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eteiligung an der Wertentwicklung des Index Multi-Asset Strategie  
ls Anlageoption in den Produkten: 

PrivatRente IndexClever mit aufgeschobener Rentenzahlung (Tarife IR und IRE)  
und Direktversicherungen nach diesen Tarifen 

ürttembergische Lebensversicherung AG (LEI: 529900VKI1GGXANN7C08) 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 

 diesem Produkt können Sie jährlich entscheiden, ob Sie die laufenden Überschüsse dem Vertrag gutschreiben oder zur 
eteiligung an der Wertentwicklung des Index Multi-Asset Strategie investieren möchten. Der Ertrag aus der Indexbeteili-
ng ergibt sich aus der Wertentwicklung des Index im vorangegangenen Indexjahr, der individuellen Beteiligungsquote 
d der Bezugsgröße für die Indexbeteiligung. Erträge aus der Indexbeteiligung erhöhen Ihr angespartes Kapital. Für 
tzteres gelten die zum Sicherungsvermögen beschriebenen ökologischen und sozialen Merkmale. Ihre Indexbeteiligung 
alisieren wir durch den Erwerb entsprechender Kapitalmarktinstrumente von externen Emittenten.  

mittent 

ei der Auswahl unserer Emittenten zum Erwerb der Kapitalmarktinstrumente zur Realisierung der Indexbeteiligung be-
cksichtigen wir dieselben Maßnahmen zur Vermeidung oder zur Verminderung nachteiliger ökologischer und sozialer 
uswirkungen wie zum Sicherungsvermögen. Diese Emittenten der Kapitalmarktinstrumente werden regelmäßig anhand 
serer ökologischen und sozialen Kriterien und Zielsetzungen bewertet und gemessen. Bei allen Emittenten wurden die 

erkmale ökologisch und sozial geprüft und eingehalten. Im „Anhang: Vorvertragliche Informationen zu ökologischen 
d/oder soziale Merkmale im Sicherungsvermögen“ sind diese Maßnahmen beschriebenen.  

dex Multi-Asset Strategie 

er Index Multi-Asset Strategie ist mit den für das Sicherungsvermögen beschriebenen ökologischen und sozialen Merk-
alen nicht inhaltsgleich vereinbar. Nichtsdestotrotz verfolgt der Index Multi-Asset Strategie in Teilen seiner Vermögens-
asse Aktien durch die Investition in Climate Care Indizes vergleichbare ökologische und soziale Merkmale. Climate Care 
dizes wählen nur Unternehmen aus, die hohe Umwelt,- Sozial- und Governancestandards erfüllen. Dies setzen sie in 
orm von Best-in-Class-Ansätzen, Ausschlusskriterien, CO2-Minderungsstrategien und Governance-Strategien um. Wei-
re Informationen zum Thema ökologische oder soziale Merkmale des Index Multi-Asset Strategie befinden sich auf un-
rer Internetseite unter www.multi-asset-strategie.de. 

eitere Informationen zu ökologischen und sozialen Merkmalen dieses Finanzproduktes befinden sich auf unserer Inter-
tseite unter www.wuerttembergische.de/nachhaltigkeit. 

ndexbeteiligung  

http://www.multi-asset-strategie.de/
http://www.wuerttembergische.de/nachhaltigkeit



