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NÜRNBERGER Versicherung: Nachhaltige
und ethische Investments liegen im Trend

In der Umfrage des Linzer Market-Instituts wur-
den 1.000 Österreicher ab 16 Jahren zu ihren
Befindlichkeiten, den Erwartungen und ihrer Zu-
friedenheit in Sachen private Vorsorge befragt.
Ein besonderer Fokus lag auch auf der Fondsge-
bundenen Lebensversicherung (FLV). Was die
Anforderungen an dieses Produkt betrifft, so ist
es für 55 % der Befragten sehr wichtig bzw.
wichtig, dass die angebotenen Investmentfonds
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit bzw. aus ethi-
schen Gesichtspunkten ausgesucht werden. Und
das unabhängig davon, ob man sich konkret für
eine FLV interessiert oder nicht.

Michael Lacchini, MFP, Produktmanager in der
NÜRNBERGER Versicherung: „Dieses Ergebnis
zeigt, dass das Thema Nachhaltigkeit bei den Men-
schen angekommen ist. Es deckt sich auch mit
unseren Erfahrungen, denn nachhaltige und ethi-
sche Investments werden auch bei unseren Kun-
den immer beliebter.“

Nachhaltig investieren
So hat die NÜRNBERGER unter der Bezeichnung
„Nachhaltig investieren“ FLV-Portfolios im Angebot,
die sich an Anleger richten, für die Nachhaltigkeits-
überlegungen im Zentrum ihrer Anlageentscheidun-
gen stehen, ohne dass sie dabei auf attraktive

Ertragschancen verzichten wollen. Die Veranla-
gung erfolgt in ausgesuchten Investmentfonds. Die
NÜRNBERGER überwacht deren Entwicklung
regelmäßig und kann auch einen Fondsaustausch
vornehmen. Zwei Portfolios stehen zur Auswahl:

Nachhaltig investieren
40 % H&A Prime Values Income, 30 % JSS Sus-
tainable Bond EUR, 19 % JSS Sustainable Portfo-
lio Balanced EUR, 11 % Superior 3 Ethik T.

Nachhaltig investieren plus
30 % JSS Sustainable Portfolio Balanced EUR, 20
% JSS OekoSar Equity Global B, 20 % JSS Sus-
tainable Water, 20 % H&A Prime Values Income,
10 % Superior 3 Ethik.

Darüber hinaus kommen die Kunden in den Ge-
nuss aller Vorteile der NÜRNBERGER FLV, wie der
Möglichkeit von Zuzahlungen, Entnahmen oder
Prämienänderungen, der Wahl zwischen Kapital-
abfindung und Rentenzahlung bei Vertragsende
und dem ablauforientieren Anlagemanagement
(AAA-Management).

„Empfehlenswert ist auch der Einschluss einer
Zusatzversicherung für den Fall der Berufsunfä-
higkeit (BUZ)“, rät Lacchini in diesem Zusammen-
hang. „Die Prämienzahlung inklusive aller einge-
schlossenen Zusatzversicherungen übernimmt im
Versicherungsfall die NÜRNBERGER. Gleichzeitig
kann man durch Mitversicherung einer BUZ-Ren-
te auch für den Einkommensverlust im Berufsun-
fähigkeitsfall vorsorgen.“ Der garantierte Renten-
faktor wiederum bietet eine sichere Kalkulations-
grundlage für das Rentenalter. Der Einschluss ist
kostenfrei - Voraussetzung: Endalter der versi-
cherten Person beträgt mindestens 60, maximal
75 Jahre.

Die FLV-Portfolios „Nachhaltig investieren“ sind
ab 100 Euro Monatsprämie bzw. 5.000 Euro Ein-
malerlag erhältlich.

Michael Lacchini, MFP - Produktmanager
NÜRNBERGER Versicherung AG
Österreich
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Wie einer repräsentative Umfrage im Auftrag der NÜRNBERGER Versicherung zeigt,
spielt für mehr als die Hälfte der Österreicher eine Veranlagung unter nachhaltigen
bzw. ethischen Gesichtspunkten im Rahmen der Fondsgebundenen Lebensversiche-
rung eine wichtige Rolle.

Gastkommentar von Christian Keuschnigg von der Universität St. Gallen

Wozu eine europäische Einlagensicherung?
Das Vertrauen ist das wichtigste Kapital der Banker.
Die Einlagensicherung erhält das Vertrauen der Spa-
rer und legt den Anker für ein stabiles Bankensystem.

