




Wir übernehmen Verantwortung

Wussten Sie schon?

Wir sind ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 
Das bedeutet, dass wir alle Erträge, die wir einnehmen, 
nahezu vollständig an unsere Kunden weitergeben. 
Das bedeutet auch, dass wir keine Interessen von 
fremden Eigentümern, zum Beispiel Aktionären, 
berücksichtigen müssen. Die einzigen, die also von 
unserem Kapitalanlageerfolgen profi tieren, sind unsere 
Versicherten – so wie Sie.

Verantwortung ist für uns nicht nur ein Wort. Verantwortung übernehmen wir tagtäglich 
– in vielen Bereichen unseres Unternehmens, z. B. bei unseren Versicherungen, unseren 
Services und hinter den Kulissen. Wir leisten aktiv unseren Beitrag! So können Sie sich darauf 
verlassen, einen starken und zukunftssicheren Partner an Ihrer Seite zu haben.

Unser Geschäft –
seit über 100 Jahren

Versichern ist per se verantwortungsvoll, 
denn bereits seit unserer Gründung im 
Jahr 1919 helfen wir nicht nur unseren 
Kunden von heute, sondern auch 
zukünftigen Generationen. Wir schützen 
sie vor Altersarmut und vor den negativen 
fi nanziellen Folgen durch den Verlust ihrer 
Arbeitskraft sowie durch Sachschäden, 
Unfälle, Krankheiten und Todesfälle. So 
fördern wir ihre Eigenverantwortung und 
helfen große fi nanzielle Belastungen zu 
vermeiden. 

Wir machen den NEXT-Step – 
für eine bessere Zukunft

Wir wollen mehr. Deswegen arbeiten wir 
ständig daran, uns zu verbessern – auch 
im Bereich Verantwortung. Zum Start von 
NEXT haben wir dafür eine umfangreiche 
Strategie entwickelt. Dazu gehören unter 
anderem diese Handlungsfelder:

  Umfassender Umweltschutz

  Gemeinnütziges und     
  gesellschaftliches Engagement

  Zufriedene Mitarbeiter

  Verantwortungsvolle    
  Unternehmensführung
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Gemeinnütziges und gesellschaftliches 
Engagement

Wir engagieren uns vielfältig, um junge 
Menschen in unserer Region in den 
Bereichen Bildung, Kultur, Sport und 
Soziales zu fördern – auch über die 
Versicherungsbranche hinaus. 

Wir unterstützen lokale Einrichtungen 
und neue Initiativen durch regelmäßige 
Spenden. Dabei achten wir natürlich auch 
immer auf die ökonomischen Interessen 
unserer Kunden.

Wir fördern die Gesundheit von jungen 
Menschen im Amateursport und stehen 
verschiedenen Sportvereinen fi nanziell 
und organisatorisch zur Seite.

Wir helfen an Dortmunder Schulen. Hier 
fi nden unter anderem Bewerbungs-
trainings und Veranstaltungen zur 
Vorbereitung auf das Berufsleben statt.

Umfassender Umweltschutz

Umweltschutz fängt bei uns direkt im 
Unternehmen an. Wir legen Wert darauf, 
Ressourcen zu schonen und effizient zu 
nutzen. 

  Wir setzen auf zertifi zierte, 
umweltschonende Arbeitsmaterialien und 
Recycling.

  In unserem Betriebsrestaurant 
kochen wir selbst mit regionalen 
und saisonalen Lebensmitteln. Dabei 
verwenden wir immer nur so viel, wie 
die Mitarbeiter vorher bestellt haben. 
So verhindern wir unnötigen Müll und 
Lebensmittelverschwendung.

Wir unterstützen Mitarbeiter, die auf 
den ÖPNV setzen und rüsten unseren 
Nutzfahrzeuge-Pool für E-Mobilität um.

Wir haben rund 20.000 Honigbienen 
bei uns aufgenommen, die friedlich 
summend unser Ökosystem auf Trab 
halten. Zusätzlich haben wir mehr als die 
Hälfte unserer neuen Dachfl ächen mit 
Moosen und Mischgras begrünt und so 
zusätzlichen Lebensraum für Insekten und 
Kleintiere geschaffen.



