
 

 

Hannover, den 02.02.2021  

 

Presseinformation 

 

ESG Pension Award für die Hannoverschen Kassen 

Der ESG Pension Award geht in diesem Jahr an die Hannoverschen Kassen und zeichnet damit die 
herausragenden und innovativen Leistungen aus, die die Kassen seit Jahren praktizieren. Der ESG 
Preis der deutschen Pensionskassenindustrie wurde heute im Rahmen der virtuellen 
Jahresauftaktveranstaltung der Pensions-Akademie in Frankfurt verliehen. 

Ewald Stephan, Mitglied der Jury und ehemals Vorstand der VERKA, hob in seiner Laudatio hervor: 
„Die Preisträgerin verbindet Rendite und Nachhaltigkeit zum Begriff der ökonomischen 
Nachhaltigkeit. Rendite und Nachhaltigkeit befinden sich im Einklang, sie bedingen sich sogar 
gegenseitig. Mit dem Preis werden sowohl das Bemühen als auch die Ergebnisse im Sinne eines 
verantwortlichen Handelns gewürdigt.“ 

Die Jury lobte ganz besonders das sehr stimmige und innovative Gesamtkonzept ebenso wie die 
Tatsache, dass die Hannoverschen Kassen als mittelgroße Pensionskasse deutlich machen, wie 
ambitioniert und transparent man als EbAV in Sachen Nachhaltigkeit agieren kann. Und das ganz 
ohne Regulierungsdruck, sondern aus sich heraus. 

Silke Stremlau, Vorständin Hannoversche Kassen und Mitglied im Sustainable Finance Beirat der 
Bundesregierung, verdeutlicht: „Wir fühlen uns durch die Auszeichnung sehr geehrt und sind 
höchst motiviert, auf unserem Weg weiter zu gehen. Dazu wollen wir die Transparenz und 
Messlatte in Sachen Nachhaltigkeit immer wieder hochhängen sowie das gesamte Unternehmen 
und die Unternehmenskultur dabei in den Blick nehmen.“ 

So erscheint in der nächsten Woche der dritte Transparenz- und Investitionsbericht der 
Hannoverschen Kassen, in dem sie über ihre kompletten Investitionen, die angelegten 
Nachhaltigkeitskriterien sowie über Zielkonflikte der nachhaltigen Geldanlage berichten; als erste 
und einzige Pensionskasse in Deutschland. 

Dazu erklärt Jana Desirée Wunderlich, Leiterin Kapitalanlage: „Mit diesem Transparenz- und 
Investitionsbericht wollen wir mit unseren Versicherten und der interessierten Öffentlichkeit 
sowohl über unsere Anlageentscheidungen als auch über Zielkonflikte der Geldanlage ins 



Gespräch kommen. Für uns ist die konsequent nachhaltige Ausrichtung eine klare Richtschnur und 
gleichzeitig müssen auch wir für unsere Rentnerinnen und Rentner eine sichere und angemessene 
Rendite erwirtschaften.“ 
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Hintergrund 

Die Hannoverschen Kassen sind ein Unternehmensverbund mit Experten für betriebliche 
Altersversorgung, nachhaltige Kapitalanlage und moderne Solidarformen.  

Wir bieten arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierte Leistungen der betrieblichen Altersversorgung und 
moderne Solidarformen, verbunden mit einer transparenten und nachhaltigen Kapitalanlagestrategie.  
Wir sind Partner für Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen, die im Miteinander der Generationen 
neue Wege gehen wollen. Wir wollen verstehen, welche genauen Ziele, Wünsche und Möglichkeiten unsere 
Kunden haben und mit ihnen gemeinsam Altersversorgungskonzepte möglichst passgenau entwickeln.  

Wir arbeiten nicht auf Provisionsbasis. Das verschafft uns in der Beratung Freiheit für den Blick auf das 
Wesentliche. Persönliche Beratung steht bei uns an erster Stelle.  

 Wir entwickeln moderne Solidarformen, die über den klassischen Versicherungsgedanken hinausgehen 
und neue Formen eines solidarischen Miteinanders ermöglichen. Und wir sind Initiator von Projekten zu 
Themen wie z.B. Gesund arbeiten, Neue Alterskultur, Entwicklung gemeinnütziger Einrichtungen. 

 Wir meinen, dass Altersvorsorge vor allem eines sein muss: nachhaltig. Wir investieren nur in 
Kapitalanlageformen, die sich mit Zertifikat als ökologisch, sozial und ethisch nachhaltig beweisen. Unser 
Nachhaltigkeitsrat achtet darauf, dass Nachhaltigkeit konsequent im gesamten Unternehmen gelebt wird. 
Deshalb bieten wir nur Leistungen an, die genau dort ansetzen, wo sie gebraucht werden. Wir machen nur 
Angebote, auf die sich unsere Mitglieder langfristig verlassen können. 

Im Unternehmensverbund der Hannoverschen Kassen arbeiten zusammen: 

 Hannoversche Pensionskasse VVaG 
 Hannoversche Alterskasse VVaG 
 Neue Hannoversche Unterstützungskasse e. V. 



 Hannoversche Solidarwerkstatt e.V. 
 Hannoversche Beihilfekasse e. V.  
 Hannoversche Kassen Verwaltungs- und Beratungsgesellschaft mbH 

Die Hannoversche Alterskasse VVaG und die Hannoversche Pensionskasse VVaG unterliegen der Aufsicht 
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). 

Weitere Informationen finden Sie hier: www.hannoversche-kassen.de  

http://www.hannoversche-kassen.de/