Normal sind die Spareinlagen
stabil. Aber die Sparer wollen
ihr Geld in Sicherheit wissen.
Hat eine Bank Probleme, ist
das Vertrauen schnell ver-
spielt. Wenn die ersten ihre
Ersparnisse abziehen, dann ist
Feuer am Dach. Die Sparer
müssen schnell handeln, denn
wenn einer Bank die Reserven
ausgehen, bleibt für die letzten
nichts mehr übrig. Ein Sturm
setzt ein. Was am Anfang eine
Vermutung ist, wird zur selbst-
erfüllenden Prophezeiung und
zwingt eine Insolvenz herbei.
Wenn die Sparer auch Proble-
me bei anderen Banken vermu-
ten, kann sich der Vertrauens-
verlust auf den ganzen Sektor
und sogar auf andere Länder
ausbreiten.

Indem die Einlagensiche-
rung den Sparern den Schaden
ersetzt, sichert sie das Vertrau-
en und verhindert einen mas-
senhaften Abzug von Einla-
gen. Eine Versicherung kann
es jedoch nur geben, wenn
das Schadensrisiko unabhän-
gig voneinander ist. Dann
können die Beiträge der übri-
gen Banken den Schaden bei
einer betroffenen Bank finan-
zieren. Wenn sich jedoch ein

Vertrauensverlust ausbreitet,
sind alle Banken gleich betrof-
fen. Das Versicherungsprinzip
bricht zusammen. Die nationa-
le Einlagensicherung könnte
die ausufernden Verluste nicht
mehr abdecken. Eine europäi-
sche Einlagensicherung kann
helfen, solange die Länderrisi-
ken unabhängig sind und die
Beitrags- und Schadenszah-
lungen der Länder sich ab-
wechseln.

Eine Einlagensicherung
schafft neue Probleme. Indem
sie die Schäden großzügig er-
setzt, begünstigt sie ein riskan-
teres Verhalten der Sparer und
Banken. Es braucht daher vor-
beugende Maßnahmen.

Die Begrenzung des Einla-
genschutzes auf 100.000 € soll
wenigstens die großen Sparer
zur Vorsicht anhalten, damit sie
Marktdisziplin ausüben. Die
Bankenaufsicht soll frühzeitig
einschreiten, damit der Scha-
den gering bleibt. Ausreichen-
de Eigenkapitalstandards min-
dern das Ausfallsrisiko. Die
Bankeigentümer müssen mehr
vom Schaden selber tragen.
Auch eine umfassende Gläubi-
gerbeteiligung in der Banken-
abwicklung schont die Einla-

gensicherung. Risikoabhängi-
ge Beiträge fördern eine vor-
sichtige Geschäftspolitik, weil
die Banken so ihre Beitragslast
mindern können.

Der Vorschlag der EU-Kom-
mission für eine europäische
Einlagensicherung ist proble-
matisch. Erstens kann eine
Versicherung nur zukünftige
und nicht vergangene Risiken
versichern. Die großen Be-
stände von faulen Krediten in
den Krisenstaaten würden das
System schwer vorbelasten.
Zweitens ist eine Umverteilung
angelegt, weil Länderrisiken
bei den risikoabhängigen Bei-

trägen kaum erfasst sind. Der
Garantiebetrag von 100.000 €
macht in Österreich das 2,5-
fache des Pro-Kopf-Einkom-
mens aus, in Estland und Grie-
chenland das 6- bis 8-fache!
Drittens bevorzugt die Ban-
kenregulierung die Staatsan-
leihen. Die Banken müssen
diese nicht mit Eigenkapital
unterlegen. Daher halten die
Banken gerade in den über-
schuldeten Ländern gerne
Staatsanleihen und sind damit
dem höheren Insolvenzrisiko
ihres Heimatstaates ausge-
setzt. Alle diese Faktoren för-
dern eine Quersubventionie-

rung in der Eurozone.
Es darf nicht zur Umvertei-

lung verkommen, was eine Ver-
sicherung sein soll. Dies wäre
ein Vorschlag: Die nationalen
Einlagensicherungen bleiben
bestehen, werden aber mit ei-
ner zentralen Rückversiche-
rung gestärkt. Die Beiträge der
Banken sollen je zur Hälfte in
das nationale System und in
eine europäische Rückversi-
cherung fließen. Im Gegenzug
erhalten die nationalen Syste-
me Zugang zu einem rückzahl-
baren Kredit in der Höhe des
fünffachen ihrer Einlage im
europäischen Topf. Sie könn-

ten damit eine dreimal so hohe
Schadenssumme wie im Allein-
gang leisten. Aber nur die Ban-
kenbeiträge im betroffenen
Land würden neu aufleben, um
die Töpfe wieder aufzufüllen
und den bezogenen Kredit zu-
rückzuzahlen. Das wäre eine
wesentliche Verstärkung der
Einlagensicherung, die eine
regionale Umverteilung aus-
schließt.

