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Executive Summary

1) Die vorliegende Studie untersucht mit ver-
schiedenen empirischen und experimentel-
len Ansätzen Nachhaltigkeitspräferenzen für 
Versicherungsprodukte. Im Vordergrund ste-
hen dabei die Fragen, ob und unter welchen 
Umständen Versicherungskunden nachhal-
tige Versicherungsprodukte wählen, und ob 
diese Wahl durch bestimmte Parameter wie 
Zusatzinformationen oder Beratung beein-
flusst wird.  

2) Die Probanden zeigen sich in den Befragun-
gen bereit, für ökologische Produkte einen 
Aufpreis zu bezahlen. Dass diese Bereit-
schaft mit zunehmender Preisdifferenz sinkt, 
überrascht nicht. Es besteht Interesse an 
nachhaltigen Versicherungsprodukten. Die 
Zahlungsbereitschaft könnte für diese Pro-
dukte sogar etwas höher liegen als bei den 
traditionellen Produkten. 

3) Personen, die sich zwischen einer nachhalti-
gen und einer traditionellen Versicherungsal-
ternative entscheiden müssen, können durch 
entsprechende Informationstexte beeinflusst 
werden. Personen, die entsprechende Infor-
mationen zu den nachhaltigen Produkten er-
halten, wählen trotz eines Preisaufschlags 
häufiger weiterhin die nachhaltige Variante. 
Die Zahlungsbereitschaft für nachhaltige 
Versicherungen könnte also dadurch positiv 
beeinflusst werden, dass Proband*innen 
über den nachhaltigen Charakter der Versi-
cherung informiert werden. 

4) Bei einer Gegenüberstellung des traditionel-
len Versicherungsproduktes mit einer „ökolo-
gisch-nachhaltigen Versicherung“ entschei-
den sich mehr Proband*innen für die nach-
haltige Variante als bei einer Gegenüberstel-
lung mit einer „ESG-konformen Versiche-
rung“. Eine ökologisch-nachhaltige Investi-
tion der Versicherungsbeiträge schneidet bei 
der Studie besser ab als die Investition in 
ESG-konforme Anlagen.  

5) Die Befragungen zeigen, dass die Menschen 
für die ökologischen Probleme bereits sensi-
bilisiert sind. Emotionale Ansprachen weisen 
den größten Effekt auf. Der „ESG-Begriff“ ist 
im Gegensatz dazu für viele abstrakt und 
komplex. Hier ist Aufklärung – vor allem 
durch sachliche Informationen – nötig. 

6) Wenn nachhaltige Produkte damit beworben 
werden, dass sie weder teurer noch weniger 
performant als die traditionellen Produkte 
sind, misstrauen viele Konsument*innen die-
sem Versprechen. Glaubwürdigkeit entsteht 
weniger über das Produkt und auch nicht nur 
durch sachliche Argumente, sondern auch 
durch das sichtbare Verhalten der Versiche-
rungsunternehmen. Es kommt auf authenti-
sche „ESG-Empathie“ an – und zwar an allen 
Kontaktpunkten. 

7) Es ist nur wenigen Kund*Innen bekannt, 
dass die Versicherungsunternehmen als Ri-
sikoträger und Investoren einen großen Ein-
fluss auf die Erreichung von Nachhaltigkeits-
zielen haben. Wenn Kund*Innen begreifen, 
dass Versicherungsunternehmen ein echtes 
Eigeninteresse an nachhaltiger Transforma-
tion haben und eine große Hebelwirkung ent-
wickeln können, kann das Teamgeist und 
Glaubwürdigkeit wecken.  

8) Die Ergebnisse sind insbesondere für die 
Aus- und Weiterbildung für Versicherungsbe-
rater*innen wichtig, damit diese auf den rich-
tigen Umgang mit veränderten Kundenpräfe-
renzen und regulatorischen Anforderungen 
angemessen vorbereitet sind. 
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Einleitung 

Trockene Sommer, jährlich steigende Höchsttem-
peraturen und Umweltkatastrophen wie die Flut im 
Ahrtal im Sommer 2021 lassen uns die verheeren-
den Folgen des Klimawandels mittlerweile auch in 
Deutschland spüren. Nachhaltigkeit rückt entspre-
chend in den Fokus politischen und wirtschaftlichen 
Handelns: Kund*Innen achten auf den eigenen 
CO2-Fußabdruck, versuchen weniger Müll zu pro-
duzieren, konsumieren weniger Fleisch oder legen 
Wert auf nachhaltige Mobilität. An die Nachhaltig-
keit von Versicherungen denken aktuell jedoch nur 
die wenigsten Kund*innen. 

Während der Lebensmitteleinzelhandel auf Regio-
nalität setzt, biologisch erzeugte Produkte oder ve-
gane und vegetarische Alternativen anbietet (vgl. 
Neymayr & Moosauer, 2021) oder die Kleidungsin-
dustrie bspw. mit fairen Arbeitsbedingungen wirbt 
(vgl. bspw. social influence in Ciasullo, Maione, 
Torre & Troisi, 2017), hat die Versicherungsbranche 
bisher wenig Aufmerksamkeit für Ihre Nachhaltig-
keitsbemühungen erhalten. 

Dabei leisten die deutschen Versicherungsunter-
nehmen bereits einen ehrgeizigen Beitrag zur Errei-
chung Ihrer Nachhaltigkeitsziele wie die Klimaneut-
ralität der Kapitalanlagen, ein verantwortungsvoller 
Umgang mit Ressourcen oder die Förderung von 
Vielfalt in der Unternehmensführung. Gerade die 
Versicherungswirtschaft hat nämlich ein besonders 
starkes Interesse daran, Nachhaltigkeit zu fördern. 
Umweltschäden aus Fluten oder Stürmen aber 
auch Ernteausfälle aufgrund von Dürren sind viel-
fach hoch versichert. Die immer häufiger auftreten-
den Schäden gehen also direkt zulasten der Versi-
cherungsunternehmen. Der Wunsch, nachhaltiger 
zu werden ist also keine leere Phrase, sondern 
steht im direkten Interesse der Versicherer. 

