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Liebe Kundin, lieber Kunde,

mit NEXT haben Sie den verantwortungsvollen Versicherungsschutz der VOLKSWOHL BUND 
Versicherungen gewählt und damit eine gute Entscheidung getroffen. 

NEXT verbindet zwei wertvolle Güter: Ein NEXT-Vertrag sichert Ihnen eine erstklassige private 
Vorsorge. Und er gibt Ihnen die Garantie, dass Ihr Geld nach ökologischen und sozialen 
Merkmalen angelegt ist. Hundertprozentig.

Damit Sie sich jederzeit ein Bild machen können von dem, was wir tun, aber auch von dem, 
was wir aus gutem Grund lassen, haben wir diesen NEXT-Bericht für Sie gemacht. Hier 
erfahren Sie, welche NEXT-Versicherungen wir heute schon anbieten, wie wir das Geld 
unserer Versicherten zukunftsfähig anlegen, auf welche Weise wir uns für den Umweltschutz 
einsetzen, was uns als Arbeitgeber besonders macht, wo wir uns sozial engagieren und wie 
wir unser Unternehmen verantwortungsvoll führen.

Wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam Verantwortung für die Zukunft übernehmen.

Ihre VOLKSWOHL BUND Versicherungen





Wir übernehmen Verantwortung

Sie wollen es genau wissen?

Erfahren Sie mehr zu unserem Handeln auf unserer 
Webseite: www.volkswohl-bund.de

Hier fi nden Sie auch unseren offi ziellen 
Nachhaltigkeitsbericht, in dem Sie nachlesen 
können, wie Nachhaltigkeit im Detail bei uns aussieht.

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. Die im 
Jahr 2020 entwickelte Strategie wird 
uns auch in diesem Jahr die Richtung zu 
verantwortungsvollen Entwicklungen in 
unserem Haus weisen. Dazu gehören 
unter anderem diese Handlungsfelder:

  Umfassender Umweltschutz

 Attraktive Produkte und wertvolle   
  Dienstleistungen

 Zufriedene Mitarbeiter

  Gemeinnütziges und     
  gesellschaftliches Engagement

  Wirkungsorientierte und    
  verantwortungsvolle Kapitalanlage

  Verantwortungsvolle    
  Unternehmensführung



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. 

Unser Herzensprojekt war unsere Spende 
an die Opfer der Flutwasserkatastrophe. 
Hierfür haben wir zunächst unseren 
Mitarbeitern die Gelegenheit gegeben, 
an die „Aktion Deutschland Hilft“ zu 
spenden. Danach hat das Unternehmen 
die Summe verdoppelt. Am Ende kamen 
so mehr als 20.000 Euro an Hilfsgeldern 
zusammen. Einen ähnlichen Aufruf 
haben wir für Geflüchtete des Ukraine-
Konflikts durchgeführt.“

Als Mitglied des Dortmunder Vereins 
„Bewusst wie“ unterstützen wir im 
Verbund Unternehmen bei CSR-Themen 
in der Region. 

Umfassender Umweltschutz

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

  Jährlich gehen mehrere Millionen Briefe 
klimaneutral auf den Weg. „GOGREEN“ 
heißt dieser Service, bei dem wir für 
die Emissionen, die beim Transport 
unserer Briefe entstehen, freiwillig 
einen Ausgleichsbetrag zahlen. Mit 
dem Geld unterstützt die Deutsche Post 
internationale Klimaschutzprojekte.

  Unsere Mitarbeiter können die Gerichte 
für ihre Lieben auch mit nach Hause 
nehmen. Hierbei wurden die Gerichte 
bislang in Alu-Einwegschalen eingepackt. 
Diese Praxis haben wir im Februar 2022 
abgeschafft und die Transportbehälter 
gegen Mehrwegschalen ausgetauscht.

  Zusammen mit dem Klimaexperten 
ClimatePartner erstellen wir unsere CO2-
Bilanz und wollen zukünftig unsere CO2-
Emissionen verringern, so dass dem Ziel 
der Klimaneutralität unseres Konzerns 
bis 2025 (ausgenommen der Bereich 
Kapitalanlage) nichts mehr im Wege 
steht. 



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 Unternehmensstrategie. 
Denn wir wissen: Nur, wenn sie in einem 
sicheren Umfeld arbeiten, gesund sind und 
sich wohlfühlen, können sie Ihnen den 
bestmöglichen Service bieten.

Wir wurden als „Leading Employer 
2021“ durch das Düsseldorfer Institute 
of Research & Data Aggregation 
ausgezeichnet.

Während der Corona-Pandemie haben 
wir unseren Mitarbeitern mehrfach in 
unserem Gebäude Impfungen gegen 
Covid 19 angeboten.

