
finanzwelt: Das Thema Altersvorsorge betrifft jeden. Viel 
wird darüber gesprochen, mitunter weniger gehandelt. 
Herr Platow, Sie sind seit Jahrzehnten mit ÖKOWORLD in 
der Finanzindustrie unterwegs. Wie steht es hierzulande 
um die Altersvorsorgekonzepte?
Alfred Platow» Fakt ist, dass einiges im Argen liegt. Mit der 
gesetzlichen Rente den eigenen Lebensstandard im Alter 
zu sichern, ist längst zur Illusion geworden. Umso mehr be-

Alfred Platow (li.) und Hermann Schrögenauer (re.)

Der Münchner Versicherer LV 1871 und die ÖKOWORLD 
AG, Pionier der nachhaltigen Geldanlage, haben gemein-
sam eine Rentenversicherung an den Start gebracht, die 
ausschließlich in ÖKOWORLD-Fonds investiert. Zu den 
Hintergründen der LV 1871 KLIMARENTE sprach finanz-
welt in München mit den beiden Protagonisten, Hermann 
Schrögenauer, Vorstandsmitglied der LV 1871 und Alfred 
Platow, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG. 

Es wird ein 
durchschlagender Erfolg
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darf es zusätzlicher privater Sparanstrengungen, um auch im 
verdienten Ruhestand sein Leben gestalten und als ‚Alters-
vergnügen‘ leben zu können. Nach einem erfüllten Arbeits-
leben soll finanzielle Freiheit das Leben im Ruhestand leichter 
machen. Vor diesem Hintergrund sind moderne Vorsorge-
konzepte vonnöten, die einfach, transparent sind und an den 
großen Themen unserer Zeit, Stichwort Klima, ansetzen. Ge-
nau an diesem Punkt setzt die neue, innovative Klimarente 
in Zusammenarbeit mit der LV 1871 an. Eine Altersvorsorge, 

die ökologische, ethische und soziale Aspekte zugunsten des 
Menschseins berücksichtigt.

finanzwelt: Herr Schrögenauer, heute schon an morgen 
denken. Das sollte uns allen bewusster werden, oder?
Hermann Schrögenauer» Absolut. Diejenigen, die jetzt nicht 
handeln und entsprechend fürs Alter vorsorgen, haben später 
ein böses Erwachen. Mit Blick auf die Stabilität der Alterssi-

cherungssysteme ist festzuhalten, dass diese in hohem Maße 
von den demografischen Rahmenbedingungen abhängen. 
Sind die Renten künftig noch finanzierbar, wenn die Lebens-
erwartung weiter steigt und die Renten entsprechend länger 
zu zahlen sind? Leider zeigt sich, dass die Auswirkungen der 
zunehmend alternden Gesellschaft noch immer von vielen 
Bürgern unterschätzt werden. Die Folgen sind dramatisch. 
Zugleich ist das ein Auftrag, dem wir uns als Versicherungs-
verein auf Gegenseitigkeit seit mehr als 150 Jahren verpflich-
tet fühlen. Wer sein Leben aktiv planen möchte, muss auch 
die finanziellen Dinge regeln.

finanzwelt: Mit der amtierenden Ampel-Koalition soll der 
Einstieg in die kapitalgedeckte Aktienrente kommen. Ein 
Schritt in die „richtige“ Richtung? Wie sehen Sie dieses 
Vorhaben?
Schrögenauer» Prinzipiell ein richtiges Vorhaben. Der Ein-
stieg in die teilweise Kapitaldeckung in der gesetzlichen Ren-
te ist erforderlich, um die wachsende Abhängigkeit des Ren-
tensystems von Steuerzuschüssen mittelfristig zu verringern. 
Doch bei näherem Hinsehen fragt man sich, ob hier wirklich 
der notwendige, große Wurf gelingen kann. Mit einem ange-
dachten Volumen von 10 Mrd. Euro ist es nur ein Trippelschritt 
und ob die Aktienrente überhaupt kommt, bleibt indes offen.
Platow» Mit den 10 Mrd. Euro werden wir das grassierende 
Problem der Altersarmut und unzureichenden Vorsorge nicht 
lösen. Vielmehr zeigt sich deutlich, dass jeder Einzelne ge-
fordert ist, sich mehr um die eigene Vorsorge zu kümmern. 
Wer heute 30 oder 40 Jahre alt ist, der muss etwas tun und 
anfangen. Es ist ein Trugschluss, einzig der staatlichen Rente 
zu vertrauen, um im Alter überleben zu können. Besser ist, 
wenn Eltern und Großeltern schon frühzeitig für Kinder und 
Enkel die Weichen stellen, um die längere Laufzeit zu nutzen.