Umgesetzt wird diese Nachhaltigkeit in angebote-
nen Versicherungsprodukten allerdings sehr 

unterschiedlich. Manche Versicherer stellen die in-
ternen Strukturen in den Fokus, andere geben das 
Zusatzversprechen des Pflanzens von Bäumen bei 
Abschluss der Versicherung und wiederum andere 
verpflichten sich, die Versicherungsbeiträge aus-
schließlich in nachhaltige Unternehmen zu investie-
ren. Vor allem Investitionen in nachhaltige Unter-
nehmen bieten großes Potential die gesamtwirt-
schaftliche Orientierung zugunsten des Umwelt-
schutzes und sozialer Gerechtigkeit zu lenken. Die 
Versicherungswirtschaft hat in Deutschland mit ei-
nem Kapitalanlagevolumen von über 1,7 Billionen 
Euro schließlich einen wesentlichen Einfluss auf 
Wirtschaft und Politik und kann so die Einführung 
nachhaltiger Prozesse stark beschleunigen. Proble-
matisch ist, dass die Konzepte von nachhaltigen 
Versicherungsprodukten den Kund*Innen häufig 
unbekannt sind. 

Als relativ sicher gilt jedoch, dass der Nachhaltig-
keitsanspruch der Kund*Innen an Unternehmen in 
den nächsten Jahren weiterhin steigen und auch 
vor der Versicherungsbranche keinen Halt machen 
wird. Die Frage, wie die Versicherungswirtschaft ei-
nerseits mit diesem Anspruch und andererseits mit 
der ab dem 02. August 2022 geltenden Pflicht, 
Kund*Innen und Interessenten in der Beratung zu 
ihren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen, um-
gehen kann, mündet im Bedarf an verhaltensöko-
nomischen Untersuchungen.  

Die diesem Bericht zugrundeliegenden empirischen 
Untersuchungen und Experimente beschäftigen 
sich deshalb mit Nachhaltigkeitspräferenzen. Dabei 
sollen verhaltensökonomische Erkenntnisse be-
leuchten, welche Rolle Beratung bei der Verbrei-
tung nachhaltiger Versicherungsprodukte spielt und 
was Beratung leisten muss um zur Verbreitung 
nachhaltiger Produkte beizutragen. 
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Literatur und Zielsetzung

In der bestehenden akademischen Literatur wird 
menschliches Verhalten im ESG-Kontext aus einer 
Vielzahl von Perspektiven betrachtet. Die Verbrau-
cherforschung beschäftigt sich beispielsweise mit 
den verschiedenen Einflussfaktoren, die auf die 
Entscheidungsprozesse von Verbrauchern einwir-
ken (Kotani, 2010, Biswas & Roy, 2015, Biswas & 
Roy 2016). Ein sehr wesentlicher Faktor stellt in die-
sem Zusammenhang der Preis bzw. die Preiselas-
tizität nicht nur von Gütern, sondern auch von um-
weltfreundlichem Verhalten dar (vgl. z.B. Meng, 
Zhao, Shen & Zhai 2022, Peloza & Steel, 2005, Eu-
banks & Wyckoff, 1989, Goett, Hudson & Train, 
2000, Roe, Teisl, Levy & Russel, 2001). Wie Die-
derich & Goeschl (2017) feststellen, existieren trotz 
der zentralen Bedeutung dieser Faktoren jedoch 
nur wenige Erkenntnisse über die Beziehung von 
Preis zu umweltfreundlichem Verhalten. Die Auto-
ren begründen diesen Umstand damit, dass Preis-
schwankungen bei umweltfreundlichem Verhalten 
nicht direkt beobachtbar, sondern oft implizit sind. 
Die Beobachtung des wirtschaftlichen Kompromis-
ses, den Verbraucher eingehen, wenn sie sich für 
umweltfreundliches Verhalten in Form von Käufen 
oder Investments entscheiden, sowie die Gewin-
nung von Informationen über die Preiselastizitäten 
dieser Entscheidungen ist eine empirische Heraus-
forderung.  

Preiselastizitäten bei umweltfreundlichem Verhal-
ten werden deswegen oft mittels Verhaltensände-
rungen in Verbindung mit indirekten Preisschwan-
kungen (Diederich & Goeschl, 2017) gemessen. 
Preisschwankungen offenbaren bei nachhaltigen 
Produkten das green premium, also den Aufpreis, 
den Verbraucher für den Kauf einer grünen Version 
eines bestimmten Produkts zu zahlen bereit sind 
(Biswas & Roy, 2016; Diederich & Goeschl, 2017). 
Kotchen & Moore (2007) beobachten beispiels-
weise im Kontext von Ökostrom, dass ein hoher ef-
fektiver Preis die Wahrscheinlichkeit der Teilnahme 
an einem Ökostromprogramm verringert aber mit 
0,83 unelastisch ist. Im Markt für Geschirrspüler in 
Spanien konnten Galarraga et al. (2011) beobach-
ten, dass energieeffiziente Geräte preiselastischer 
sind als herkömmliche Geräte. Auch Sun et al. 
(2017) konnten feststellen, dass Preisaufschläge 
für umweltfreundliche Produkte aufgrund der Reak-
tionen der Verbraucher auf höhere Preise nach 
oben hin begrenzt sind und beziehen sich dabei auf 

Produkte im Einzelhandel (genauer: Dosenthun-
fisch). Aschemann-Witzel & Zielke (2017) unter-
suchten u.a. auch die Reaktionen auf Preisände-
rungen bei Bio-Lebensmitteln und konstatierten, 
dass der Preis das wichtigste wahrgenommene 
Kaufhindernis sei. Die Autoren konnten dabei auch 
ermitteln, dass die Preissensibilität der Bio- Konsu-
menten relativ gesehen geringer ist als die der Ge-
legenheits- oder Nicht-Bio-Konsumenten. Carbon-
Offsets für Flugreisen werden unter anderem von 
MacKerron, Egerton, Gaskell, Parpia & Mourato, 
2009 sowie Brouwer, Brander & Van Beukering, 
2008 und Lu & Shon, 2012 behandelt. Fridstrom & 
Ostli (2021) beschäftigten sich mit der Eigenprei-
selastizität von verschiedenen Automobilarten. 

