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Helvetia unterschreibt UN-Prinzipien für verantwortliches  

Investieren 

 

Helvetia hat Anfang Januar die Prinzipien für verantwortliches Inves-

tieren (PRI) unterzeichnet. Die globale Investoreninitiative setzt sich 

für ein besseres Verständnis der Auswirkungen von Investitionsaktivi-

täten auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsthemen ein. 

 

Die Schweizer Versicherungsgruppe Helvetia hat die von den Vereinten Nationen 

unterstützten «Prinzipien für verantwortliches Investieren» (PRI – United Nations-sup-

ported Principles for Responsible Investment) unterzeichnet. Damit bekennt sich Hel-

vetia zu ihrer Verantwortung, aktiv für Umwelt- und Sozialthemen sowie Fragen ei-

ner guten Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – ESG) einzu-

treten und diese in den Anlageprozess zu integrieren. Seit 2017 analysiert die 

Gruppe mit einem ESG-Screening nahezu 90 Prozent der Finanzanlagen auf nicht-

nachhaltige Investitionen. 

 

Die PRI widerspiegeln die Grundwerte von Helvetia und entsprechen der Praxis, 

Nachhaltigkeitskriterien im Investment Management zur Erzielung einer nachhalti-

gen Rendite und für ein umfassendes Risikomanagement zu nutzen. André Keller, 

Chief Investment Officer von Helvetia, sagt: «Die Unterzeichnung der PRI unter-

streicht unsere Überzeugung, dass wir als Investorin eine gesellschaftliche Verant-

wortung und treuhänderische Verpflichtung haben. Die Prinzipien reflektieren unsere 

Praxis, verantwortliches Investieren entlang von global geltenden Richtlinien umzu-

setzen – abgestimmt auf unser Geschäftsmodell und Portfolio».  

 

Nachhaltigkeit in Investitionsentscheidungen zu integrieren, ist für die Stabilität und 

Wertentwicklung der Finanzmärkte von zentraler Bedeutung. Als langfristige Anlege-

rin steht Helvetia am Beginn der Investitionskette und sendet klare Signale an Unter-

nehmen, Organisationen und Länder. Fiona Reynolds, CEO bei PRI, sieht der Zu-

sammenarbeit mit Freude entgegen: «Wir freuen uns sehr, Helvetia als Unterzeich-

nerin der PRI begrüssen zu dürfen. Mit ihrem Beitritt als Signatory erkennt Helvetia 

an, wie wichtig es ist, ökologische, soziale und Governance-Faktoren in ihre Anla-

gestrategien einzubeziehen.» 



Diese Medienmitteilung finden Sie auch auf der Website 

www.helvetia.com/media.
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Über die Helvetia Gruppe  

Die Helvetia Gruppe ist in 160 Jahren aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Ver-

sicherungsunternehmen zu einer erfolgreichen, internationalen Versicherungsgruppe gewachsen. 

Heute verfügt Helvetia über Niederlassungen im Heimmarkt Schweiz sowie  in den im Marktbe-

reich Europa zusammengefassten Ländern Deutschland, Italien, Österreich und Spanien. Ebenso 

ist Helvetia mit dem Marktbereich Specialty Markets in Frankreich und über ausgewählte Destinati-

onen weltweit präsent. Schliesslich organisiert sie Teile ihrer Investment- und Finanzierungsaktivitä-

ten über Tochter- und Fondsgesellschaften in Luxemburg. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich 

im schweizerischen St. Gallen.  

Helvetia ist im Leben- und im Nicht-Lebengeschäft aktiv; darüber hinaus bietet sie massgeschnei-

derte Specialty-Lines-Deckungen und Rückversicherungen an. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt 

auf Privatkunden sowie auf kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zum grösseren Gewerbe. 

Die Gesellschaft erbringt mit rund 6 600 Mitarbeitenden Dienstleistungen für mehr als 5 Millionen 

Kunden. Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 9.07 Mrd. erzielte Helvetia im Geschäftsjahr 2018 

ein IFRS-Ergebnis nach Steuern von CHF 431.0 Mio. Die Namenaktien der Helvetia Holding wer-

den an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG unter dem Kürzel HELN gehandelt.  