Anfang 2022 ist uns betriebliches 
Gesundheitsmanagement in 
Zusammenarbeit mit der BIG direkt 
gesund Krankenkasse gestartet. den 
Ausbau unserer starken Marktposition 
und unserer Unabhängigkeit schaffen wir 
sichere Arbeitsplätze.

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 schließen beispielsweise  
bewusst Unternehmen oder Staaten anhand eigener Screeningkriterien aus. Darüber hinaus 
investieren wir bewusst in Anlagen, die im besonderen Maße ökologische und/oder soziale 
Kriterien berücksichtigen. 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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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.

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!



NEXT für Sie – irgendwas SchlauesWir prüfen genau

Mit NEXT gehen wir noch einen Schritt 
weiter: Alle unsere NEXT-Fonds haben 
einen mehrstufi gen Auswahlprozess
durchlaufen:

1. Nachhaltigkeits-Einstufung 

Für NEXT beziehen wir nur Investmentfonds 
mit ein, die grundsätzlich eine 
Nachhaltigkeits-Einstufung nach Artikel 8 
oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung 
haben.

2. Externes Nachhaltigkeits-Rating/Scoring

Zusätzlich lassen wir unsere Fonds durch 
eine unabhängige Ratingagentur bewerten. 
Den entsprechenden Nachhaltigkeits-Score 
lassen wir ebenfalls in unsere Analyse 
einfl ießen, um zu entscheiden, ob ein 
Investmentfonds für NEXT geeignet ist.

3. Internes Fondsgremium

Wir werten alle vorliegenden Informationen 
in einem internen Experten-Gremium aus. 
Nur, wenn ein Fonds wirklich geeignet 
ist, nehmen wir ihn in unser Portfolio 
auf. Außerdem überprüfen wir unser 
Portfolio regelmäßig. Wenn ein Fonds 
unsere Kritieren nicht mehr erfüllt, wird er 
ausgetauscht.

NEXT Fondsboxen (FondsFittery)

Die NEXT Fondsboxen werden 
durch unseren Kooperationspartner 
zusammengesetzt, laufend überprüft 
und angepasst. Dazu wird eine spezielle 
Datenbank genutzt. Diese Datenbank 
bildet die Grundlage für die Analyse 
von Fonds aus einer nach ökologischen 
und sozialen Merkmalen ausgerichteten 
Perspektive. In einem mehrstufi gen 
Prozess wird ein sogenannter ESG Fund 
Score berechnet, der in der Fondsauswahl 
klassische Risiko-Rendite-Gesichtspunkte 
und ökologische und soziale Aspekte 
berücksichtigt.

Sie wollen Ihr Geld verantwortungsvoll 
investieren? Bei uns sind Sie richtig! 
Wir haben vielseitige fondsgebundene 
Versicherungen mit ökologischen und 
sozialen Merkmalen im Angebot für Sie. 

Verantwortungsvolle Fonds

Bei unseren fondsgebundenen 
Versicherungen steht Ihnen eine 
breite Fondspalette zur Auswahl. Von 
sicherheits- bis chancenorientiert ist 
für jeden Bedarf das Passende dabei. 
Sie können aus mehr als 50 ethisch-
ökologisch-sozial ausgerichteten 
Investmentfonds wählen – damit 
gehören wir zu den Spitzenreitern! 
Außerdem haben wir auch 
Themenportfolios mit ökologischen 
und sozialen Merkmalen im Angebot. 

 Ihr Geld in guten Händen – ein Leben 
lang: Unsere verantwortungsvollen 
Kapitalanlagen garantieren Ihnen eine 
Geldanlage, die ökologische und 
soziale Merkmale berücksichtigt, 
während der gesamten 
Vertragslaufzeit – auch dann, wenn Sie 
Ihre Rente beziehen und kein Geld mehr 
aktiv einzahlen.

Verantwortungsvolle Indexbeteiligung

Bei unserer Indexrente steht Ihnen mit 
dem MSCI World SRI ein weltweit nach 
ökologischen und sozialen Merkmalen 
investierter Index zur Verfügung. 

Der MSCI World SRI (Performanceindex) 
umfasst rund 400 Unternehmen 
aus verschiedenen Industrieländern, 
die durch ihr Engagement im 
Bereich Umwelt-, Soziales- und 
Unternehmensführung ein hohes ESG 
Rating aufweisen. Ausgeschlossen 
werden Unternehmen, deren Produkte 
negative soziale oder ökologische 
Auswirkungen haben.



NEXT für Sie – irgendwas Schlaues
Ein weiteres Ausschlusskriterium ist der 

Bereich der zivilen Handfeuerwaffen, der 
grundsätzlich ausgeschlossen wird. 