Entscheidungen, die tangible Werte betreffen, dürf-
ten sich jedoch grundsätzlich von Entscheidungen, 
die intangible Werte betreffen, unterscheiden – wie 
Biswas & Roy (2016) feststellen konnten, sind ne-
ben dem Preis nämlich auch Faktoren wie die Leis-
tung sowie die Qualität der Produkte im Rahmen 
von Kaufentscheidungen relevant (siehe auch 
Meng et al., 2021). 

Im Kontext von Versicherungsprodukten verbleiben 
jedoch viele Fragen unbeantwortet. Die folgenden 
Fragen sollen deshalb im Rahmen dieser Studie be-
handelt werden: 

• Welche Green Premium sind Kund*Innen 
bereit bei einem Versicherungsprodukt zu 
bezahlen? 

• Welche Faktoren spielen eine maßgebliche 
Rolle bei der Entscheidung für eine nach-
haltige Versicherung? 

• Können bestimmte Informationen eine hö-
here Nachhaltigkeitspräferenz wecken? 

• Wie definieren Kund*Innen Nachhaltigkeit 
und welche Eigenschaften müssen Berück-
sichtigung finden? 

Diese Studie soll nun den Wert der Nachhaltigkeit 
identifizieren, den potenzielle Kund*Innen intangib-
len Finanzprodukten, nämlich Versicherungen bei-
messen. Dabei soll herausgearbeitet werden, wel-
che Kund*Innencharakteristika und insbesondere 
welche Informationen zum Thema Nachhaltigkeit 
diese Einschätzung beeinflussen. 
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Methodik

Innerhalb der Studie fand ein 3-phasiges Vorgehen 
mit einem 1) Pre-Test unter Studierenden, 2) einer 
repräsentativen Online-Umfrage mit Choice-Experi-
menten sowie 3) einer Validierung in Rahmen von 
Interviews und Kundenbefragungen Anwendung. 

Phase 1 

Unter Studierenden der Wirtschaftswissenschaften 
der TU München wurden digitale Fragebögen ver-
sendet. Die Studierenden mussten dabei einige ge-
nerelle Fragen zu Ihren Nachhaltigkeitspräferenzen 
beantworten und sich schließlich zwischen ver-
schiedenen Versicherungsprodukten in verschiede-
nen Preiskonstellationen entscheiden. Wenngleich 
die Studierenden dabei keine unmittelbaren mone-
tären Konsequenzen zu befürchten hatten, erlaubte 
dieser Pre-Test mögliche Probleme bei Fragestel-
lung und Auswertung zu identifizieren, um diese für 
die nachgelagerte Umfrage in Phase 2 zu vermei-
den.  

Phase 2 

Für die zweite Phase des Projektes wurden die 
überarbeiteten Fragen mit einer repräsentativen 
Menge in einem Online-Setup wiederholt. Die Um-
frage wurde von 705 Befragten aus allen Bevölke-
rungsgruppen (unterschiedliches Alter, Geschlecht, 
Bildungsgrad, Einkommen, etc.) beantwortet. Die 
Proband*innen wurden hierzu in 3 Gruppen unter-
teilt und sollten sich in wechselnden Settings zwi-
schen einem nachhaltigen und einem herkömmli-
chen Versicherungsprodukt entscheiden. In Frage 

1 wurden noch identischen Konditionen (Beiträge, 
Performance der Anlagen, etc.) präsentiert, um das 
grundsätzliche Interesse an nachhaltigen Versiche-
rungsprodukten einzuordnen. In den Fragen 2.1 bis 
2.4 wurde dann jeweils der Aufpreis für das nach-
haltige Versicherungsprodukt, hier eine Haftpflicht-
versicherung, in 5%-Schritten auf 20% erhöht. Die 
eingezahlten Beiträge wurden bei der nachhaltigen 
Variante in ökologische Fonds investiert. Bei den 
Fragen 3.1 bis 3.4, wurden die Beiträge schließlich 
in „ESG-konforme Fonds“ investiert. Das Setting 
unterschied sich in den drei Gruppen in den Texten, 
die jeweils vor die beiden Frageblöcke geschaltet 
wurden. Diese Texte informierten über nachhaltiges 
Handeln der Versicherung entweder mit sachlichen 
oder emotional aufgeladenen Inhalten mit Bezug 
entweder auf rein ökologische Aspekte oder Nach-
haltigkeit im Sinne der ESG-Kriterien. 

§ Gruppe A erhielt in Block 2 einen sachlichen, 
ökologischen Text, für Block 3 keinen Text.  

§ Gruppe B erhielt in Block 2 einen emotiona-
len, ökologischen Text und in Block 3 einen 
sachlichen Text zum Thema ESG.  

§ Gruppe C erhielt in Block 3 einen emotionalen 
Text zum Thema ESG.  

Zuletzt wurden die Proband*innen gebeten, drei 
verschiedene Nachhaltigkeitsdefinitionen in eine 
Rangliste zu bringen (Frage 4).  Der Aufbau der 
Umfrage wurde in der nachfolgenden Tabelle zu-
sammengefasst. 

