Nachhaltigkeit in der
Anlagetätigkeit von Swiss Life
Wir investieren nachhaltig
Als Anbieterin von umfassenden Vorsorge- und
Finanzlösungen vertreten wir die Interessen unserer
Kundinnen und Kunden. Wir sind uns dieser Verant
wortung bewusst und richten unsere Anlagestrategie
deshalb seit über 160 Jahren langfristig aus. Damit
leisten wir als Swiss Life über unser Kerngeschäft,
finanzielle Vorsorge und Beratung für Private und
Unternehmen, einen direkten Beitrag zur Nachhaltigkeit. Für die Gesellschaft, für die Umwelt und für
ein selbstbestimmtes Leben.
Unser Grundverständnis
einer nachhaltigen Anlagetätigkeit
Unter verantwortungsbewusstem Anlegen versteht
Swiss Life die Integration von Umwelt-, Sozial- und
Unternehmensführungskriterien (ESG: Environmental,
Social, Governance) in den Anlageprozess. Dabei
orientieren wir uns seit 2018 an den von den Vereinten
Nationen unterstützten Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) – einer globalen Initiative zur
Stärkung der Nachhaltigkeit in der Finanzindustrie.
Für uns ist es selbstverständlich, dass wir neben finan
ziellen Kennzahlen und Risikofaktoren auch Umwelt-,
Sozial- und Governance-Kriterien in all unsere Anlageentscheidungen einbinden. So leisten wir unseren
Beitrag für eine ökologisch nachhaltigere Zukunft.
Daher ist auch die Unterstützung der Ziele des Pariser
Klimaabkommens für uns eine Selbstverständlichkeit.
In Ergänzung zum Klimaschutz ist unsere Anlage
tätigkeit auch darauf ausgerichtet, einen Beitrag zum
Schutz der natürlichen Ressourcen, zur Stärkung
der Geschlechtergleichstellung und der Menschenrechte
und zu einem allgemeinen sozio-ökonomischen
Wohlstand zu leisten.

Unsere drei Grundsätze
für eine nachhaltige Anlagetätigkeit

ESG-Integration
ESG-Faktoren werden in unseren
Anlage- und Risikomanagementprozessen
formalisiert berücksichtigt.

Ausschluss
Das gezielte Nicht-Investieren in gewisse
Unternehmen dient dazu, unerwünschte
Nachhaltigkeitsrisiken zu vermeiden.

Active Ownership
Wir arbeiten aktiv mit Unternehmen
und Anspruchsgruppen zusammen, um
gemeinsame Antworten auf ESG-Heraus
forderungen zu finden.
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So wenden wir die drei Grundsätze in unserer Anlagetätigkeit an
ESG-Integration
ɬ Die Basis für einen Investitionsentscheid
bildet eine Kombination von ESG- und
Finanzdaten.
ɬ ESG-Aspekte werden bei der Analyse
jeder Investition berücksichtigt und deren
Risiko oder die Opportunität wird bewertet
(z. B. in der Due Diligence von Gebäuden
oder bei der Kreditanalyse von Unternehmen).
ɬ Wir berichten und diskutieren über die
ESG-Performance in unseren Swiss Life-
internen Risiko-Governance- und ESGGremien.
ɬ In unseren Berichterstattungen finden
Aktionärinnen und Aktionäre sowie unsere
Kundinnen und Kunden transparente
Informationen zu den erzielten Erfolgen
und zu unserer ESG-Performance.

Ausschluss
ɬ Wir investieren nicht in Unternehmen,
die umstrittene Waffen produzieren.
ɬ Wir haben eine Strategie zum Ausstieg aus
der Kraftwerkskohle beschlossen.
ɬ Wir investieren nicht in Unternehmen
mit sehr schwachen ESG-Ratings.
Active Ownership
ɬ Wir stimmen bei ökologischen oder sozialen
Abstimmungsthemen an Generalversamm
lungen im Sinne der Nachhaltigkeit ab.
ɬ Wir schärfen das Bewusstsein der Mieterinnen
und Mieter unserer Liegenschaften für
einen e ffizienten Umgang mit Ressourcen.
ɬ Wir führen mit börsennotierten Gesell
schaften einen systematischen Dialog im
Hinblick auf Verbesserungen bei Nachhaltigkeitsbelangen.
ɬ Wir sind Mitglied von Verbänden und
Initiativen, um das Thema Nachhaltigkeit
aktiv und gemeinsam voranzutreiben.
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Vier Beispiele für Nachhaltigkeit in unserer Anlagetätigkeit
Trianel Windpark
Borkum II, Nordsee

The Circle,
Zürich Flughafen

Green-BondProgramm

Thames Tideway Tunnel,
London

Die Gesamtkapazität von
200 MW versorgt mehr
als 200 000 Haushalte mit
Strom und spart mehr als
eine halbe Million Tonnen
CO2 pro Jahr.

The Circle war bei seiner
Eröffnung im Jahr 2020
das grösste Gebäude der
Schweiz, das nach
bewährten Standards
für nachhaltiges Bauen
e rrichtet wurde.

Swiss Life hat sich zum
Ziel gesetzt, vermehrt in
Green Bonds zu investieren.
Green Bonds z ielen darauf
ab, saubere Energien und
Technologien zu fördern.

Der 25 km lange Thames
Tideway Tunnel fängt
Abwasser auf, das sonst
ungeklärt in die Themse
fliessen würde und leitet es
zur Kläranlage weiter.

Diese und weitere spannende Informationen rund um das
Thema Nachhaltigkeit bei Swiss Life finden Sie über den QR-Code.
www.swisslife.com/sustainability

