
Stuttgarter bAV

Betriebliche Altersversorgung (bAV)
und GrüneRente

Besonders attraktiv: Die GrüneRente in der betrieblichen Altersversorgung.

Durch eine betriebliche Altersversorgung lebt der Arbeitgeber besonders sichtbar soziale Verantwortung 
gegenüber den Arbeitnehmern und bietet nachhaltige Versorgung. In Zeiten des demografischen Wandels, in 
denen viel stärker als bisher um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geworben wird, erzeugt die klare Positionie-
rung als verantwortungsvoller Arbeitgeber entscheidende Vorteile. Ansätze, in denen sich verantwortungs-
volles Handeln eines Unternehmens widerspiegelt, sind daher auch bei der Gestaltung der bAV gefragt.  
Die GrüneRente bietet die Möglichkeit, die betriebliche Altersversorgung nachhaltiger durchzuführen. Denn  
die GrüneRente investiert in die Zukunft von Umwelt und Gesellschaft und gewinnt deshalb bei vielen  
Arbeitgebern und Arbeitnehmern sofort Sympathie.

Die GrüneRente für alle Anlagekonzepte in der bAV.

Anlagekonzept

Anlagewunsch

classic index-safe performance+comfort+

Sicherheit

Chance

Vermittler-Info

Dafür steht die GrüneRente

Wir achten darauf, dass bestimmte Kapitalanlagen nicht erworben werden (nachhaltigkeitsbezogene  
Ausschlusskriterien). Daneben erhöhen wir bewusst den Anteil nachhaltiger Investments.

Zudem geben wir den GrüneRente Kunden ein weiteres Versprechen. Die Stuttgarter sichert zu, im Rahmen der 
GrüneRente mindestens in Höhe des Sparanteils der eingezahlten Beiträge bzw. des im Sicherungsvermögen 
angelegten Guthabens in ökologische und soziale Projekte und Kapitalanlagen zu investieren. Das bedeutet: 
Wir investieren das Kapital ausschließlich in ökologische und soziale Projekte und Kapitalanlagen.



GrüneRente  

comfort+
Das Vertragsguthaben wird zwischen dem ESG-Portfolio und dem Sicherungsvermögen aufge-
teilt. Als ein Merkmal der GrüneRente sichert die Stuttgarter zu, in Höhe des Vertragsguthabens 
das im Sicherungsermögen angelegt ist, in soziale und ökologische Projekte und Kapitalanlagen 
zu investieren. Das ESG-Portfolio vereint Nachhaltigkeitsansätze verschiedener nachhaltiger 
ETFs und berücksichtigt weltweite Anlageklassen.

Das Vertragsguthaben wird zwischen Fonds und dem Sicherungsvermögen aufgeteilt. Als ein 
Merkmal der GrüneRente sichert die Stuttgarter zu, in Höhe des Vertragsguthabens das im  
Sicherungsermögen angelegt ist, in soziale und ökologische Projekte und Kapitalanlagen zu  
investieren. Für die Anlage des Vertragsguthabens in den Fonds stehen eine Auswahl an  
nachhaltigen Fonds im Stuttgarter Fondsuniversum zur Verfügung  
(www.stuttgarter.de/go/nachhaltigefonds).

GrüneRente  

performance+

Als ein Merkmal der GrüneRente sichert Die Stuttgarter zu, in Höhe des Sparanteils der Ver-
sicherungsbeiträge für die GrüneRente in soziale und ökologische Projekte und Kapitalanlagen 
zu investieren. Wenn sich die Kunden für die Indexbeteiligung entscheiden, beteiligen wir sie 
zusätzlich an der Wertentwicklung des Grüne Zukunft Index. Er beinhaltet bis zu 40 Aktien, die 
einen wesentlichen Beitrag zu festgelegten nachhaltigen Themen leisten und nach ESG-Kriterien 
ausgewählt werden. Kontroverse Themen sowie Unternehmen mit hohem CO2-Ausstoß werden 
ausgeschlossen. Nähere Informationen können Sie dem Factsheet entnehmen  
(www.stuttgarter.de/service/index).