 

 

 
  

Frage Definition Preisanstieg Gruppe A Gruppe B Gruppe C
1 Testfrage "Nachhaltig" 0% "renditestark" kein Adjektiv "renditestark"
2.1 Haftpflicht Ökologisch 5% objektiver Text emotionaler Text kein Text
2.2 Haftpflicht Ökologisch 10% " " "
2.3 Haftpflicht Ökologisch 15% " " "
2.4 Haftpflicht Ökologisch 20% " " "
3.1 Hausratsversicherung ESG-konform 5% kein Text objektiver Text emotionaler Text
3.2 Hausratsversicherung ESG-konform 10% " " "
3.3 Hausratsversicherung ESG-konform 15% " " "
3.4 Hausratsversicherung ESG-konform 20% " " "
4 Definition von Nachhaltigkeit abgefragt - Ranking Ranking Ranking



Welche Rolle spielt Beratung bei der Verbreitung nachhaltiger Versicherungsprodukte? 
Methodik  

8 

 

 

Phase 3 

In der letzten Phase wurden offen gebliebene Fra-
gestellungen in Zusammenarbeit mit der R+V Ver-
sicherung im Rahmen einer Online-Umfrage mit 
500 Personen und 9 Einzelinterviews mit Kund*In-
nen der Versicherungskammer Bayern behandelt. 
Im Rahmen dieser nachgelagerten Validierungen 
konnten teilweise Vermutungen aus den Ergebnis-
sen bestätigt und Gründe für etwaige 

Beobachtungen identifiziert werden. Insbesondere 
erlaubten die Einzelbefragungen die persönlichen 
Einschätzungen und Meinungen zu Themen wie 
Nachhaltigkeit, ESG-Kriterien und Versicherungen 
in diesem Kontext zu erfassen. Die Interviews er-
möglichten eine qualitative Einschätzung der Nach-
haltigkeitspräferenzen von Kund*Innen, die die 
quantitativen Ergebnisse der Umfrage so um wich-
tige Erkenntnisse ergänzen konnten.  

 

Antworttendenzen 

Insgesamt gilt es bei den Ergebnissen zu beachten, 
dass die Befragten sich nie in einer realen Kaufsitu-
ation befanden. Alle Erkenntnisse wurden aus Um-
fragen und Interviews gewonnen, in welchen grund-
sätzlich systematische Antworttendenzen auftreten 
können. Proband*innen neigen bspw. dazu, Fragen 
so zu beantworten, dass sie den vermeintlichen Er-
wartungen des Interviewers, beziehungsweise des 
Befragenden entsprechen.1 Teilnehmer*innen 
könnten sich also bei der Umfrage nachhaltiger ent-
schieden haben, als sie es in einer realen Kaufsitu-
ation tun würden. Dies ist vor allem deshalb wahr-
scheinlich, weil die Umfrage für die Befragten keine 
Konsequenzen, wie die Zahlungspflicht eines Kauf-
preises, mit sich brachte. Auch die Reihenfolge der 
Fragen im Fragebogen, sowie die Formulierung der 
Antwortmöglichkeiten können zu Antworttendenzen 
führen.2 Diese systematischen Fehler sind bei der 
Analyse der Umfrageergebnisse zu berücksichti-
gen. Dennoch ist wahrscheinlich, dass die 

herausgearbeiteten Kundentendenzen, in eventuell 
vermindertem Ausmaß, auch bei realen Kaufent-
scheidungen zu beobachten wären.  

Weitere Anmerkungen zur Analyse 

Die folgenden Grafiken verwenden einen 0%igen 
Aufpreis mit den Daten der Testfrage (Frage 1) als 
Referenzpunkt. Diese Frage war in allen Gruppen 
bis auf einen kleinen Unterschied in der Formulie-
rung (Zusatz des Wortes „renditestark“) identisch 
und unterschied nicht zwischen ESG-konformen 
und ökologischen Versicherungen. Informations-
texte wurden, falls vorhanden, erst nach der Test-
frage gezeigt, um vorausgehende Vorprägungen zu 
minimieren. Die Datenpunkte innerhalb des Experi-
ments sollen vor allem als Referenz für die grund-
sätzliche Nachhaltigkeitspräferenz der Befragten 
dienen. Befragte, die vermehrt das nachhaltige Ver-
sicherungsprodukt wählten, wird im Rahmen dieses 
Berichts eine erhöhte Nachhaltigkeitspräferenz zu-
geschrieben.

 

 
1Vgl. K. Bogner, U. Landrock: Antworttendenzen in standardi-
sierten Umfragen, Leibniz 2015, S.2, Stand: 11.07.2022, URL:  

https://www.gesis.org/fileadmin/upload/SDMwiki/Archiv/Ant-
worttendenzen_Bogner_Landrock_11122014_1.0.pdf 
2Vgl. ebd. 
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Analyse & Ergebnisse 

I. Nachhaltigkeitsdefinition 

Der Begriff „Nachhaltigkeit“ hat seinen Ursprung in 
der Waldwirtschaft im 17. Jahrhundert und wurde 
zunächst ausschließlich mit ökologischen Aspekten 
assoziiert. In den letzten Jahrzehnten wuchs der 
Bedarf an verantwortungsbewusstem Handeln in 
vielen unterschiedlichen Bereichen, sodass sich 
Nachhaltigkeit zu einem Leitbild für soziales und 
ökologisches Handeln entwickelte. Nachhaltigkeit 
im Sinne der ESG-Kriterien3 wird dabei von drei 
Säulen getragen:  

§ Ökologie 
§ Soziales 
§ Unternehmensführung 

Verbraucher*Innen haben jedoch oft ein persönli-
ches und nicht selten davon abweichendes Ver-
ständnis von nachhaltigem Handeln. Um diese indi-
viduellen Positionen zu erfassen, wurden die Teil-
nehmer*innen der Umfrage gebeten, folgende Defi-
nitionen danach zu bewerten, wie gut sich diese mit 
ihrem eigenen Verständnis von Nachhaltigkeit de-
cken:  

§ Soziale ebenso wie ökologische Aspekte be-
achten (Definition ESG-Kriterien) 

§ Reduktion von Krieg, Kinderarbeit und sozia-
ler Ungleichheit (rein soziale Definition) 

§ Reduktion von Treibhausgasen & CO2-Emis-
sionen (rein ökologische Definition) 

Da die Definition anhand der ESG-Kriterien prak-
tisch alle Kriterien der zweiten und dritten Definition 
vereint, wurde erwartet, dass diese Antwort von den 
meisten Proband*Innen präferiert werden würde. 
Die Ergebnisse zeigen jedoch, dass die meisten 
Befragten (41%) die rein soziale Definition präferie-
ren. An zweiter Stelle folgt die Definition mit rein 
ökologischen Aspekten, mit der sich 33,6% der Teil-
nehmer*innen am meisten identifizieren konnten. 
Am seltensten wurde demnach mit 25,4% die um-
fassendste Definition anhand der ESG-Kriterien ge-
wählt. Die persönliche Nachhaltigkeitsdefinition 
könnte also durchaus eine Frage der Präferenz und 
nicht der reinen Inklusion und Berücksichtigung von 
Werten sein. 