Wir managen Immobilien umweltschonend
Einen großen Teil unserer Investments legen wir in Immobilien und 
Immobilienfonds an. Bei der Instandhaltung, Sanierung und beim Bau 
von neuen Immobilien achten wir sorgfältig auf Energie effi zienz. Wir 
achten besonders darauf, die benötigten Ressourcen zu reduzieren und 
setzen auf Recycling.

Zufriedene Mitarbeiter

Auch zufriedene Mitarbeiter gehören 
für uns zu einer verantwortungsvollen 
Unternehmensstrategie. Denn wir wissen: 
Nur, wenn sie in einem sicheren Umfeld 
arbeiten, gesund sind und sich wohlfühlen, 
können sie Ihnen den bestmöglichen Service 
bieten.

Durch den Ausbau unserer 
starken Marktposition und unserer 
Unabhängigkeit schaffen wir sichere 
Arbeitsplätze.

Um den Nachwuchs zu fördern, bilden 
wir regelmäßig junge Menschen zu 
Kaufl euten für Versicherungen und 
Finanzen aus. Darüber hinaus bieten wir 
Berufsanfängern ein Duales Studium 
an. Unsere Auszubildenden und 
Dualen Studierenden übernehmen wir 
grundsätzlich!

Wir gestalten faire Arbeitsbedingungen 
mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Dabei wird Gesundheit bei uns groß 
geschrieben und gefördert. Eine 
ausgeglichene Work-Life-Balance und 
Familienfreundlichkeit sind für uns 
selbstverständlich.

Verantwortungsvolle 
Unternehmensführung

Compliance ist für unsere 
Unternehmensführung selbstverständlich. 
Deswegen halten wir uns freiwillig an 
Richtlinien und Verhaltenscodizes, die über 
die geltenden Gesetze hinausgehen. Dazu 
gehört vor allem der Verhaltenskodex 
des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft (GDV). Damit 
verpflichten wir uns, unsere Versicherungen 
fair, redlich und professionell zu vertreiben. 
Auf diese Art und Weise werden die 
Interessen unserer Kunden geschützt.





Ihr Geld in guten Händen

Unsere Hauptaufgabe als Versicherung ist es, das Geld unserer Kunden anzulegen, zu 
verwalten und damit die Gemeinschaft aller Versicherten zu schützen. So übernehmen wir 
Verantwortung für die fi nanzielle Sicherheit unserer Kunden. Doch wir gehen noch einen 
Schritt weiter. Wir prüfen genau, was mit Ihrem Geld passiert. Wir schauen uns zum Beispiel 
die Unternehmen und Staaten, bei denen wir das Kapital unserer Versicherten anlegen an 
und prüfen, ob wir sie unterstützen wollen. Damit Sie sich darauf verlassen können, dass Ihr 
Geld bei uns in guten Händen ist.

Zukunftorientierte 
und verantwortungs-
volle Kapitalanlage

Bei uns ist Ihr 
Geld nicht nur 
sicher, sondern wir 
berücksichtigen 
im besonderen 
Maße ökologische, 
soziale und ethische 
Kriterien. 

Große 
Fondsauswahl

Dank unserer großen 
Auswahl haben Sie 
die Möglichkeit aus 
zahlreichen Fonds, 
die ökologische und 
soziale Merkmale 
erfüllen, genau die 
auszuwählen, die zu 
Ihnen passen. 
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Exklusive
Portfolios

Die Chance auf 
höhere Erträge und 
verantwortungsvolle 
Geldanlage schließen 
sich nicht aus. Mit 
unseren NEXT-
Versicherungen 
können Sie sich über 
beides freuen.
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Verantwortungs-
voller Index

Nutzen Sie die 
Möglichkeit der 
Indexbeteiligung 
und partizipieren 
Sie mit an der Wert-
entwicklung des 
MSCI World SRI.



NEXT für Sie – irgendwas Schlaues

Verantwortungsvolle Kapitalanlagen

Wir legen Ihr Geld sicher an. Dabei 
orientieren wir uns an ethischen, sozialen 
und ökologischen Standards. So legen 
wir bereits seit 2012 Geld im Bereich 
„Erneuerbare Energien“ an. Dazu gehören 
zum Beispiel Wind- (Onshore) und 
Photovoltaik-Anlagen.