finanzwelt: Lernen von den Nachbarn?
Schrögenauer» Die Altersvorsorgesysteme sind zu hetero-
gen, um einfache Vergleiche zu ziehen. Dennoch sollten wir 
den Blick ins europäische Ausland richten. Ob in Skandina-
vien oder bei anderen angrenzenden Ländern, Rentenbau-
steine mit Aktienanlagen spielen dort eine wichtigere Rolle 
als hierzulande.

finanzwelt: Ihre neue „Klimarente powered by ÖKO-
WORLD“ – wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Platow» Beide Gesellschaften, sowohl die ÖKOWORLD als 
auch die LV 1871, sind Traditionsunternehmen mit einem ein-
heitlichen und gelebten Werteverständnis. Schauen Sie, die 
LV 1871 basiert auf dem Prinzip eines Versicherungsvereins 
auf Gegenseitigkeit und verpflichtet sich einzig und allein den 
Interessen ihrer Kunden. Ein für uns zentrales Argument. Zu-
dem zählt sie zu den finanzstärksten und sichersten Lebens-
versicherungsunternehmen Deutschlands. Auch gefällt uns 
die frische Art, wie die LV 1871 in der Vermittler- und Kunden-
ansprache unterwegs ist. Das hebt sich im positiven Sinne von 
anderen Marktteilnehmern ab.

71



Klimaflüchtlinge, die ihr zu Hause aufgrund von Naturkatas-
trophen verlassen müssen, was ethisch nicht akzeptabel ist 
und ihnen auch das soziale Umfeld entreißt. 
Schrögenauer» Wichtig ist auch, dass die ÖKOWORLD als 
Pionier des nachhaltigen Investierens wirklich den Dingen auf 
den Grund geht. Man schreckt nicht zurück, Missstände in 
Portfoliounternehmen anzuprangern und sich von einem In-
vestment-Case möglicherweise zu verabschieden. Die Verant-
wortlichen üben Druck aus, wo andere es nur beim Reden be-
lassen. Daher ist die LV 1871 KLIMARENTE nicht statisch. Die 
fünf einzelnen Investmentstrategien können je nach Marktla-
ge angepasst, das heißt über- oder untergewichtet werden. 

finanzwelt: Herr Platow, können Sie uns etwas zur Wert-
entwicklung Ihrer Fonds, zum Beispiel dem ÖKOWORLD 
KLIMA, sagen?
Platow» Sehr gerne. Die Performance unseres Klimafonds 
kann sich sehen lassen. Knapp 40 % bezogen auf die ver-
gangenen drei Jahre (Stand: 16.05.). Das spricht für sich. Das 
verwaltete Vermögen des ÖKOWORLD KLIMA beläuft sich 
derzeit auf über 700 Mio. Euro. Ende 2019 waren es rund 150 
Mio. Euro, Ende 2018 noch 35 Mio. Euro. Unser Ziel ist es, Un-
ternehmen zu finden, die selbst in einer schwierigen gesamt-
wirtschaftlichen Lage relative Stärke, überdurchschnittliches 
Ergebniswachstum und eine hohe Profitabilität aufweisen, 
um damit den breiten Markt zu schlagen. Da es jedoch unser 
Streben ist, die Gewinner von morgen zu finden und durch 
die strikten Ausschlusskriterien auch einige saturierte Märkte 
für den Fonds als Zielinvestition wegfallen, hat das Anlage-
universum eine Neigung zu Wachstumsaktien. Phasen, die für 
Wachstumstitel belastend sind, können sich somit kurzfristig 
herausfordernd darstellen, wie wir in letzter Zeit erlebt haben. 
Eine Junk-Rallye, oftmals von kurzfristiger Natur, kann eben-
falls zu temporärem Nachteil führen.