Christian Keuschnigg ist
Professor für Nationalökono-
mie an der Universität St. Gal-
len und leitet das Wirtschafts-
politische Zentrum in Wien.
www.wpz-fgn.com

Verwaltetes Vermögen der österreichischen Pensionskassen
stieg im 3. Quartal um 1,2 % auf 21,9 Mrd€

Das von den österreichischen
Pensionskassen verwaltete
Vermögen betrug zum Ende des
3. Quartals 2017 21,9 Mrd€.
Dies entspricht einer Steige-
rung um 1,2 % im Vergleich zum
Vorquartal. Die Zahl der An-
wartschafts- und Leistungsbe-
rechtigten erhöhte sich um 0,1
% auf rund 916.000, davon be-
zogen 10,6 % eine Pensionslei-
stung. Die errechnete Veranla-
gungsperformance ergab für
das 3. Quartal ein Plus von

rund 1 %; im Schnitt der ver-
gangenen drei, fünf und zehn
Jahre beträgt die Performance
+4,1 %, +5,1 % bzw. +2,9 %.
Dies geht aus dem von der Fi-
nanzmarktaufsichtsbehörde
FMA veröffentlichten Bericht
über das 3. Quartal der öster-
reichischen Pensionskassen
hervor.

Das Vermögen der Pensi-
onskassen wird zu 96,5 % in-
direkt über Investmentfonds
gehalten. Durchgerechnet in

Veranlagungsklassen machen
Schuldverschreibungen mit
41,1 % den größten Anteil aus,
gefolgt von Aktien mit rund
34,2 % und Guthaben bei Kre-
ditinstituten mit 10,4 %. Der
Rest entfällt auf Immobilien,
Darlehen und Kredite sowie
sonstige Vermögenswerte.
Das Vermögen war nach Wäh-
rungsabsicherungsgeschäf-
ten zu rund 22 % in ausländi-
scher Währung veranlagt.

red./FMA

Lacuna übernimmt Management der eigenen Fonds

PERSONALIA

Als unternehmergeführte In-
vestmentgesellschaft hat La-
cuna per 1. Dezember das
Fondsmanagement der beiden
Fonds aus dem Gesundheits-
sektor, Asia Pacific Health und
Global Health, übernommen.
„Mit diesem Schritt richten
wir unseren Fokus zurück auf
die Wurzeln von Lacuna, das
Fondsmanagement. Hier ha-

ben wir vor mehr als 20 Jahren
begonnen und damit sind wir
groß geworden“, so Unterneh-
mensinhaber Werner Engel-
hardt. Während Lacuna in
den vergangenen Jahren im
Vertrieb aktiv war, möchte das
Unternehmen mit dieser Rich-
tungsänderung die elementa-
ren Entscheidungen wieder im
eigenen Haus tätigen.

„Unternehmerisch investie-
ren“ ist die Philosophie, an-
hand derer Engelhardt zukünf-
tig als Fondsmanager gemein-
sam mit einem Team von Ana-
lysten aus New York, Mumbai,
Singapur und Regensburg die
Fonds gestalten wird. Gleich-
zeitig hat Andreas Böhm die
Geschäftsführung der Lacuna
GmbH übernommen. red.

Neues Vorstandsmitglied in der ERGO Versicherung
Der Vertrieb der ERGO Versicherung  wird ab Anfang April
2018 - vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsichts-
behörde - unter Christian Noisternig (Foto) gebündelt. Der
Vertrag von ERGO Vorstandsmitglied Walter Kralovec, verant-
wortlich für Marketing, Vertrieb für Bank Austria/UniCredit, VFG,
BACAVD und Vertriebsservice & -controlling, läuft mit Ende
März 2018 aus und wird im beiderseitigen Einvernehmen nicht
verlängert. „Ich freue mich, dass wir mit Noisternig einen Exper-
ten gewinnen konnten, der die komplexen Aufgaben des Versi-
cherungsvertriebs der ERGO in Österreich aus einer Hand steu-
ern wird. Durch seine Erfahrung bei der Neustrukturierung und
Steuerung von Vertriebsorganisationen und der Nutzung von
Synergieeffekten ist er die ideale Besetzung für diese Position“,
ist Thomas Schöllkopf, Vorstandsvorsitzender der ERGO Au-
stria International AG, überzeugt.

„Im Namen des gesamten Vorstands bedanke ich mich bei Walter Kralovec für seinen langjäh-
rigen Einsatz für ERGO in Österreich, der vor allem in der sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit
der UniCredit Bank Austria seine Basis hat. Für seine Zukunft wünschen wir ihm nur das Aller-
beste“, so Josef Adelmann, Vorstandsvorsitzender der ERGO Versicherung AG.                    red.
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