternehmen. Kapitalanlagen in 
Staaten, Zentralbanken und supranationalen Emittenten sind vom 
Anwendungsbereich der Taxonomiefähigkeit und damit -konformität 
ausgeschlossen. 

Bei der Beurteilung der Taxonomiefähigkeit und -konformität von Investitionen 
in Unternehmen dürfen nur solche Informationen verwendet werden, die von 
den Unternehmen veröffentlicht werden, welche die zu klassifizierenden 
ökonomischen Aktivitäten durchführen. Wir sind daher weitestgehend auf 
veröffentlichte Taxonomie-Daten der Unternehmen angewiesen, in die wir im 
Rahmen der Kapitalanlage investiert sind.  

Bislang fällt nur einer kleiner Teil der gruppenweiten Investitionen unter die EU-
Definition für ökologisch nachhaltige Aktivitäten. Dies gilt dann auch für das 
Sicherungsvermögen der ERGO Life S.A. Mit Blick auf die geringe 
Datenverfügbarkeit weisen wir als Mindestanteil taxonomiekonformer 
Investitionen im Moment lediglich 0% aus. 

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen“, welcher 
Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder 
sozialen Mindestschutz? 
 
Investionen in das Sicherungsvermögen der ERGO Life S.A., die nicht der 
gruppenweit verbindlichen Leitlinie der Responsible Investment Guideline 
entsprechen und damit unter „#2 Andere Investitionen“ fallen, sind 
ausgeschlossen.  

 

 

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses 
Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale 
ausgerichtet ist? 

Ein Index als Referenzwert liegt den Investitionen nicht zugrunde.  

 

 

 

 

 

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden? 

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter  
https://www.ergo-life.com/informationen-eu-transparenzverordnung.  

Bei den 
Referenzwerten 
handelt es sich um 
Indizes, mit denen 
gemessen wird, ob 
das Finanzprodukt 
die beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht. 


