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Über die letzten Jahre haben wir schon häufig im 

Rahmen unserer Publikation über die Labelpolice aus 

dem Hause Patriarch, die A&A Superfonds-Police, 

berichtet. Nicht überraschend, denn das Konzept bie-

tet schließlich eine Fülle von Vorteilen für den Ver-

sicherungsnehmer und viele gute Vertriebsstorys für 

die Beraterschaft. 

Und das Thema „Nachhaltigkeit“?

Dem starken öffentlichen Trend nach nachhaltigen 

Finanzlösungen geschuldet, haben wir uns nun aber 

einmal gefragt, wie dieses Thema im Rahmen einer 

Fondspolice gelebt wird? Denn auch viele Investoren 

in Kapitallebens- oder Rentenversicherungen wer-

den sicherlich schon heute (und noch mehr in der 

Zukunft) „ein grünes Gewissen“ haben und darauf 

Wert legen.

Greta hätte ihre Freude 

an der A&A Superfonds-Police

Als wir uns nun mit dieser Aufgabenstellung an die 

Patriarch gewandt haben, war man dort sehr ent-

spannt. Alle Stellschrauben sind schon lange umge-

setzt wurde uns versichert und jemand, dem die 

Nachhaltigkeitskriterien nach ESG wichtig wären, 

könnte quasi gar nicht an der A&A Superfonds-Police 

vorbei. Intern hätte die seit 10 Jahren verfügbare, 

beliebte Police mittlerweile den Spitznamen „Greta-

Police“. Was daher kommt, dass das Anlageuniversum 

innerhalb der A&A Superfonds-Police einfach ein Füll-

horn an „grünen Möglichkeiten“ bietet.

Mehrere Ansätze zum „grünen“ Ziel

Wer nun tiefer in das Fondsuniversum schaut, findet 

hier tatsächlich reichlich Möglichkeiten sich in der 

gewünschten Art zu positionieren. Nachfolgend mal 

einige Beispiele:

1. Alle von der DJE Kapital AG gemanagten Patriarch- 

Strategien (beispielsweise 6 Patriarch-Fondsver-

mögensverwaltungen in der Police von Modell 

„Ausgewogen“ bis „Trend 200 VIP“) unterliegen 

im Vorfeld der detaillierten ESG-Analyse des 

Investmenthauses. Wie dort vorgegangen wird, 

finden Sie auf Seite 18 – 19 in diesem performer 

erläutert. Mit einem Investment in diesen Stra-

tegien kann der Versicherungsnehmer sich somit 

auch „nachhaltig“ entspannt zurücklehnen.

2. AXA Investment Managers hat eine eigene kom-

plett grüne Fondsvermögensverwaltungsstrate-

gie zusätzlich als Option in die Police integriert. 

Das sogenannte „Portfolio Zukunft“ aus dem 

Investmentuniversum ist voll und ganz auf die 

ESG-Ziele ausgerichtet und kann ebenfalls vom 

Versicherungskunden für seine Sparbeiträge aus-

gewählt werden.

3. Neben in sich gemischten Lösungen, wie in den 

beiden ersten Punkten erläutert, befinden sich 

auch noch hervorragende und bewährte Einzel-

fondslösungen aus dem gewünschten Segment 

im Anlageuniversum. Hier sind besonders der 

Amundi Funds Global Ecology ESG und der SEB 

– Sustainability Funds Global hervorzuheben. 

Der SEB-Fonds wurde ganz speziell aufgrund der 

gesteigerten Nachfrage zu der betrachteten The-

matik noch per 1.1.2020 als besonderes High-

light im Policenuniversum zusätzlich ergänzt! 

Die „Greta-Police“  
Bewiesene Nachhaltigkeit  
im Versicherungsmantel

Somit gibt es tatsächlich reichlich Ansätze über die 

A&A Superfonds-Police für Kunden, die ein solches 

Ziel verfolgen. Ob als ratierlicher Sparer oder Einmal-

zahler und egal in welcher der drei Schichten.

Doch wem beim Thema 

„Sustainability“ vertrauen? 

So weit, so gut. Doch seit nachhaltiges Investieren 

zu einem Trend geworden ist, kann es ja auf einmal 

jeder Anbieter. So zumindest der allgemeine Ein-

druck. Wem sollte ich hier als Anleger wirklich mein 

Vertrauen schenken?

Wohl doch jemand, der belegen kann, dass er dies 

bereits seit Jahrzehnten mit Leidenschaft lebt und 

tut. Nicht eben erst, seit es modern geworden ist, 

„grün“ zu agieren.

Wenn wir hier auf das Fondsuniversum der  

A&A Superfonds-Police zurückkommen, drängt sich 

dabei der dritte aufgezeigte Lösungsweg nahezu auf. 

Beide Fonds aus den Häusern Amundi und SEB ver-

folgen einen solchen Ansatz schon jenseits von 25 

Jahren! Sind der heutigen Zeit also Lichtjahre voraus 

und verfügen über einen unglaublichen Erfahrungs-

schatz beim nachhaltigen Investieren. Hier ist man 

als Policensparer also sicherlich kein Versuchskanin-

chen, sondern in bewährten Händen.

Bleibt die Rendite nicht auf der Strecke?

Der ewige Zwiespalt beim Investor ist natürlich, ob 

ihn sein lobenswerter „grüner Ansatz“ aber nicht 

im Umkehrschluss die Rendite kostet. Dazu mal ein 

Beispiel.

Nehmen wir an, ein Policensparer investiert ratierlich 

in eine A&A Superfonds-Police über eine Laufzeit von 

25 Jahren und teilt seinen monatlichen Sparbetrag 

hälftig in den Amundi- und den SEB-Nachhaltigkeits-

fonds auf. Was wäre über die letzten 25 Jahre sein 

Ergebnis gewesen? (Stichtag 31.1.2020 nach laufen-

den Fondsspesen)

Die folgende Grafik 1 beantwortet uns die Frage. 

Einer der beiden Fonds brachte netto 6,25% Rendite 

p.a. über diese Laufzeit, der andere 4,43% netto p.a.. 

Da gleichgewichtet liegt die Durchschnittsrendite des 

ratierlichen Sparprozesses nun bei 5,34% p.a. über 

das ganze Investment. Wenn man nun noch die lau-

fenden Versicherungskosten berücksichtigt (hier lie-

gen wir mit angesetzten 1,34% p.a. ganz gut), kämen 

wir final auf 4% p.a. netto!

Als Policensparer Gutes getan und trotzdem ein 

Ergebnis von 4% p.a. netto über die A&A Superfonds-

Police zeigt wohl eindrucksvoll, dass sich (belegtes) 

nachhaltiges Investieren und auskömmliche Rendite 

nicht ausschließen müssen. Ganz im Gegenteil. Ein 

sehr überzeugendes Ergebnis.

Bleibt uns zum guten Schluss vor lauter Begeisterung 

nur noch der ergänzende Hinweis, dass die betrach-

tete Variante der „Greta-Police“ aus der A&A Super-

fonds-Policenwelt natürlich nur eine „Kann-Option“ 

darstellt. Auch ein Investor, dem das Thema „Nach-

haltigkeit“, trotz allem aktuellen Fokus, nicht so am 

Herzen liegen sollte, wird natürlich nach wie vor auch 

weiterhin im Fondsuniversum der A&A Superfond-

Police fündig werden.

Sparplan 100,00 EUR monatlich

Auswertung vom 01.02.1995 bis zum 31.01.2020
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