Ferner schließen wir Anleihen von 
Staaten aus, die 5 % oder mehr 
ihres Bruttoinlandsproduktes für 
Militärausgaben verwenden. 

Wir machen einen Unterschied

Wenn Sparbeiträge aus einem NEXT-
Vertrag in unserem Sicherungsvermögen 
angelegt werden, stellen wir sicher, dass 
dieser Anteil durch Kapitalanlagen mit 
ökologischen und sozialen Merkmalen 
gedeckt ist.

Darunter fallen neben Kapitalanlagen, 
bei denen Ausschlusskriterien angewandt 
werden, auch Investitionen, die wir 
Themeninvestitionen nennen. Diese 
Themeninvestitionen entsprechen 
unseren Positivkriterien. Dazu gehören 
Geschäftsmodelle, welche

die Reduktion von Treibhausgasen, 

die Nutzung von regenerativen 
Energieformen, 

Brückentechnologie für erneuerbare 
Energien (z. B. Gas), 

den Klimaschutz, 

nachhaltige Infrastruktur, 

nachhaltige und schonende 
Herstellungsmethoden, 

Ressourcen- und Energieeffizienz, 

die Bekämpfung von Ungleichheit oder 

die Förderung des sozialen Zusammenhalts, 
der Integration oder der Arbeitsbeziehung 
unterstützen.

Verantwortungsvolle Kapitalanlagen

Wir legen Ihr Geld sicher an. Dabei 
orientieren wir uns an ethischen, sozialen 
und ökologischen Standards. 

Schon seit 2012 legen wir Geld im 
Bereich „Erneuerbare Energien“ 
an. Dazu gehören zum Beispiel Wind- 
(Onshore) und Photovoltaik-Anlagen.

Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen 
mit Nahrungsmitteln und Agrarrohstoffen.

Außerdem haben wir strenge Kriterien, 
nach denen wir bestimmte Anlagen
interessewahrend ausschließen. Damit 
Sie sicher sein können, dass wir diese 
Kriterien einhalten, lassen wir unsere 
entsprechenden Kapitalanlagen durch eine 
unabhängige Rating-Agentur halbjährig 
prüfen.

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 
Emittenten systematisch Menschenrechte 
oder die Kernarbeitsnormen der 
internationalen Arbeits organisation ILO 
verletzen.

Es erfolgt ein kategorischer Ausschluss 
von Investitionen in Unternehmen, die 
einen Umsatz mit Produktion, Handel 
oder Lieferung von Landminen, Anti-
Personenminen oder Streubomben 
erzielen.  

Es werden Investitionen in Unternehmen 
ausgeschlossen, die mit Suchtmitteln 
(Alkohol, Glücksspiel, Pornographie und 
Tabak) mehr als 10 % ihres Umsatzes 
erzielen. 

Investitionen im Energiesektor, die 
mehr als 10 % ihres Umsatzes auf der 
Grundlage von Kohle erzielen, werden 
ausgeschlossen. 



 

Verantwortungsvolle Kapitalanlagen – Zwei Beispiele

Windparks

Die Einsparung von CO2 ist erklärtes Ziel 
der Bundesregierung, um den Klimawandel 
zu bekämpfen. Windenergie ist dabei 
eine der wichtigsten Quellen. Über eine 
Beteiligungsgesellschaft haben wir 11 
Windparks in Deutschland erworben. 
Sie produzieren genug Energie, um rund 
100.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. 
Außerdem werden so rund 155 Millionen kg 
CO2 eingespart – jedes Jahr! Der gesamte 
Marktwert dieses Windparks liegt bei rund 
200 Millionen Euro. Da Strom aus Windanla-
gen staatlich gefördert wird, sind Investitionen 
in diesem Bereich sehr sicher.

Solarparks

Neben Windparks legen wir auch Geld in 
Solarparks an; zum Beispiel in den Solar Teilfonds 
der FP Lux Investments S.A. Alle Solaranlagen 
dieses Parks versorgen rund 100.000 Haushalte 
mit grünem Strom und kompensieren rund 
220.000 Tonnen CO2-Emissionen. Doch das 
ist noch nicht alles. Bei der Errichtung und 
dem Betrieb der Anlagen wird sichergestellt, 
dass die Arten- und Biotopenvielfalt in den 
entsprechenden Landschaften geschützt und 
gefördert wird. Zum Beispiel in der Anlage 
in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern: 
Hier wurde bei der Errichtung der Anlage ein 
See angelegt, der jetzt von vielen Zug- und 
Wasservogelarten als friedlicher Lebensraum 
genutzt wird.



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: 



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

N
EX

T-
Be

ric
ht

 0
1.

20
23

 –
 W

er
bu

ng

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




