Nachhaltigkeit bei der Gothaer.
Eine Frage der Haltung.

Ich
werde
nachhaltig vorsorgen.
Und wir haben dafür
die passenden Angebote.
Erster Platz im
Nachhaltigkeitsranking*

Wir übernehmen Verantwortung
für die Zukunft
Unser Antrieb lautet „In der Gemeinschaft Werte
schützen“ – mit einer Ausrichtung auf Nachhal
tigkeit schützen wir unsere gemeinsame Lebens
grundlage und damit den größten Wert, den wir alle
teilen. Bei uns bekommen Sie Angebote, die Ihnen
wirtschaftlich nützen und gleichzeitig Mensch und
Umwelt schützen. Ihre Versicherungsbeiträge und
Ihre Kapitalanlagen werden bei uns nach Nach
haltigkeitskriterien angelegt. Das versprechen wir
Ihnen. Für eine gemeinsame Zukunft.

!

Nachhaltigkeit bedeutet Verantwortung:
für Umwelt, Klima und Gesellschaft –
und damit für uns alle.

Wir bei der Gothaer zeigen Haltung
beim Thema Nachhaltigkeit:
	
Nachhaltig in der Unternehmensführung – Werteorientierung,
Verhaltenskodex, solides Wirtschaften,
Sicherheit in der Digitalisierung.
	
Nachhaltig im Kerngeschäft – Versicherungs
lösungen und Kapitalanlagen mit Nachhaltig
keitskriterien, verantwortlicher Umgang mit
Kund*innen.
	
Nachhaltig im Unternehmen – Umweltschutz
im Büro und Klimaneutralität, fortschrittliche
und respektvolle Arbeitskultur
	
Nachhaltig im Engagement – gemeinnützige
Unternehmensstiftung, persönliches Engagement als regionale Partner

Was habe ich davon, wenn die Gothaer nachhaltig
wirtschaftet?

Was macht die Gothaer?
Nachhaltigkeit klingt abstrakt, aber für uns bei der
Gothaer ist sie sehr konkret. Im Unternehmen ver
stehen wir darunter eine verantwortungsbewusste
Unternehmensführung, respektvollen Umgang
miteinander oder Umweltschutz an unseren Stand
orten. Aber noch mehr Wirkung erzielen wir mit un
seren Versicherungslösungen und Kapitalanlagen.

• Mit meiner Versicherung oder meiner Geldanlage
sorge ich nicht nur für mich selbst, sondern auch
für eine bessere Welt.
• Meine Beiträge oder Einlagen werden unter
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
angelegt und schützen damit auch die Umwelt und
die Menschenrechte.
• Ich bekomme stets eine faire und transparente
Beratung.
Es fühlt sich gut an, Teil der Gemeinschaft zu sein.

*Gemäß Zielke Research, Ranking vom Oktober 2020



Versicherungen und Kapitalanlagen
– Ihr Schritt zu mehr Nachhaltigkeit
Wir verankern Nachhaltigkeitsaspekte Schritt für
Schritt in unserem gesamten Produktangebot, zum
Beispiel:
Nachhaltige Versicherungsangebote: Als Unter
zeichner der „Principles for Sustainable Insurance“
im Frühsommer 2021 haben wir uns u. a. dazu
verpflichtet, Nachhaltigkeitsaspekte zunehmend in
unsere Versicherungsangebote zu integrieren.
 ersicherer erneuerbarer Energien: Die Gothaer hat
V
1995 als einer der Ersten spezielle Versicherungs
konzepte für Windenergieanlagen entwickelt. Heute
ist die Gothaer als Versicherer in allen Segmenten
der erneuerbaren Energien vertreten – von Wind-,
Solar- und Bioenergie über Wasserkraft bis hin zu
Energiespeichern.
 achhaltige Kfz-Versicherung: Seit 2019 können
N
Gothaer-Kund*innen Autofahren klimaneutral ge
stalten, indem sie den CO₂-Ausstoß ihrer Fahrzeuge
kompensieren lassen. Wer seinen Elektro- oder Hy
brid-PKW bei der Gothaer versichert, bekommt einen
Nachlass von 20 Prozent* bzw. 5 Prozent auf seine
Versicherungsprämie – in der Haftpflicht und in der
Voll- oder Teilkasko.
Vorsorge mit nachhaltig ausgerichteten Fonds und
Indizes: Wir bieten bei unseren fonds- oder index
gebundenen Rentenversicherungen oder Absicherun
gen gegen Berufsunfähigkeit oder schwere Krank
heiten nachhaltige Investmentlösungen an.
*Ab 01.07.2021
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Neugierig geworden? Hier finden Sie mehr!
Gothaer Versicherungsbank VVaG
Gothaer Allee 1 · 50969 Köln
Telefon 0221 308-00
E-Mail nachhaltigkeit@gothaer.de
www.gothaer.de/nachhaltigkeit
© Gothaer Nachhaltigkeitsmanagement. Trotz sorgfältiger Prüfung
kann eine Gewähr für die Richtigkeit nicht übernommen werden.

Kapitalanlage nach Nachhaltigkeitskriterien: Als
Unterzeichner der „UN Principles for Responsible
Investment“ bekennt sich die Gothaer zur Integrati
on von Nachhaltigkeitsaspekten in den Investment
prozess, zur kontinuierlichen Verbesserung ihres
Ansatzes und zu einer jährlichen Berichterstattung
über ihre Fortschritte.

Nachhaltigkeit im Unternehmen
Nachhaltigkeit wird auch in unseren eigenen Betriebsabläufen immer größer geschrieben. Wir gestalten
unsere Arbeitsräume und Arbeitsweise so, dass wir
unsere negativen Umwelteinflüsse verringern – zum
Beispiel, indem wir an unseren Konzernstandorten
in Köln, Göttingen und Berlin klimaneutral sind und
Lieferanten ermutigen, unserem Beispiel zu folgen.
Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber schaffen
wir attraktive Rahmenbedingungen für unsere Be
schäftigten – durch flexible Arbeitszeitmodelle, die
bestmögliche Vereinbarkeit von Beruf und Privatle
ben, Vielfalt und Chancengleichheit, gezielte Weiter
bildung und Karriereplanung sowie ein betriebliches
Gesundheitsmanagement.

Gemeinnützige Gothaer Stiftung
Mit der 2020 gegründeten Gothaer Stiftung möch
ten wir zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beitragen und die Lebensgrundlage künftiger
Generationen verbessern. Dazu fördert die Stiftung
wissenschaftliche und praktische Projekte zum Um
welt- und Naturschutz.

