
 
 
 
 
 

 

Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkun-
gen der Investitionsentscheidungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren 
 
Die myLife Lebensversicherung AG ist als deutsches Lebensversicherungsunternehmen auf 
Vorsorgelösungen spezialisiert, bei denen Kunden und Finanzberater die Vergütung für die 
Beratungs- und Vermittlungsleistung unabhängig, individuell und direkt vereinbaren können. 
Geringe Produkt- und Verwaltungskosten sorgen zusätzlich dafür, dass mehr Geld für die Al-
tersvorsorge und den Versicherungsschutz übrigbleibt. Maximale Transparenz und innovative 
Gestaltungsmöglichkeiten beim Abschluss sowie unzählige Anpassungsmöglichkeiten wäh-
rend der Laufzeit schaffen darüber hinaus größtmöglichen Freiraum für die persönliche Vor-
sorge und Absicherung. Die myLife und ihre Vorsorgelösungen werden regelmäßig von 
führenden Ratingagenturen ausgezeichnet.  
 
Im Rahmen unseres Produktangebots stehen fondsgebundene Lebens- und Rentenversiche-
rungen im Fokus. Je nach Produkttyp können Kunden ihre Altersvorsorge aus einem 
Fondsangebot von mehr als 7.000 Investmentfonds zusammenstellen. Darunter befinden sich 
eine Vielzahl von kostengünstigen ETFs sowie vieler ESG-Fonds, die Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigen. 
 
Darüber hinaus bietet die myLife Lebensversicherung bei einigen Produkten die Option, an-
statt der Fondsanlage auch ganz oder teilweise auf eine Garantieverzinsung durch die Anlage 
im klassischen Deckungskapital der myLife zurückgreifen. Investitionsentscheidungen der my-
Life betreffen in diesem Kontext nur die Anlage in diesem klassischen Deckungskapital. 
 
Unter Berücksichtigung unserer strategischen Geschäftsausrichtung auf fondsgebundene Le-
bens- und Rentenversicherungen und der bei der myLife gleichzeitig im Verhältnis geringeren 
Nachfrage nach Garantieprodukten mit einer Anlage im klassischen Deckungsstock haben wir 
uns dazu entschieden, aktuell und bis auf weiteres bei unseren Investitionsentscheidungen (in 
dem o.a. klassischen Deckungsstock) keine nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren würde erhebliche Verwaltungsaufwände bedingen und solche 
widersprächen unserem Bestreben, unseren Kunden kostengünstige investmentaffine Vorsor-
gelösungen anzubieten, die eben nicht durch hohe Verwaltungskosten beeinträchtigt werden. 
 
Je nach Marktsituation und Nachfrageverhalten behalten wir uns natürlich für die Zukunft vor, 
die nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei unseren Investitionsentschei-
dungen zu berücksichtigen. 
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