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Klimaschutz geht überall
Sturmfl uten, Dürrekatastrophen, Hitzewellen: Der Klima-
wandel birgt enorme Risiken, für die meist Versicherun-
gen einspringen müssen. Daher setzen sie sich nicht nur 
für Investitionen in ressourcenschonende Unternehmen 
ein, sondern auch für klimafreundliches Verhalten ihrer 
Kunden.

Davon können auch Sie profi tieren: Zum Beispiel durch 
klimafreundliche Kfz-Versicherungen, deren Prämie sich 
vergünstigt, wenn Sie weniger fahren oder sich für einen 
Wagen mit niedrigem Verbrauch entscheiden. Mit einem 
Erdgas-, Hybrid- oder 3-Liter-Auto fahren Sie deutlich 
günstiger. Das lohnt sich doppelt: Das Klima wird durch 
den reduzierten CO2-Ausstoß entlastet. Und als Fahrer 
sparen Sie beim Treibstoff sowie bei der Versicherung.

Vom 25. bis 31. Januar 2010 veranstaltet das Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
die „Aktionswoche Klima und Finanzen“ in Kooperation 
mit zahlreichen Finanzdienstleistern. 

Die Aktionswoche informiert in aller Transparenz rund um 
das Zukunftsthema klimafreundliche Finanzdienstleistungen. 
Auf die offi zielle Auftaktveranstaltung am 25. Januar 2010 
in Frankfurt am Main folgen deutschlandweite Aktionen 
und Einzelveranstaltungen der Partner.

Ziel ist es, für klimafreundliche Finanzierungsmodelle 
zu sensibilisieren sowie individuelle Möglichkeiten zum 
Klimaschutz aufzuzeigen. 

Klimafreundlich Vorsorgen und Versichern zahlt sich aus!
Denn am Thema Klimaschutz kommt heute niemand 
mehr vorbei. 

Neugierig geworden? Dann besuchen Sie unsere Homepage 
unter www.klima-und-fi nanzen.de. Hier fi nden Sie alle 
Veranstaltungen in Ihrer Region!

Nützliche Online-Angebote: 
  Umfangreiche Informationen zur Altersvorsorge 

von den Verbraucherzentralen:

www.vorsorgedurchblick.de

  Nützliche Informationen zu Renten- und Lebens-

versicherungen vom Bund der Versicherten:

vorsorge.bundderversicherten.de

  Eine Übersicht nachhaltiger Altersvorsorgeprodukte 

von EcoTopTen:

www.ecotopten.de/produktfeld_vorsorge.php
G

ed
ru

ck
t 

au
f 

10
0 

%
 R

ec
yc

lin
gp

ap
ie

r

Auch energieffi ziente Immobilien können Sie preiswert 
versichern. Hier können Sie sich nicht nur über die 
Energieeinsparungen Ihres Hauses freuen, sondern auch 
über attraktive Versicherungskonditionen für Ihr klima-
freundliches Zuhause. Das gilt auch für die Solaranlage 
auf Ihrem Dach, für die es spezielle Versicherungslösun-
gen gibt.

Mit klimafreundlichen Versicherungen machen Sie mehr 
aus Ihrer Zukunft. Sichern Sie Ihre Lebensqualität und 
die nachfolgender Generationen. Denn Zukunft ist, was 
wir daraus machen.



Klimaschutz rentiert sich
In Zukunft stellt die staatliche Altersvorsorge nur noch 
40% Ihres heutigen Bruttoeinkommens für die Rente 
sicher. Das macht heute eine private Zusatzvorsorge so 
sinnvoll. 

Setzen Sie auch bei Ihrer Rentenversicherung auf Klima-
schutz. Hier haben Sie die Wahl zwischen klassischen und 
fondsgebundenen Produkten. Die klassische Variante 
garantiert Ihnen ein sicheres, gut kalkulierbares Einkom-
men im Alter. Auch fondsgebundene Lösungen sichern 
Ihnen die Auszahlung Ihrer Beiträge. Die Rendite hängt 
hier jedoch in stärkerem Maß von den Entwicklungen an 
den Finanzmärkten ab. Ob betriebliche Altersvorsorge, 
Riester- oder Basisrente: Der Staat unterstützt Sie bei 
Ihrer Vorsorge mit attraktiven Zuschüssen und Steuer-
vorteilen.