 

Über die UN PRI  

Die von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI) sind ein 

internationales Netzwerk aus Investoren, die gemeinsam folgende sechs Grundsätze für verantwor-

tungsbewusstes Investieren praktisch umsetzen: 

 Wir werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) in die Anlageanalyse- und die 

entsprechenden Entscheidungsfindungsprozesse einbeziehen. 

 Wir werden aktive Eigentümer sein und ESG-Themen in unsere Eigentümerrichtlinien und 

-praxis einbeziehen.  

 Wir werden bei den Unternehmen, in die wir investieren, auf angemessene Offenlegung 

achten.  

 Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien in der Investmentindu strie 

fördern.  

 Wir werden zusammenarbeiten, um die Effektivität bei der Umsetzung der Prinzipien zu 

steigern.  

 Wir werden individuell über die Tätigkeiten und die Fortschritte bei der Umsetzung der 

Prinzipien Bericht erstatten.  
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Ziel ist es, ein Bewusstsein für die Auswirkungen der Themen Umwelt, Soziales und Unternehmens-

führung (ESG) zu schaffen. Zudem werden die Unterzeichner dabei unterstützt, diese Themen in 

ihre Anlageentscheidungen zu integrieren und ihre Rolle als Aktionärin auszuüben. Durch die An-

wendung dieser Grundsätze leisten die weltweit rund 2600 Unterzeichner einen Beitrag zur Ent-

wicklung eines nachhaltigeren globalen Finanzsystems. www.unpri.org. 

 

 

Haftungsausschluss 

Dieses Dokument wurde von der Helvetia Gruppe erstellt und darf vom Empfänger ohne die Zu-

stimmung der Helvetia Gruppe weder kopiert noch abgeändert, angeboten, verkauft oder sonst  

wie an Drittpersonen abgegeben werden. Massgeblich und verbindlich ist jeweils die deutsche 

Fassung des Dokuments. Versionen des Dokuments in anderen Sprachen dienen lediglich Informa-

tionszwecken. Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass 

die hier dargelegten Sachverhalte richtig und alle hier enthaltenen Meinungen fair und angemes-

sen sind. Informationen und Zahlenangaben aus externen Quellen dürfen nicht als von der Hel-

vetia Gruppe für richtig befunden oder bestätigt verstanden werden. Weder die Helvetia Gruppe 

als solche noch ihre Organe, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Perso-

nen haften für Verluste, die mittelbar oder unmittelbar aus der Nutzung dieser Informationen er-

wachsen. Die in diesem Dokument dargelegten Fakten und Informationen sind möglichst aktuell, 

können sich aber in der Zukunft ändern. Sowohl die Helvetia Gruppe als solche als auch ihre Or-

gane, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder sonstige Personen lehnen jede aus-

drückliche oder implizite Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der in die-

sem Dokument enthaltenen Informationen ab. 

Dieses Dokument kann Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen im Zusammenhang mit 

der Helvetia Gruppe enthalten, die naturgemäss mit allgemeinen wie auch spezifischen Risiken 

und Unsicherheiten verbunden sind, und es besteht die Gefahr, dass sich die Prognosen, Voraus-

sagen, Pläne und anderen expliziten oder impliziten Inhalte zukunftsgerichteter Aussagen als unzu-

treffend herausstellen. Wir machen darauf aufmerksam, dass eine Reihe wichtiger Faktoren dazu 

beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in hohem Masse von den Plänen, Zielsetzun-

gen, Erwartungen, Schätzungen und Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum 

Ausdruck kommen, abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen 

Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2) Entwicklung der Finanz-

märkte, (3) Zinssatzänderungen, (4) Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und 

Verordnungen einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken, (6) Ri-

siken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7) Häufigkeit, Umfang und 

allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8) Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneue-

rungs- und Verfallsraten von Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In 

diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger Faktoren nicht 

vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter Aussagen sollten Sie daher die genannte n 

Faktoren und andere Ungewissheiten sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen 

auf Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur Verfügung standen; 

die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung dieser Aussagen verpflichtet, wenn die gelten-

den Gesetze dies verlangen. 
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