Damit Sie sicher sein können, dass wir diese 
Standards einhalten, lassen wir unsere 
entsprechenden Kapitalanlagen jedes halbe 
Jahr durch eine unabhänigige Rating-
Agentur prüfen. Einige Beispiele für unsere 
Standards:

Wir investieren nicht in Aktien oder 
Anleihen von Unternehmen, die mehr als 
5 % ihres Umsatzes mit der Produktion 
von Rüstungsgütern erzielen.

Wir kaufen keine Wertpapiere, 
deren Herausgeber systematisch 
Menschenrechte oder die 
Kernarbeitsnormen der internationalen 
Arbeits organisation ILO verletzen.

Wir schließen Anleihen von Staaten, 
die 5 % oder mehr ihres Bruttoinlands-
produktes für Militärausgaben 
verwenden, aus.

Attraktive Versicherungen und wertvolle 
Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen gleich mehrere 
Versicherungen in der NEXT-Variante. So 
können Sie auf starken Schutz für sich, die 
Gemeinschaft und die Umwelt vertrauen.

Sie wollen vorsorgen und dabei 
soziale und ökologische Merkmale 
berücksichtigen? Mit unseren 
NEXT-Versicherungen haben Sie jetzt 
umfangreiche Möglichkeiten. Denn 
bei diesen Versicherungen können Sie 
Ihr Geld unter anderem in nachhaltige 
Fonds anlegen. 

Bei unseren fondsgebundenen 
Versicherungen haben Sie eine 
breite Fondspalette zur Auswahl. 
Daraus können Sie auch zahlreiche 
ethisch-ökologisch ausgerichtete 
Investmentfonds wählen – Sie 
entscheiden, was Ihnen wichtig ist!

Viele Prozesse laufen bei uns schon 
vollständig digital ab. In Zukunft wollen 
wir auch unsere Werbemittel immer 
mehr digitalisieren und so Papier sparen.



Unsere NEXT-Versicherungen

Wir haben das Richtige für Sie, wenn Sie ökologische und soziale Merkmale 
berücksichtigen möchten: Unsere NEXT-Versicherungen bieten jetzt umfangreiche 
Möglichkeiten. Denn, bei diesen Versicherungen legen wir Ihr Geld nach ökologischen und 
sozialen Merkmalen an! 

Unsere NEXT-Versicherungen 

im Überblick: 

Wir meinen es ernst

Unsere NEXT-Versicherungen berücksichtigen im 
besonderen Maße ökologische, soziale und ethische 
Kriterien bei der Auswahl der Anlageoptionen. Dazu 
verpfl ichten wir uns sogar vertraglich und binden uns 
somit langfristig. Das können Sie schwarz auf weiß 
in den Bedingungen unserer NEXT-Versicherung 
nachlesen – damit Sie wissen, worauf Sie sich verlassen 
können. 

Das ist einmalig!



Seit Jahren überzeugen wir mit unserer
vielfach ausgezeichneten Finanzstärke.

So gewähren wir ein Höchstmaß an Sicherheit
und Rendite. Unsere Renten gehören zu den

Top-Produkten am Markt.

Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
sind wir ausschließlich unseren Mitgliedern,

den Kunden, und keinen externen Kapitalgebern
verpflichtet. In der täglichen Praxis der
privaten Altersvorsorge werden wir als

verlässlicher, kompetenter und serviceorientierter
Partner geschätzt.

Darum VOLKSWOHL BUND
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VOLKSWOHL BUND Versicherungen  
44137 Dortmund, Südwall 37 - 41

Telefon: 0231/5433-0 

Telefax: 0231/5433400 

E-Mail: info@volkswohl-bund.de  

Internet: www.volkswohl-bund.de  

Besuchen Sie uns auf facebook und instagram:
www.facebook.com/volkswohlbund

www.instagram.com/volkswohl_bund_vertrieb

Stand der Ratingergebnisse in diesem Druckstück: Januar 2023. 
Bitte beachten Sie, dass sich die aufgeführten Ratings seit der Erstellung des Druckstücks geändert haben können.

Abschließende, detaillierte und verbindliche Leistungsbeschreibungen  entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen. 

Ausgezeichnet: 

Neugierig? 
In unserem Blog 
halten wir Sie 
zu allen Fragen rund 
um das Thema 
Versicherungen und
NEXT auf dem 
Laufenden!

Noch mehr zu NEXT erfahren Sie auf 
www.volkswohl-bund.de




