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Mit der Unterstützung Ihres Partners, der gemeinnützigen Organisation etika 
entwickelt Bâloise in ihrer Verantwortung als Unternehmen gegenüber der 
Gesellschaft  und der Gemeinschaft  Innovationen, um Lösungen für diejenigen 
anzubieten, die ihre Sorge um die Umwelt teilen und zu einer effi  zienten Wirtschaft  
und einer solidarischen Gesellschaft  beitragen möchten. 

Die Entwicklung eines globalen verantwortungsbewussten Ansatzes
Es ist klar, dass das Thema Nachhaltigkeit für Investoren heute eine Priorität ist. So entstand nun 
Switch Plan, eine humanere, faire und respektvolle Investition durch nachhaltige und verantwor-
tungsvolle Fonds, die speziell für Bâloise entwickelt wurden. Dieses neue Versicherungsprodukt 
integriert Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), also grundlegende Kriterien, an denen 
sich Anleger heute orientieren, die Werte schaff en wollen und sich auf Fragen der nachhaltigen 
Entwicklung konzentrieren. Diese Kriterien ermöglichen es, die Verantwortung der Unternehmen 
oder Wirtschaft sbereiche, in die die Prämien der Lebensversicherungen investiert werden, in Bezug 
auf Umwelt, soziale Auswirkungen und Management zu bewerten und zu überprüfen. Sie messen 
auch die ethischen Auswirkungen dieser Investitionen.

Die neue Lebensversicherung ist Teil eines umfassenden Ansatzes der Bâloise für mehr Nachhaltig-
keit im Finanz- und Versicherungssektor, der von etika unterstützt wird. Die Anfang 2020 
unterzeichnete Partnerschaft  zwischen dem Versicherer und dem Verein sah unter anderem die 
Entwicklung ethischer Versicherungsprodukte vor, um den neuen Kundenbedürfnissen gerecht zu 
werden. Die Experten von etika zeigen Wege zur Verbesserung einer nachhaltigeren und verantwor-
tungsvolleren Arbeitsweise innerhalb der Bâloise auf, aber auch, um über eine alternative 
Wirtschaft  nachzudenken. Die Baloise Gruppe hat außerdem 2020 die Prinzipien für nachhaltige 
Versicherungen (Principles for Sustainable Insurance, PSI), die von der Finanzinitiative des 
Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP FI) entwickelt wurde, unterschrieben. Das 
Unternehmen hat sich somit verpflichtet, Aspekte der Nachhaltigkeit in ihrer Geschäft stätigkeit 
zu berücksichtigen und zu verankern.

„Unsere Kunden sind sich heute der Bedeutung eines echten ökologischen und sozialen Engage-
ments bewusst; sie sind zunehmend besorgt über Umweltfragen und wollen im Sinne der 
Gesellscha�  handeln. Die Auswirkungen ihres Handelns auf allen Ebenen haben jetzt Priorität und 
leiten auch ihre Investitionsentscheidungen. Switch Plan ist eine Antwort auf die Bestrebungen 
dieser Kunden, um sie in ihrem verantwortungsvollen Handeln zu unterstützen“, erklärt Romain 
BRAAS, CEO der Bâloise Luxembourg.
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Eine nachhaltige Investition durch ein flexibles Produkt
Wie alle Lebensversicherungen können Sie mit Switch Plan Kapital an Ihre Angehörigen weiterge-
ben, aber dieses auch jederzeit zur Finanzierung Ihrer Projekte nutzen. Die Verwaltung dieses  
Produkts erfolgt durch einen professionellen Manager auf flexible Art und Weise, vollständig an 
das Profil des Anlegers entsprechend ihrer/seiner Risikotoleranz angepasst.
 