 Beispiel Riesterrente:
Pro Jahr sichern Sie sich damit neben Steuererleichterungen 
von bis zu 2.100 Euro auch staatliche Zuschüsse von max. 
154 Euro sowie 185 Euro für jedes Kind. 

Bei den fondsgebundenen Varianten können Sie selbst 
die Strategie wählen, mit der für Sie in klimafreundliche 
Werte investiert wird. Entscheiden Sie sich für klassische 
klimafreundliche Rentenverträge, garantiert Ihnen Ihr 
Versicherer selbst die klimaschonende Verwendung. 

Gut zu wissen: Alle staatlich geförderten Vorsorgepro-
dukte haben eine Nachhaltigkeitsberichtspfl icht. Das 
ermöglicht es Ihnen, sich über die Strategie Ihrer Vorsorge 
beim Anbieter direkt oder anhand von Vergleichstests zu 
informieren.

Vorsorgen mit Weitblick
Vorsorgeprodukte sind Bestandteil Ihrer persönlichen 
Lebensplanung. Ob Sie für Ihr Alter sparen, eine Zusatz-
rente abschließen oder individuelle Risiken versichern: 
Eine Vorsorge muss sicher und rentabel sein.

Vorsorge mit Weitsicht hat auch den Klimaschutz im Blick. 
Klimafreundliche Vorsorgeprodukte sind nachhaltig aus-
gerichtet und so langfristig erfolgreich. Denn hier fl ießt 
das Geld, das Sie für die Zukunft zurück legen, in Unter-
nehmen, die voraus denken.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Klimafreundliche 
Unternehmen wirtschaften energieeffi zient und ressourcen-
schonend. Dadurch sind sie weniger anfällig für weltweit 
steigende Rohstoffpreise. Auch auf höhere Umweltschutz-
aufl agen sind sie besser vorbereitet als ihre Konkurrenz. 
Das wirkt sich positiv auf ihre Wettbewerbs- und Zukunfts-
fähigkeit der Unternehmen aus und damit auch auf die 
Sicherheit Ihrer Vorsorge. 

Bauen Sie Ihre Zukunft und die Ihrer Enkel auf ein soli-
des Fundament! Das Kapital aus privaten Vorsorgebeiträ-
gen hat großen Einfl uss am Finanzmarkt. Wenn Sie sich 
hier für klimafreundliche Varianten entscheiden, fl ießt Ihr 
Geld in klimafreundliche Unternehmen. So stellen Sie die 
Weichen langfristig auf Klimaschutz. 

Ihr angelegtes Geld trägt damit nicht nur zu Ihrer persön-
lichen Vorsorge bei. Es schützt auch die Umwelt und 
sichert die Zukunftsfähigkeit kommender Generationen.

„ Wenn der Mensch nicht über das 
nachdenkt, was in ferner Zukunft 
liegt, wird er das schon in naher 
Zukunft bereuen.“
Konfuzius, Chinesischer Philosoph, 551–479 v. Chr.

Das zahlt sich aus – besonders 
in Krisenzeiten. 

Machen Sie mehr aus Ihrer Zukunft
Klimafreundlich Vorsorgen können Sie natürlich nicht 
nur mit Rentenversicherungen. Auch mit Lebensversi-
cherungen, Bausparverträgen sowie Fonds- und Bank-
sparplänen bauen Sie sich ein Vermögen auf, in dem 
der Klimaschutz fest verankert ist. Mit diesen Vorsorge-
produkten können Sie im Alter sehr fl exibel ganz nach 
Ihren individuellen Bedürfnissen über das angesparte 
Vermögen verfügen. 

Wenn Sie beispielsweise auf einen klimafreundlichen 
Fondssparplan oder eine entsprechende Lebensversiche-
rung setzen, zahlen Sie regelmäßig Beiträge ein, die für 
Sie nachhaltig angelegt werden. Wieviel Sie im Alter 
ausgezahlt bekommen, hängt auch von den Entwicklun-
gen der Finanzmärkte ab. Da Sie jedoch über einen lan-
gen Zeitraum einzahlen, wird das Risiko breit gestreut.
Mit klimafreundlichen Produkten profi tieren Sie zudem 
von der Zukunftsfähigkeit nachhaltig wirtschaftender 
Unternehmen.


