
»Der andere Weg, 
Vermögen aufzubauen«

Mit nachhaltigen Investments 
Vermögenswirksame Leistungen nutzen

terrAssisi®

 Sie möchten sich fi nanziell 

 nachhaltig engagieren?

 Sie möchten Erfolg und Ethik

 in Einklang bringen?

 

 Wir beraten Sie gerne:

 0228 9 85 85  -67 / -87

terrAssisi®

Bei einem VL-Vertrag handelt es sich um eine Anlage 

nach dem Vermögensbildungsgesetz. Sie können max. 

870 Euro pro Jahr (bei monatlicher Zahlweise mind. 

34 Euro) vermögenswirksam anlegen. Ihr Arbeitgeber 

überweist die Zahlungen für Sie, sollte er weniger 

Vermögenswirksame Leistungen zahlen, können Sie 

die Differenz auch selbst zuzahlen. Vom Staat erhalten 

Sie zusätzlich 18 %, wenn Ihr zu versteuerndes 

EInkommen weniger als 17.900 Euro (verh. 35.800 Euro) 

jährlich beträgt. Der Sparvertrag hat eine Laufzeit von 

6 Jahren. Nach 7 Jahren können Sie sich das Kapital 

auszahlen lassen.

Vermögenswirksame Leistungen

Chef und Staat sparen mit 

VCD Umwelt+Verkehr Service GmbH

Weiherstraße 38, 53111 Bonn

Fon 0228-98585-85

Fax 0228-98585-6067/6087

e-mail: service@vcd-service.de

www.vcd-service.de
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»Geben Sie der Zukunft eine 
Chance – Ihrer und der anderer«

Mit terrAssisi® Aktienfonds 

sich selbst und anderen dienen

Für die Auswahl potentieller Anlagetitel nutzen unsere 

Fonds das Nachhaltigkeits-Research der oekom research 

AG. Diese konzentriert sich seit 1993 auf die ökologische 

und soziale Analyse von Unternehmen und Ländern. 

Umfassender Service, langjährige Erfahrung und Profes-

sionalität sind die Erfolgsfaktoren dieser renommierten 

Ratingagentur. Die ethische Bewertung der Anlagepro-

dukte orientiert sich im Corporate Responsibility Rating 

am „Best-in-Class-Prinzip“. Best-in-class bedeuted das 

relativ beste Abschneiden eines Unternehmens im Ver-

gleich zu seinen Wettbewerbern. Nach diesem Prinzip 

werden die Unternehmen innerhalb einer Branche direkt 

miteinander verglichen und auf Ihre Nachhaltigkeit über-

prüft. Dabei werden stets die Unternehmen bevorzugt, 

die die Nachhaltigkeitskriterien am besten erfüllen.

»Grundsätze für die Auswahl«

Professionelle Ratings als Grundlage 

der ethischen Auswahl

Immer mehr Menschen sind daran interessiert zu er-

fahren, welche Unternehmen und Länder mit ihrem 

Geld unterstützt werden.

Der terrAssisi®-Aktienfonds, in den Sie Ihre Vermö-

genswirksamen Leistungen einzahlen können, inves-

tiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die neben 

ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien in 

ihre Firmenstrategie einbeziehen. Die strengen Nach-

haltigkeitsgrundsätze orientiereren sich an ethischen 

Leitlinien, die vom Geist des Hl. Franziskus von Assisi  

inspiriert sind. Nachhaltige Entwicklung ist eines der 

Schlüsselthemen für das 21. Jahrhundert. Unterneh-

men, die ökonomische, ökologische und sozial-kul-

turelle Ziele in Einklang bringen, vermindern Risiken, 

realisieren entscheidende Wettbewerbsvorteile und 

erbringen so eine doppelte Rendite.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass ethisch-ökologische 

Investitionen keinesfalls mit Renditeeinbußen einher-

gehen, sondern zusätzliche Ertragschancen bieten.

»Die Besten werden die
Ersten sein«

Verantwortung gerecht werden mit 

Aktienfonds

»Negativkriterien«

Zusätzlich zum Best-in-Class-Ansatz haben wir einige 
Ausschlusskriterien definiert. Unternehmen, die in be-
stimmten Geschäftsfeldern tätig sind, bzw. bestimmte 
Standards nicht einhalten, werden von vornherein aus-
geschlossen, egal, wie gut ihr Abschneiden beim Best-
in-Class-Ansatz ist.

Diese sind z.B.:

	 •	 Kinderarbeit
	 •	 Menschenrechte
	 •	 Rüstungsgüter
	 •	 Verursachen	massiver	Umweltschäden
	 •	 Kontroverse	Wirtschaftspraktiken
	 •	 Biozide

Mit dem Kauf von terrAssisi-Fonds verbinden Sie ihre 
eigenen Renditeziele mit moralischer Verantwortung.

Ja, ich möchte weitere Informationen zu 

VL-Sparen mit terrAssisi® Aktienfonds!

 

Name:  

Adresse:

Anschrift: 

 

Email: 

Telefon:

Fondsdaten terrAssisi®-Aktienfonds*:

terrAssisi Aktien I AMI
ISIN:    DE0009847343
Währung:   Euro
Ertragsverwendung:  thesaurierend
Ausgabeaufschlag:  4,50%
Verwaltungsvergütung: 1,35% p.a.
Verwahrstellenvergütung: 0,07% p.a.
Vertriebsvergütung:  0,00% 

*alle Angaben ohne Gewähr. Stand Mai 2015. Alleinverbindliche Grundlage des 
Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw.  
Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungs- 
gesellschaft oder unter www.ampega.de.

Rendite optimieren, Risiken minimieren