 
3Vgl. G. Mazar: ESG-Lösungen für nachhaltig erfolgreiche Un-
ternehmen, Stand: 11.07.2022, URL: 
https://home.kpmg/de/de/home/themen/uebersicht/esg.html 

Nachhaltigkeitsdefinition der Proband*innen 

 
Bei dieser Frage sollten Teilnehmer*innen der Umfrage die drei 
verschiedenen Nachhaltigkeitsdefinitionen im Sinne ihrer eige-
nen, persönlichen Definition von 1 (am zutreffendsten) bis 3 (am 
wenigsten zutreffend) einstufen. Die Ergebnisse wurden ent-
sprechen des Rankings gewichtet und oben dargestellt. 

® Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die 
zweite und dritte Definition konkrete Beispiele bein-
halten. Diese Beispiele könnten den Befragten ge-
holfen haben, ihre persönliche Vorstellung von 
nachhaltigem Handeln mit dem der jeweiligen Defi-
nition zu vergleichen. So könnten Aspekte, die nicht 
aufgegriffen wurden, schlichtweg in den Hinter-
grund geraten sein.  

® Die hohe Präferenz der auf Krieg und soziale Un-
gerechtigkeit bezogenen Definition könnte auf die 
aktuelle sozial-politische Lage insbesondere in der 
Ukraine zurückzuführen sein. Dass Teilnehmer*in-
nen täglich in den Nachrichten über den Krieg oder 
andere soziale Missstände informiert werden, 
könnte ihr Streben nach sozialer Gerechtigkeit kurz- 
oder sogar langfristig beeinflussen. 

Versicherungen müssen ein Kund*Innenspektrum 
bedienen, welches sehr unterschiedliche Vorstel-
lungen von Nachhaltigkeit vereint und auch tages-
aktuellen Geschehnissen unterworfen sein könnte. 
Maßnahmen sollten so gewählt und kommuniziert 
werden, dass die Kund*innen Ihre eigenen Nach-
haltigkeitsdefinitionen wiedererkennen und sich 
durch entsprechende Maßnahmen repräsentiert 
fühlen. Dementsprechend sollten diese Definitionen 
und Präferenzen regelmäßig erfragt, überprüft und 
evaluiert werden.

Reduktion von 
Treibhausgasen und 

CO2-Emissionen

Reduktion von 
Krieg, Kinderarbeit 

& Ungleichheit

Berücksichtigung 
sozialer und 

ökologischer Kriterien

-6.7%

-18.4%
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II. Zahlungsbereitschaft: Art nachhaltiger Investitionen 

Um die Zahlungsbereitschaft für eine „Green Pre-
mium“ und die damit einhergehenden Elastizitäten 
zwischen den Produkten genauer bestimmen zu 
können, wurden in der Umfrage kleine Choice-Ex-
perimente durchgeführt. Diese Choice-Experimente 
sollten die Preiselastizität bei der Wahl zwischen ei-
nem traditionellen Versicherungsprodukt und einer 
nachhaltigen Alternative zu unterschiedlichen Kon-
ditionen und Nachhaltigkeitsdefinitionen verproben.  

In variierenden Settings wurde so ein nachhaltiges 
Versicherungsprodukt mit 0-20%igem Aufpreis ei-
nem traditionellen Produkt gegenübergestellt. Bei 
einem Teil der Fragen (Block 2) sollten die Beiträge 
nur in Unternehmen investiert werden, die ökologi-
sche Standards erfüllen. Bei einem anderen Teil 
(Block 3) sollten die Beiträge in Unternehmen mit 
hohen ESG-Standards investiert werden. So unter-
schied das experimentelle Setting zwischen einem 
ökologisch-nachhaltigen und einem ESG-konfor-
men Versicherungsprodukt. 

Die Prozentzahlen in folgender Tabelle entspre-
chen dem Anteil der Personen, die sich ab dem fol-
genden Preisaufschlag nicht mehr für das nachhal-
tige, sondern für das traditionelle Versicherungs-
produkt entschieden haben. Beispielsweise ent-
schieden sich 11,3% der Proband*innen, welche 
die ESG-konforme Versicherung zur Auswahl hat-
ten, bei einem 10% Aufpreis um. Die maximale Zah-
lungsbereitschaft dieser Befragten liegt hier in der 
Befragung also bei einem Preisaufschlag von 5%. 

Maximale Zahlungsbereitschaft 

 
Diese Tabelle zeigt, bei wie viel Prozent der Proband*innen die 
maximale Zahlungsbereitschaft für das nachhaltige Versiche-
rungsprodukt bei dem jeweiligen prozentualen Preisaufschlag 
liegt. 

Bei 37,2% der Befragten bestand allerdings gar 
kein Interesse an nachhaltigen Versicherungspro-
dukten. Diese Proband*innen entschieden sich 
trotz identischer Konditionen für die traditionelle 
Versicherung. Die anderen 62,8% der Befragten 
bekundeten bei exakt gleichem Preisniveau 

Interesse an dem nachhaltigen Produkt. Bei einem 
Aufpreis für das nachhaltige Produkt von 20% hin-
gegen, wählten nur noch 37,4% der Befragten die 
ESG-konforme Versicherung und 47,1% das ökolo-
gische Produkt. 

