
 

 

 
 
Nachhaltigkeit mit der Prisma FlexInvest 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
"Immer mehr Menschen wollen ihre Vermögensplanung verantwortungsvoll 
gestalten. Mit der konsequenten Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsaspekten in unserer Fondsauswahl bieten wir unseren Kunden 
die Möglichkeit, renditeorientiert und nachhaltig zu investieren. Nachhaltigkeit 
zahlt sich aus, für unsere Kunden und für uns. Davon sind wir überzeugt", 
sagt Holger Beitz, CEO der PrismaLife. 

 

 

Aus diesem Grund hat die PrismaLife AG ihr Angebot an expliziten Nachhaltigkeitsfonds weiter ausgebaut und bietet ihren 
Kunden nun 50 ESG-konforme Fonds zur Auswahl. Damit verfügen wir über eines der umfassendsten 
Nachhaltigkeitsangebote am Markt. Neu hinzugekommen sind unter anderem Green Bonds ebenso wie Investmentfonds in 
den Bereichen Wasser, nachhaltige Energieerzeugung sowie nachhaltige Wachstumsstrategien. Vielfach handelt es sich 
zudem um kostengünstige ETF-Angebote. 
 
"Als Spezialist für fondsgebundene Lebensversicherungen ist unser Bestreben, dass jeder Mensch nach seinen 
Möglichkeiten vorsorgen und im Alter sorglos leben kann", sagt Holger Beitz, CEO der PrismaLife. "Unser Ziel ist es, 
möglichst viele Kunden bei der Auswahl der Investments zu ihrer Police für nachhaltige Fonds zu gewinnen." 
 
Damit Sie und Ihre Kunden den Überblick nicht verlieren und die Fonds bequem auswählen können, stellen wir in unserem 
Morningstar-Quickrank alle wesentlichen Informationen übersichtlich bereit. So sehen Sie auf einem Blick, wie Morningstar 
die Fonds u.a. nach Kriterien wie „ESG“ und „Low Carbon Designated“ eingewertet hat. Dieser Zugang ist auf unserer 
Website für jedermann kostenfrei zugänglich. 
 
Durch die Auswahl der Kapitalanlagegesellschaften und den Ausbau des Anteils der Fonds mit Nachhaltigkeitsnachweis 
haben wir das Volumen, das ESG-konform angelegt ist, im Verlauf des Jahres 2020 fast verdreifacht. Gleichzeitig hat sich 
die Anzahl der Verträge, die sich an Nachhaltigkeitsprinzipien orientieren, mehr als verdoppelt. "Noch ist aufgrund der 
gewachsenen Anlagestrukturen der Anteil der ESG-Investments in den Kundenportfolien klein, aber wir arbeiten 
konsequent daran, dies durch die Ausweitung der Angebote und aktive Aufklärung auszubauen", sagt Holger Beitz.  
 
Schauen Sie doch auch einmal in unserem Fonds-Quickrank vorbei. Die Fonds finden Sie hier. 
 
 

 

 

 

 
Kostenlose Online-Seminare der PrismaLife AG  

 

Wir bieten regelmäßig Online-Seminare zu unterschiedlichen Themen an. Besuchen sie doch 
eines unserer kurzweiligen und informativen Webinare.  
 
Hier können Sie sich anmelden. 

 

 

 

 
 
Für die Seminare erhalten Sie auf Wunsch Weiterbildungszeiten bei „gut 
beraten" gutgeschrieben.  

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F200151.seu2.cleverreach.com%2Fcp%2F59957240%2F5bea3342c-qvtdtc&data=04%7C01%7Cthomas.loesslein%40prismalife.com%7C36b736f6c7fb4327f6ce08d94056d95b%7Cc610998460b743418d0e3cbc7f87de98%7C0%7C0%7C637611564027033127%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CmqhRpMEoTJWwfcFQI8jLZRFYqJDhUw1I8rAQigejSw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F200151.seu2.cleverreach.com%2Fcp%2F59949991%2F5bea3342c-qvtdtc&data=04%7C01%7Cthomas.loesslein%40prismalife.com%7C36b736f6c7fb4327f6ce08d94056d95b%7Cc610998460b743418d0e3cbc7f87de98%7C0%7C0%7C637611564027043121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dDb8jNYRcq5RvIID8W31rrtUvLvTm9FJg%2Fa3NmwCLvk%3D&reserved=0


 
Sie haben Fragen oder wünschen einen persönlichen Kontakt? 
  

 

Gerne stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 0800-2370500 (kostenfrei) oder per Mail unter partner@prismalife.com 
zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

PrismaLife AG 
Industriering 40 
9491 Ruggell 
Fürstentum Liechtenstein 
 
0800-2370500 
partner@prismalife.com 
 
  

 

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite 

 

Die PrismaLife AG wendet die EU-Datenschutz-Grundverordnung an. Nähere Informationen finden Sie hier. Bitte beachten Sie insbesondere die 
Datenschutzhinweise zum Umgang mit Ihren Daten bei Kontaktaufnahme mit uns. Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für den bezeichneten Empfänger 
bestimmt und kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der Empfänger dieser E-Mail oder dessen Vertreter sind, dann senden Sie bitte die E-
Mail an den Absender zurück (Antwort-Funktion) und entfernen danach diese Nachricht. Sie dürfen diese E-Mail und eventuell angehängte Dokumente weder 
öffnen, lesen, kopieren, verbreiten noch ihren Inhalt in irgendeiner Weise nutzen.  
 
 
Impressum: 
PrismaLife AG | Industriering 40 | 9491 Ruggell | Fürstentum Liechtenstein  
Telefon 0800 237 0500 (kostenfrei aus dem deutschen Fest- und Mobilnetz) | Telefon +423 237 0500 | Fax +423 237 0009  
Geschäftsleitung: H. Beitz (CEO), V. Schulz (COO) 

Präsident des Verwaltungsrats: Dr. H. Frommelt  
Registernummer FL-0002.027.093-3 des liechtensteinischen Handelsregisters 
Das ausführliche Impressum können Sie hier einsehen. 
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