
Der erste ökologische Lebensversicherer

Warum eine Versicherung bei 
der oeco capital 
eine lohnende Sache ist.

Wer hinter der 
oeco capital
Lebensversicherung AG steht.
Die oeco capital Lebensversicherung AG ist zu 100 Pro-

zent eine Tochter der Concordia Versicherung Holding AG.

Sie ist damit ein Teil der traditionsreichen Concordia Ver-

sicherungsgruppe, deren Anfänge bis auf das Jahr 1864

zurückgehen; die Concordia gehört damit zu den ältesten

privaten Versicherungsgesellschaften in Deutschland. 

Die oeco capital konzentriert sich auf die Kernkompen-

tenzen einer Versicherung: Unternehmensstrategie, Pro-

duktentwicklung, Kommunikation und Kapitalanlagema-

nagement. Als Teil des umfassenden Concordia-Konzerns

nutzt sie darüber hinaus die zahlreichen Synergieeffekte,

die sich durch zentrale Verwaltung und Organisation erge-

ben. Der Vorteil für den Kunden: Die schlanken Unter-

nehmensstrukturen halten die Kosten niedrig.

Im Jahr 2006 hat die Gesellschaft ihr Umweltmanage-

mentsystem nach ISO 14.001:2004 zertifizieren lassen.

Die oeco capital hat sich in ihrer Sat-

zung ausdrücklich zu einer sozialen und

umweltfreundlichen Kapitalanlage ver-

pflichtet. Zu diesen Kapitalanlagen

zählen zum Beispiel Aktien oder fest-

verzinsliche Wertpapiere von umwelt-

orientierten Unternehmen und Institu-

tionen oder Hypotheken für den

umweltgerechten Hausbau. 

Der Ökologische Beirat der Gesellschaft

hat daher für die Kapitalanlage eigene

Umweltleitlinien entwickelt.

Aktuelle Untersuchungen belegen die

hervorragende Rentabilität von Anlagen

im ökologisch-ethischen Bereich. Eine

Lebensversicherung der oeco capital ist

damit eine sichere und zukunftsorien-

tierte Kapitalanlage – für den Kunden

und die Umwelt.

oeco capital

oeco capital Lebensversicherung AG, 
Karl-Wiechert-Allee 55, 30625 Hannover Tel.: 0511/57 01-21 91, Fax: -21 92
Email: info@oeco-capital.de, www.oeco-capital.de
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Warum wir einen 
ökologischen Lebensversicherer 
brauchen.

Was die oeco capital von 
anderen Lebensversicherern 
unterscheidet.

Wie die oeco capital das 
Kapital ihrer Kunden ökologisch 
sinnvoll investiert.

Schutz für den Menschen. Heute und morgen. Schutz für die Umwelt. Für

uns und die nächsten Generationen. Schutz für das, was unser Leben
lebenswert macht. oeco capital. Der erste ökologische Lebensversicherer.

Lebensversicherungen sind Teil der persönlichen Lebens-

planung. Als wichtige Säule der individuellen Kapitalbildung

mehren sie das Vermögen, sichern Immobilien ab und garan-

tieren finanzielle Unabhängigkeit im Alter. Kurzum: Sie 

sichern die Lebensqualität.

Die Vorstellung dessen, was Lebensqualität bedeutet, hat sich

gewandelt. Standen in der Vergangenheit vor allem materielle

Ansprüche im Vordergrund, haben in den letzten Jahren ge-

sellschaftliche und ökologische Aspekte an Bedeutung gewon-

nen. Lebensqualität heißt heute vor allem: Leben in einer

intakten Umwelt.

Das Leben nicht nur zu versichern, sondern die Lebensqualität

dauerhaft zu erhalten, ist das Ziel der oeco capital. Sie eröffnet

die Möglichkeit, ökologisches Engagement, persönliche

Absicherung und ökonomische Vorteile miteinander zu ver-

binden. Denn als einziger Lebensversicherer investiert sie das

Kapital ihrer Kunden zu 100 Prozent nach ökologischen und

umweltrelevanten Kriterien.

Die oeco capital ist der erste konsequent ökologisch ausge-

richtete Lebensversicherer. Der Vorstand wird in seiner Arbeit

durch einen Ökologischen Beirat unterstützt, dem namhafte

Persönlichkeiten aus dem Umweltbereich angehören. Aufgabe

des Beirats ist es, darauf hinzuwirken, daß die Geschäftstätigkeit

der Gesellschaft in Übereinstimmung mit ihrer ökologischen

Grundausrichtung gebracht wird.

Die oeco capital legt darüber hinaus großen Wert auf Trans-

parenz und Glaubwürdigkeit. So informiert das Unternehmen

seine Versicherungsnehmer regelmäßig über den aktuellen

Stand des Vertrags und über Art und Entwicklung der Kapital-

anlage.

Damit weist die oeco capital auch detailliert ihre ökologische

Kapitalanlage nach, die sie von allen Wettbewerbern unter-

scheidet. Diese Transparenz ist neu in der Versicherungswirt-

schaft.

Bei der Auswahl möglicher Kapitalanlagen bei der Zusam-

mensetzung des Portfolios arbeitet die oeco capital mit einem

Team von professionellen Beratern zusammen. Die Auswahl

der Kapitalanlagen erfolgt dabei in einem dreistufigen

System: 

● In der Finanzanalyse werden mögliche Kapitalan-

lagen von den Experten des Bankhauses Delbrück

Bethmann Maffei und durch eigene Spezialisten

auf ihre Bonität hin geprüft und ausgewählt.

● Im Öko-Rating erfolgt eine Prüfung der  ökolo-

gischen Ausrichtung der Anlage durch externe

Öko-Ratings und Marktstudien.

● Eine zusammenfassende Beurteilung aller Kapi-

talanlagen wird  durch den Ökologischen Beirat

vorgenommen, der mit Experten aus dem

Umweltbereich besetzt ist. 

Als erster deutscher Lebensversicherer hat sich die oeco capital in ihrer Satzung zu
einer sozialen und umweltfreundlichen Kapitalanlagepolitik verpflichtet.