 

Preiselastizitäten bei nachhaltigen Versiche-
rungsprodukten 

 
Diese Grafik zeigt den Anteil der Befragten, welche das nachhal-
tige Versicherungsprodukt einer traditionellen Versicherung 
vorzogen (bei jeweiligem prozentualem Aufpreis). Unterschie-
den wurde hier zwischen einer ESG-konformen und ökologisch-
nachhaltigen Versicherung. 

Bei höherem Aufpreis des nachhaltigen Versiche-
rungsproduktes gegenüber dem traditionellen Pro-
dukt sinkt also wenig überraschend das Kaufinte-
resse. Besonders interessant ist jedoch der relative 
Unterschied zwischen dem „ESG-konformen“ und 
dem „ökologischen“ Produkt. Die Befragten präfe-
rierten das ökologisch-nachhaltige Versicherungs-
produkt häufiger als die ESG-konforme Option. Die-
ser Effekt verstärkt sich, je höher der prozentuale 
Aufpreis für die nachhaltige Alternative war. Die 
soeben gezeigte Grafik illustriert dies mit der lang-
sam größer werdenden Gabelung der beiden Li-
nien. 

® Eine mögliche Erklärung hierfür war, dass die 
Proband*innen noch nicht ausreichend über das 
Thema ESG aufgeklärt sein könnten und deshalb 
preissensibler handeln als bei der ökologischen Va-
riante für die schon mehr Sensibilität besteht. Zu-
mindest die bestehende Unkenntnis konnte 
schließlich in der nachgelagerten Umfrage und den 
Interviews bestätigt werden. Nur eine kleine Minder-
heit hatte überhaupt schon von ESG-Kriterien ge-
hört und konnte (wenn auch nur ansatzweiße) die 
Kriterien nennen. 

  

0% 5% 10% 15%

ESG-konform 2,0% 11,3% 7,1% 5,0%

Ökologisch 1,6% 4,5% 5,0% 4,7%

Versicherung Preisaufschlag
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III. Zahlungsbereitschaft: Informationstexte

Der Abschluss einer nachhaltigen Versicherung 
könnte maßgeblich durch die Informationsasym-
metrie zwischen Kund*Innen und Versicherungsun-
ternehmen erschwert werden. Wie die Interviews 
zeigen, haben die meisten Kund*Innen nur sehr 
grobe Vorstellungen bezüglich nachhaltiger Versi-
cherungsprodukte. Informationstexte oder Bera-
tungsgespräche könnten demnach besonders 
wichtig sein, um Eigenschaften und auch die Maß-
nahmen nachhaltiger Versicherungsprodukte zu 
kommunizieren. Im Rahmen dieser Studie wurden 
den Proband*Innen deshalb systematisch unter-
schiedliche Informationstexte gezeigt, bevor diese 
sich zwischen den Versicherungsalternativen ent-
scheiden mussten. Die Texte informierten darüber, 
warum Nachhaltigkeit auch bei der Wahl eines Ver-
sicherungsproduktes eine Rolle spielen sollte oder 
wie die entsprechende Versicherung versucht, mit 
Hilfe der Kund*Innen einen Beitrag zu mehr Nach-
haltigkeit zu leisten. 

Preiselastizitäten bei nachhaltigen                   
Versicherungen 

 
Diese Grafik zeigt den Anteil der Befragten, welche das nachhal-
tige Versicherungsprodukt einer traditionellen Versicherung 
vorzogen (bei jeweiligem prozentualem Aufpreis). Unterschie-
den wurde hier zwischen Proband*innen, die einen Informati-
onstext erhielten und Proband*innen die keinen Text erhielten. 

Innerhalb der Umfrage führten Informationstexte 
über alle Preisabstufungen zu einer höheren Nach-
haltigkeitspräferenz. Beispielsweiße wählten bei ei-
nem 20%igen Aufpreis 46,2% der Proband*innen, 
die einen Informationstext erhalten hatten, die 
nachhaltige Versicherungsalternative. Befragte, die 
hingegen keine weiteren Informationen erhalten 
hatten, entschieden sich nur in rund 34,5% der Fälle 
für die nachhaltige Variante.  

Die Art und Weise wie Kund*Innen beim Abschluss 
einer Versicherung informiert werden, sollte ggf. je 
nach Versicherungsprodukt und den Kund*Innen 
individuell angepasst werden. Während bestimmte 
Kund*Innen eine sachliche und faktenorientierte In-
formation bevorzugen könnten, sind andere unter 
Umständen empfänglicher für eine emotionale An-
sprache. Um eventuell bestehende Zusammen-
hänge zu erkennen, wurden die Proband*innen mit 
Informationstext weiter aufgeteilt und entweder mit 
einem emotionalen oder einem sachlichen Informa-
tionstext über die nachhaltige Komponente des 
Versicherungsprodukts informiert. 

In den folgenden beiden Grafiken werden die unter-
schiedlichen Text-Settings jeweils beispielhaft bei 
einem Aufpreis von 10% beleuchtet. Die folgenden 
Beobachtungen zeigten sich allerdings auch in al-
len anderen Preisabstufungen.  
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Ökologisch-nachhaltige Versicherungen 

Ökologische Nachhaltigkeitsdefinition            
10% Aufpreis 

 
Das Diagramm stellt den prozentualen Anteil der Proband*in-
nen, die sich jeweils nach einem emotionalen, sachlichen, bzw. 
keinem Informationstext für die ökologisch-nachhaltige Versi-
cherung mit 10%igem Aufpreis entschieden, dar. 

