Nachhaltigkeitsbezogene Informationen gemäß EU-Offenlegungsverordnung 1)
Nachhaltigkeit ist für die Grazer Wechselseitige Versicherung AG als Traditionsunternehmen, das seit nahezu 200
Jahren besteht, nicht bloß ein Schlagwort – für uns als verantwortungsvolles Unternehmen ist dies ein gelebter
Begriff.
Als Anbieter von Lebensversicherungsprodukten sind wir unseren Kunden gegenüber verpflichtet, eine angemessene Rendite zu erwirtschaften und langfristig unseren Verpflichtungen nachzukommen. In unserem Produkt-Portfolio befindet sich derzeit ein nachhaltiges Produkt der fondsgebundenen Lebensversicherung mit nachhaltigen
und sozialen Kriterien (www.grawe.at/fondsflex). Insofern finden Nachhaltigkeitsrisiken auch im Rahmen unserer
Versicherungsberatungstätigkeiten Berücksichtigung. Informationen über nachteilige Auswirkungen unserer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren befinden sich derzeit in Ausarbeitung.
In unserer Vermögensveranlagung versuchen wir nachhaltige sowie ethisch-soziale und ökologische Kriterien einfließen zu lassen. Als Strategie zur Steuerung von Nachhaltigkeitsrisiken verfolgen wir den Ausschluss von risikobehafteten Vermögenswerten oder deren Limitierung im Portfolio sofern dies nicht anderen strategischen Zielsetzungen in der Vermögensveranlagung entgegensteht.
Um im Bereich der Wertpapiere eine ausreichende Mischung und Streuung sicherstellen zu können, liegt unser
Fokus auf unterschiedlichen Anlageklassen und einer weltweiten Diversifizierung. In Zusammenhang mit Aktieninvestments besteht die Zielsetzung, an der Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft beteiligt zu sein. Auch bei
Investitionen in Staaten und Unternehmen finden Nachhaltigkeitsaspekte durch die Berücksichtigung definierter
Kriterien Beachtung. In der indirekten Veranlagung werden nach Möglichkeit Investmentfonds, die die Regeln des
Österreichischen Umweltzeichens einhalten, verwendet.
Neben der Vermögensveranlagung in Wertpapiere haben Immobilien in der GRAWE traditionell einen hohen Stellenwert. Seit jeher ist es unsere Bestrebung, Immobilieninvestments nachhaltig zu gestalten. Der überwiegende Teil
der Immobilien befindet sich in innerstädtischen Lagen mit Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel zur Eindämmung des motorisierten Individualverkehrs. Im Sinne der „kurzen Wege“ sehen wir einen ausgewogenen Mix aus
Wohnen, Arbeiten und Nahversorgung als nachhaltig an. Sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung von Altbau
wird nach Möglichkeit auf eine nachhaltige Bauweise gesetzt. Als ökologisch sinnvoll erachten wir den Ausbau bestehender Bausubstanzen, da keine zusätzliche Flächenversiegelung erfolgt. Im Sinne der Nachhaltigkeit setzen wir
auf energiesparende und ressourcenschonende Ausstattungen der Immobilien sowie auf die Nutzung erneuerbarer
Energien.
Unsere Vergütungspolitik steht mit der Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Einklang, zumal unsere Vergütungs- und Anreizstrukturen nachhaltiges, wertorientiertes Handeln fördern. Das ausgewogene Verhältnis zwischen fixer und variabler Vergütung soll übermäßige Risikobereitschaft vermeiden. Variable Vergütungskomponenten berücksichtigen sowohl das Erreichen jährlicher Ziele als auch den nachhaltigen Erfolg des Unternehmens.
Zur Absicherung einer nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Kundenbeziehung schaffen wir keine Anreize zur
Vermittlung von Produkten, die nicht im besten Interesse des Kunden liegen.
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