In diesem Sinne hat die Bâloise, begleitet von etika, fünf Strategien definiert, um ihren Kunden fünf 
maßgeschneiderte Lösungen für ihre jeweiligen Bedürfnisse zu bieten. Das Profil des Kunden wird 
mit Hilfe eines einfachen Fragebogens ermittelt. Abhängig davon und vom persönlichen Interesse 
des Versicherungsnehmers stehen ihr/ihm Fonds zur Verfügung, die ihrer/seiner Risikoklasse und 
Erwartungen (Integration eines mehr oder weniger gewagten Aktienanteils oder Vorrang der  
Rendite), aber auch den jeweiligen Anliegen (Klimatrends oder zukunftsträchtige Themen) entspre-
chen. Mit Switch Plan entscheiden sich Kunden nicht mehr für eine Anlage nach rein finanziellen 
Kriterien, sondern können ihre Anlagewünsche mit ihren Anliegen für eine nachhaltige und verant-
wortungsvolle Zukunft verbinden. 
 
Diese kollektiven internen Fonds werden von Degroof Petercam Asset Management (DPAM) verwal-
tet, einem unabhängigen Vermögensverwalter, der in der Finanzwelt als gewissenhafter und  
äußerst zuverlässiger Pionier im Bereich nachhaltiger und verantwortungsbewusster Investitionen 
anerkannt ist. Die Expertise von DPAM stellt sicher, dass Kunden ihre Lebensversicherungsprämien 
in verantwortungsvolle Fonds investieren, die ökologische, soziale und Governance-Faktoren  
integrieren.  Der Unterzeichner hat somit die Gewissheit, nachhaltig in Unternehmen zu investieren, 
die aufgrund ihrer guten Geschäftspraktiken im Hinblick auf ESG-Kriterien ausgewählt wurden.

Über:
etika - ein Verein ohne Gewinnzweck, der 1996 gegründet worden ist – hat es sich zur Aufgabe gemacht, alternative 
Finanzprodukte zu entwickeln und über Fragen der Ethik in der Finanz zu reflektieren, um Initiativen und Projekten 
den Zugang zu Krediten zu erleichtern, die besonderen Wert auf Soziales und Kultur, internationale Solidarität und 
den Umwelt- und Naturschutz legen - dies entweder in Luxemburg oder in den Ländern des Südens. Konkret wurde in 
Zusammenarbeit mit Spuerkeess der alternative Sparmechanismus entwickelt, der es Sparerinnen und Sparern  
ermöglicht, zu wissen, was mit ihrem Geld geschieht. Zudem kann er/sie sicher sein, dass das Geld in Projekte inves-
tiert wird, die einen sozialen und/oder ökologischen Mehrwert haben. Bislang wurden über 200 Projekte gefördert. 
Ferner engagiert sich der Verein in der Sensibilisierungsarbeit für Fragen der Ethik in der Finanz und bietet Fortbil-
dungen an. 

Seit 1890 in Luxemburg aktiv, ist die Bâloise Luxembourg fest verwoben in der hiesigen Wirtschaftslandschaft, wie 
auch der Gesellschaft. Sie gehört zur schweizerischen Versicherungsgruppe Baloise, die neben der Schweiz eben-
falls in Deutschland, Belgien und Liechtenstein aktiv ist. Bâloise Luxembourg bietet privaten und institutionellen 
Kunden nicht nur Versicherungsprodukte in den Bereichen Unfall, Vorsorge und Sparen an, sondern bietet gren-
züberschreitend in den Ländern der EU auch Versicherungsdienstleistungen in den Bereichen Rente und Investment 
an. Ihr Anspruch, Versicherungsprodukte einfach, intuitiv und human zu gestalten wird sie durch die kontinuierliche 
Verbesserung der angeboten Produkte, des Service, der Kommunikation und der internen Abläufe gerecht. Kurz  
gesagt: Die Bâloise zielt darauf ab, zur ersten Wahl all jener zu werden, die sich einfach sicher fühlen wollen.

>> Weitere Informationen unter www.switchplan.lu