Nach einem kurzen emotionalen Informationstext 
entschieden sich 62,1% der Proband*innen für die 
ökologisch-nachhaltige Alternative. Nach einem 
sachlichen Text hingegen entschieden sich ledig-
lich 58,7% für das ökologisch-nachhaltige Produkt. 
Proband*innen, die keinen Informationstext erhal-
ten hatten, wählten in nur 49,3% der Fälle die öko-
logisch-nachhaltige Versicherung. Informations-
texte könnten bei ökologisch-nachhaltigen Produk-
ten Nachhaltigkeitspräferenzen wecken und damit 
auch die Kaufbereitschaft erhöhen. 

Die geringe Differenz von 3,4% zwischen emotiona-
len und sachlichen Informationstexten lässt hier al-
lerdings keine statistisch signifikante Aussage zu, 
um einer der beiden Varianten den Vorzug geben 
zu können. Über die gesamte Preisstaffelung ver-
teilt zeigt sich jedoch eine sichtbare Tendenz zur 
emotionalen Ansprache. Bei 5%- igem Aufpreis 
wählten 70,2% der Proband*innen mit emotionalem 
Text die nachhaltige Alternative, während es nach 
einem sachlichen Text nur 59,1% waren. Bei 20%i-
gem Aufpreis lag die Differenz noch bei 7,2%. Der 
emotionale Informationstext könnte also durchaus 
effektiver sein. 

® Ein Großteil der Gesellschaft ist bereits über öko-
logische Nachhaltigkeit informiert. Dadurch hat das 
Thema auch zunehmend emotionale Dimensionen 
angenommen. Emotional motivierte Gründe liefer-
ten die Befragten auch in den Interviews („Ich tue 
das für meine Kinder und die nächsten Generatio-
nen.“). 

ESG-konforme Versicherungen 

ESG-konforme Nachhaltigkeitsdefinition           
10% Aufpreis 

 
Das Diagramm stellt den prozentualen Anteil der Proband*in-
nen, die sich jeweils nach einem emotionalen, sachlichen, bzw. 
keinem Informationstext für die ESG-konforme Versicherung 
mit 10%igem Aufpreis entschieden, dar. 

Für die ESG-konformen Nachhaltigkeitsdefinition 
konnte ein sachlicher Informationstext die höchste 
Kaufbereitschaft erzielen. 56,1% der Proband*in-
nen wählten das nachhaltige Produkt, wenn sie zu-
vor über ESG-Aspekte sachlich informiert wurden. 
Emotionale Inhalte konnten hingegen gegenüber 
der Kontrollgruppe ohne Informationstexte keine 
gesteigerte Kaufbereitschaft wecken. Mit 46% 
schnitt die Gruppe mit emotionalen Informationstext 
identisch zur Gruppe ohne Text ab. 

® Grund hierfür könnte sein, dass der Begriff 
„ESG-Konformität“ noch nicht so bekannt und ver-
breitet ist und es deshalb einer sachlichen Erklä-
rung bedarf. Diese These deckt sich mit den Er-
kenntnissen zur Nachhaltigkeitsdefinition aus Kapi-
tel I. Die Vermutung, dass die ESG-Kriterien nicht 
geläufig sein könnten, konnte durch die nachgela-
gerte Validierung mit Einzelinterviews sowie einer 
Kundenbefragung (n=500) bestätigt werden. 
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IV. Untersuchung bestimmter Kund*Innencharakteristika 

Attribute wie Geschlecht, Alter und Einkommen 
könnten eine wichtige Rolle bei den Nachhaltig-
keitspräferenzen spielen. Im folgenden Abschnitt 
wird der Einfluss dieser Charakteristika auf das 
nachhaltige Verhalten der Befragten untersucht. 

Unterscheidung nach Alter 

Die jüngsten Befragten im Alter zwischen 18 und 24 
Jahren zeigten besonders hohe Nachhaltigkeitsprä-
ferenz und Kaufbereitschaft, insbesondere bei öko-
logisch-nachhaltigen Versicherungsprodukten. Die 
darauffolgende Gruppe der 25-34-Jährigen hinge-
gen wählte hingegen häufiger die traditionelle Ver-
sicherung. 

„Ökologisch“: Nachhaltigkeitspräferenz zwischen 
den Alters-gruppen 18-24 und 25-34 

 
Dieser Graph zeigt den prozentualen Anteil der 18-24 bzw. 25-
34-Jährigen, der sich jeweils für die ökologisch-nachhaltige Ver-
sicherung entschied (bei jeweiligem prozentualem Aufpreis). 

„ESG-konform“: Nachhaltigkeitspräferenz zwi-
schen den Alters-gruppen 18-24 und 25-34 

 
Dieser Graph zeigt den prozentualen Anteil der 18-24 bzw. 25-
34-Jährigen, der sich jeweils für die ESG-konforme Versiche-
rung entschied (bei jeweiligem prozentualem Aufpreis). 

Während die 18–24-Jährigen sich beim ökologisch 
nachhaltigen Produkt konstant nachhaltiger präsen-
tierten, schrumpfte die Differenz zwischen den 

Altersgruppen beim „ESG-konformen“ Versiche-
rungsprodukt mit zunehmendem Aufpreis. Bei ei-
nem Aufpreis von 20% entschieden sich nur noch 
1,6% mehr Proband*innen der Altersgruppe 18-24 
für eine ESG-konforme Variante.   

® Vermutlich werden Befragte zwischen 18 und 24 
Jahren in ihrem Alltag viel mit den Themen Klima-
wandel und nachhaltiger Lebensweise konfrontiert. 
In der Schule sowie in Universitäten und Berufs-
schulen könnten nachhaltige Themen sehr präsent 
sein.  

® Viele 25-34-Jährigen könnten sich hingegen ten-
denziell eher im Berufseinstieg, beziehungsweise 
am Anfang ihrer Karriere befinden. Möglicherweise 
führt dies dazu, dass sich Personen dieser Alters-
gruppe preissensibler verhalten und Nachhaltigkeit 
weniger stark priorisieren. 