GrüneRente  

index-safe

Sie haben die Wahl – die GrüneRente in der bAV gibt es für folgende Tarife:

EU-Transparenz-Verordnung: Informationen zur Nachhaltigkeit

z	DirektRente index-safe
z	DirektRente comfort+
z	DirektRente performance+
z	DirektRente classic
z	Rückdeckungstarife für Unterstützungskassen-

Lösungen und Pensionszusagen.

Tarife im Rahmen der GrüneRente bieten die bekannte 
Produktflexibilität und stehen in allen angebotenen 
Durchführungswegen der Stuttgarter zur Verfügung.

Die europäische Transparenz- oder Offenlegungsverordnung regelt eine Reihe von Informationen zu nachhalti-
gen Produkten für Kunden. In den „Informationen zur Nachhaltigkeit“ erfahren Sie z. B. welche Auswirkungen 
von Nachhaltigkeitsrisiken zu erwarten sind und welche Anlagestrategien verfolgt werden. Alle Hinweise und 
Informationen finden Sie auch unter: www.stuttgarter.de/informationen-zur-nachhaltigkeit-stuttgarter

GrüneRente  

classic
Als ein Merkmal der GrüneRente sichert Die Stuttgarter zu, in Höhe des Sparanteils der Ver-
sicherungsbeiträge für die GrüneRente in soziale und ökologische Projekte und Kapitalanlagen  
zu investieren. 
Das Institut für nachhaltiges, ethisches Finanzwesen, kurz INAF e.V., prüft die Nachhaltigkeit 
konkreter sozialer und ökologischer Anlageprojekte für das Sicherungsvermögen der  
Stuttgarter und sichert so die Qualität der Projektauswahl. In diesem Zusammenhang erstellt  
Die Stuttgarter einen jährlichen Anlagebericht (www.stuttgarter.de/go/anlagebericht).
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Die wichtigsten Argumente im Überblick:

Für Arbeitgeber:
z	Für Unternehmen aller Größen möglich.
z	Branchenunabhängiges Konzept.
z	Ein Zertifikat für den Arbeitgeber dokumentiert nachhaltiges Engagement.
z	Ein jährlicher Anlagebericht sichert Transparenz (www.stuttgarter.de/gruenerente).
z	Es entstehen keine zusätzlichen Kosten durch die GrüneRente.

Für Arbeitnehmer:
z	Altersversorgung mit jährlicher Wahlmöglichkeit zwischen Indexbeteiligung oder sicherer 

Verzinsung (index-safe-Tarife).
z	Altersversorgung mit Garantie und gemanagtem Portfolio (comfort+-Tarife).
z	Fondsgebundene Altersversorgung mit Garantie und lebenslanger Rentenzahlung (performance+ 

Tarife).
z	Altersversorgung mit hoher Sicherheit. Die Anlage erfolgt im Sicherungsvermögen der Stuttgarter, 

zudem gibt es eine Verzinsung während der gesamten Aufschubzeit (klassische Tarife).
z	Bei Wechsel des Arbeitgebers können Arbeitnehmer die Versorgung im Rahmen der GrüneRente  

mit Zustimmung des alten und neuen Arbeitgebers mitnehmen.
z	Es entstehen keine zusätzlichen Kosten durch die GrüneRente.

Die Tarife der Stuttgarter für die betriebliche Altersversorgung im Rahmen der GrüneRente kombinieren nach-
haltige Vorsorge, ausgezeichnete Finanzstärke und hohe bAV-Kompetenz.

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. mit über 100-jähriger Erfahrung am Markt ist als Versicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit in besonderer Weise dem Wohl des Kunden verpflichtet.

Starke und gesunde 
Finanzausstattung

www.ivfp.de
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Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

bAV-Kompetenz
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