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Concordia oeco Leben vorbildlich bei
Transparenz und Anlage
FINANZTEST wollte wissen, wie »sauber«
die Anbieter von Riester-Renten sind.
Ergebnis: Nur die Concordia oeco Förder-
Rentefutur erfüllt alle Nachhaltigkeitskrite-
rien. Außerdem: Auch bei »faire-rente.de«
sicherte sich die Concordia oeco den Spit-
zenplatz!

In der Oktober-Ausgabe der Zeitschrift
FINANZTEST ging es in einem ausführ-
lichen Beitrag um Riester-Renten. Das
Magazin bemängelte, dass es kaum noch
gute Riester-Verträge gebe. Allerdings:
»...mit der richtigen Wahl und der Förde-
rung bleibt Riester für viele attraktiv«.

Förder-Rentefutur ideales Angebot für
Riester-Sparer mit ethischem Anspruch
FINANZTEST wollte auch wissen, welche
Anbieter die Riester-Beiträge nicht in jede
Branche investieren, sondern Ausschluss-
kriterien anwenden.  Auf die Frage »Sind
die eigentlich sauber« gab es für FINANZ-
TEST nur eine Antwort: »Die meisten
Ausschlusskriterien gibt es bei der För-
der-Rentefutur der Concordia oeco«.*

Damit bietet die Concordia oeco Leben das
ideale Angebot für Riester Sparer mit ethi-
schem Anspruch. Sie bietet mit der För-
der-Rente futur die mit Abstand nachhal-
tigste Riester-Rente aller Anbieter und er-
füllt alle Ausschlusskriterien. Die Aus-
schlusskriterien: Neben den vier ethischen
FINANZTEST-Kriterien Atomkraft, geäch-
tete Waffen, Kinderarbeit und Menschen-
rechtsverletzungen  zählen zu den weite-
ren Kriterien fossile Brennstoffe, Glücks-
spiel und Pornografie. Die Kriterien gelten

auch für indirekte Kapitalanlagen. Außer-
dem: Ausschluss von Nahrungsmittelspe-
kulation und Ausschlusskriterien für Staa-
ten.

Verbraucherzentrale Bremen: 
Versicherer mit ethisch-ökologischen
Ausschlusskriterien 
Unter der Überschrift »Rentenversicherer
investieren in ‚schmutzige Geschäfte’«
griff die Verbraucherzentrale Bremen die
Untersuchung auf und bemängelte, dass
von den 46 untersuchten Versicherern nur
22 Gesellschaften angaben, mindestens
ein ethisch-ökologisches Ausschlusskrite-
rium anzuwenden. Vier Gesellschaften
berücksichtigten keine der Kriterien und
20 machten entweder nicht verwertbare
oder keine Angaben zur Strategie ihrer
Anlagen. Die Untersuchung der Verbrau-
cherzentrale Bremen fand in Kooperation
mit der Stiftung Warentest statt. Ergebnis
auch hier: Die Concordia oeco Leben wen-
det als einziger Anbieter alle genannten
Ausschlusskriterien an. Hinweis der Ver-
braucherzentrale Bremen: Die Nachhaltig-
keitsstandards der Concordia gelten nur
für die Produktlinie »Leben oeco«.

Spitzenplatz für Concordia oeco im
Internet-Portal »Faire Rente« 
Das Internet-Portal »Faire Rente« fragt
auf seiner Internetseite unter dem Titel
»Rente gut, alles gut?«, ob die Absiche-
rung des eigenen Lebensstandards auf
Kosten von Mensch und Umwelt gehen
darf.

Überprüft wurde die Nachhaltigkeit fonds-
basierter Riester-Versicherungen. Insge-
samt schauten sich die Autoren 36 Riester-

Anbieter, ihre 45 fondsbasierten Riester-
Produkte und über 1.000 dazugehörige
Investmentfonds ganz genau an. Über-
sichtlich werden alle Produkte mit ihren
Anbietern und der prozentuale Anteil aller
kontroversen Unternehmensbeteiligungen
in den Fonds eines Produkts genannt. Bei
der Förder-Rente der Concordia oeco
macht der belastete Anteil einen ver-
schwindend geringen Wert von 0,06 Pro-
zent am Gesamtinvestmentvolumen aus.
Damit sichert sich die Concordia oeco auch
hier mit großem Abstand den Spitzenplatz.

CONCORDIA. EIN GUTER GRUND.

Spitzenplätze für die Produktlinie mit nachhaltiger Kapitalanlage

*Insgesamt fand keine Tarifbewertung statt, da FINANZTEST die Anlage der Überschüsse in Fonds
als »neue Produkte« einstuft und sie nicht bewertet