finanzwelt: Wie lautet Ihre zentrale Message zur neuen Kli-
marente?
Schrögenauer» Wir sind sicher, dass die wertvolle Zusam-
menarbeit mit einem starken Partner zeitnah Früchte tragen 
und die Klimarente ein voller Erfolg wird. Sie ist einfach, trans-
parent und schließt eine Lücke bei der privaten Altersvorsor-
ge. Die ideale Kombination aus Versicherung und Investment 
ermöglicht, dem Ziel der finanziellen Unabhängigkeit ent-
scheidend näher zu kommen. Denn Finanzplanung ist immer 
auch Lebensplanung. (ah)

Schrögenauer» Nachhaltig zu investieren ist für unser Haus 
keine Floskel oder Hülle ohne Inhalt. Nachhaltigkeit muss ver-
standen und vorgelebt werden. Wer käme da als Sparrings-
partner besser in Frage als die ÖKOWORLD, die sich seit 
Bestehen ethisch-moralischen Prinzipien in besonderer Weise 
verpflichtet fühlt? Es ist eine Zusammenarbeit auf Augenhö-
he. Wir schätzen uns persönlich sehr; ein wichtiger Aspekt, 
um gemeinsam etwas zu bewirken.  
Platow» Ich möchte ergänzen. Den Begriff ‚Klimarente‘ ha-
ben wir exklusiv schützen lassen. Alle springen derzeit auf 
den ‚Zug der Nachhaltigkeit‘ auf und möchten ein Stück vom 
Kuchen abhaben. Doch der Produktname gehört uns, so dass 
es keine weiteren Klimarenten geben wird. Und ich bin mir 
sicher, dass die LV 1871 KLIMARENTE wegen der genannten 
Gründe ein durchschlagender Erfolg wird. Beide Unterneh-
men stehen für Authentizität, liefern eindrucksvolle Geschich-
ten und können damit die Vertriebspartner ideal abholen und 
Kunden gewinnen. 

finanzwelt: Herr Schrögenauer, mit der Klimarente ergän-
zen Sie nun Ihr Produktangebot im Bereich der privaten 
Altersvorsorge?
Schrögenauer» Das stimmt. Bereits 2018 haben wir die Pro-
duktfamilie ‚MeinPlan‘ ins Leben gerufen. Sie ist so ausge-
richtet, dass mehr Flexibilität für diejenigen im Vordergrund 
steht, die ihre fondsgebundene Rentenversicherung selbst 
mitgestalten wollen. Das Produkt lässt sich an unterschied-
liche Lebenssituationen anpassen – ein wichtiges Merkmal 
in einem dynamischen Gesellschaftsumfeld. Und der Erfolg 
gibt uns recht. Mit der Klimarente verbinden wir jetzt die Ele-
mente einer Versicherungslösung mit einem überzeugenden 
Investmentansatz unter dem Dach des vielschichtigen, zu-
kunftsweisenden Themas der Nachhaltigkeit.

finanzwelt: Lassen Sie uns auf das Konzept der LV 1871 
KLIMARENTE zu sprechen kommen. Ist es ausschließlich 
auf den Faktor „Klima“ fokussiert oder finden auch ver-
wandte Branchen/Sektoren Eingang in dieses Konzept?
Platow» Das Thema Klima ist zentral, aber nicht isoliert zu 
betrachten. Die ÖKOWORLD setzt mit ihren Investments 
global auf die Gewinner der Zukunft und bietet hierzu fünf 
Investmentfonds an. Ich nenne nur exemplarisch unser Flagg-
schiff ÖKOVISION, ferner den ÖKOWORLD KLIMA oder den 
ÖKOWORLD WATER FOR LIFE. Gerade das Wasser auf der 
Erde stellt eine unverzichtbare Grundlage für die Ökosysteme 
der Erde und das menschliche Leben dar. Wasserknappheit 
ist mit dem spürbaren Klimawandel ein zentrales Zukunftsthe-
ma der Gesellschaft. Auf diese essenziellen Themen bieten 
wir seit Jahren entsprechende Fondslösungen an. Der Ober-
begriff Klima steht nicht nur für Ökologie, sondern auch für 
Ethik und soziale Aspekte. Nehmen wir als Beispiel nur die 
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» Den Begriff ‚Klimarente‘ haben wir exklusiv schützen lassen. 
   Alle springen derzeit auf den ‚Zug der Nachhaltigkeit‘ auf und möchten
   ein Stück vom Kuchen abhaben. Doch der Produktname gehört uns, so dass 
   es keine weiteren Klimarenten geben wird. «

Die LV1871 Klimarente 
im Erklärvideo


