NACHHALTIGKEIT
Nachhaltigkeit bei der Finanzfuchsgruppe
Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Unternehmen.
Mit unserer Dienstleistung und unserer Beratung unterstützen wir Menschen dabei, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Unsere Kundenbeziehungen mit Privat-,
Unternehmenskunden dauern meistens mehrere Jahre. Selbstverständlich ist
nachhaltiges und vorausschauendes Handeln in unserem Geschäft die Basis für
langfristigen Erfolg. Wir verstehen unsere unternehmerische Verantwortung daher als
wichtigen Bestandteil unserer Unternehmensführung und wollen in unserem Geschäft
nachhaltig und verantwortungsvoll handeln.
Strategie für den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
Um Nachhaltigkeitsrisiken bei der Beratung einzubeziehen, werden im Rahmen der
Auswahl von Anbietern und deren Versicherungsanlageprodukten deren zur
Verfügung gestellte Informationen berücksichtigt. Anbieter, die erkennbar keine
Strategie zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in ihre
Investitionsentscheidungen haben, werden ggf. nicht angeboten. Im Rahmen der
Beratung wird ggf. gesondert dargestellt, wenn die Berücksichtigung der
Nachhaltigkeitsrisiken bei der Investmententscheidung erkennbare Vor- bzw.
Nachteile für den Kunden bedeuten. Über die Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen des jeweiligen Anbieters
informiert dieser mit seinen vorvertraglichen Informationen. Fragen dazu kann der
Kunde im Vorfeld eines möglichen Abschlusses ansprechen.
Nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungen
Im Rahmen der Beratung werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von
Investitions-entscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren der Anbieter nur bedingt
berücksichtigt. Die Berücksichtigung erfolgt ggf. auf Basis der von den Anbietern zur
Verfügung gestellten Informationen zu ihrer Nachhaltigkeit und ggf. der Nachhaltigkeit
des jeweiligen Finanzproduktes. Auf Grund der aktuell beschränkten Informationen der
Anbieter werden diese Aspekte aktuell nicht in der Beratung berücksichtigt. Sie können
auf besonderen Wunsch des Kunden auf Basis der aktuell zur Verfügung stehenden
Datenlage berücksichtigt werden. Mit einem zukünftigen breiteren Marktangebot wird
eine standardmäßige Berücksichtigung erfolgen.
Nachhaltigkeitsrisiken in der Vergütungspolitik
Die Finanzfuchsgruppe kooperiert bei der Vermögensberatung und
Versicherungsvermittlung mit selbstständigen Finanzberatern zusammen. Bei der
Beratung steht das Interesse des Kunden im Mittelpunkt und es wird nach der
individuell besten Lösung für jeden Kunden gesucht. Diesem Prinzip folgt auch unser
Vergütungssystem. Eine Unterscheidung in Vergütung hinsichtlich des Einsatzes von
nachhaltigen Produkten oder nicht nachhaltigen Produkten wird nicht getroffen.
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