Die Interviews bestätigten dies da die 18-24-Jähri-
gen von ihren Eltern finanziell unterstützt und teil-
weise mitversichert werden. Die Altersgruppe der 
25-34Jährigen musste hingegen eigenständig für 
ihre Versicherung aufkommen. Die Teilnehmer*in-
nen der Interviews gaben an, dass sie im Alter zwi-
schen 25-34 nicht die finanziellen Mittel zur Verfü-
gung hätten, um für Nachhaltigkeit einen Aufpreis 
zu zahlen. Der Aspekt der Nachhaltigkeit könnte da-
her in dieser Altersgruppe zweitrangig sein und erst 
wieder in den Vordergrund rücken, wenn den Be-
fragten mehr Geld zur Verfügung steht. Dieser Ef-
fekt deckt sich mit den Beobachtungen aus der Um-
frage, da alle Altersgruppen ab 35, verglichen mit 
den 25-34-Jährigen, wieder eine höhere Kaufbereit-
schaft unter Aufpreis zum nachhaltigen Produkt 
zeigten. 

Unterscheidung nach Geschlecht 

In der Umfrage war es den Teilnehmer*innen mög-
lich, ihr Geschlecht selbst anzugeben. Dabei konn-
ten die Befragten zwischen männlich, weiblich und 
divers auswählen. Von 705 Teilnehmer*innen iden-
tifizierten sich 354 als Frauen, 351 als Männer und 
niemand als divers. Dementsprechend wird in der 
folgenden Auswertung nur zwischen Männern und 
Frauen unterschieden. 

Frauen zeigten über alle Preis- und Produktvariati-
onen hinweg nachhaltigere Tendenzen als die 
männlichen Befragten. Bei der ökologisch-nachhal-
tigen Versicherung sowie bei der ESG-konformen 
wählten bei einem 5%igen Aufpreis knapp zwei Drit-
tel (64,1% und 63,0%) der Frauen die nachhaltige 
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Variante, während sich nur 58,4%, beziehungs-
weise 58,7%, der Männer dafür entschieden. Dies 
deckt sich mit anderen wissenschaftlichen Arbeiten. 
Nachhaltigkeit sollte nicht als geschlechtsneutrales 
Thema betrachtet werden.4  

Unterscheidung nach Arbeitsstatus 

In engem Zusammenhang zum Alter könnte der Ar-
beitsstatus der Proband*innen die Einstellung zum 
Thema Nachhaltigkeit in weiten Teilen erklären. Die 
Umfrage unterteilt die Proband*innen in „Erwerbs-
tätige“, „Schüler/Studierende/In Ausbildung“ und „In 
Rente“.  

Nachhaltigkeitspräferenz nach Arbeitsstatus 

 
Die beiden Diagramme zeigen, wie viele Befragte jeweils bei ei-
nem 5%- und 20%igen Aufpreis die nachhaltige Variante bevor-
zugten. Hierbei wurden die Proband*innen nach Arbeitsstatus 
unterteilt. 

Die Gruppe der Schüler, Studierenden und Auszu-
bildenden zeigte fast über alle Preise und Versiche-
rungstypen die nachhaltigsten Präferenzen. Insbe-
sondere bei einem geringen Preisaufschlag ent-
schieden sich Schüler, Studierenden und Auszubil-
denen überproportional oft für das ökologische Pro-
dukt. 

® Die Gruppe der Schüler, Studierenden und Aus-
zubildenden deckt sich in großen Teilen mit der Al-
tersgruppe der 18-24-Jährigen. Daher könnten hier 
dieselben Erklärungen aufgeführt werden wie bei 
der Analyse der Altersgruppen. Die höhere Nach-
haltigkeitspräferenz der Schüler, Studierenden und 
Auszubildenden könnte auf die starke Präsenz von 
Nachhaltigkeit in ihrem Alltag zurückzuführen sein. 

Die Analyse zeigt zudem, dass Rentner über die 
Preissteigerungen hinweg am seltensten das nach-
haltige Versicherungsprodukt wählten. Im Schnitt 
bevorzugte rund die Hälfte der Rentner über alle 
Preisabstufungen das traditionelle Produkt. Auffäl-
lig war jedoch, dass sich 4 von 5 Rentner, die sich 
bei einem 5%igen Aufpreis für die nachhaltige Ver-
sicherung entschieden, auch bei einem 20%igen 
Aufpreis weiterhin für die nachhaltige Variante ent-
schieden hatten. Rentner, die sich nachhaltig prä-
sentierten, waren also nur wenig preissensibel.  

Unterscheidung nach Kindern im Haushalt 

Teilnehmer*innen konnten vor dem Beantworten 
des Fragebogens die Anzahl der Kinder (<18 
Jahre), die in ihrem Haushalt leben, angeben. Ent-
gegen der Vermutung, dass sich Personen mit min-
destens einem Kind nachhaltiger verhalten würden, 
präsentierten sich Personen ohne Kinder im Haus-
halt fast durchgehend nachhaltiger. Die eventuell 
ausgeprägteren Nachhaltigkeitstendenzen der Kin-
der und Jugendlichen zeigten in dieser Untersu-
chung zumindest keinen Effekt auf die Eltern. 

® Teilnehmer*innen ohne Kinder im Haushalt 
könnten im Schnitt ein höheres monatliches Ein-
kommen zur Verfügung haben. Dies könnte dazu 
führen, dass eine höhere Bereitschaft besteht den 
jeweiligen Preisaufschlag für nachhaltige Produkte 
zu bezahlen.  

® Befragte ohne Kinder hatten selbst einen sehr 
jungen Altersdurchschnitt und gehörten eben auch 
zu großen Teilen zur jungen Gruppe der 18-24Jäh-
rige. Die Altersgruppe erklärt hier also bereits große 
Teile des Ergebnisses. 

Weitere Untersuchungen nach Einkommen, Fa-
milienstand, Schulbildung & Ballungsraum  

Zusätzlich zu den bereits genannten Charakteris-
tika wurde das Ergebnis der Umfrage auch auf 
weitere unabhängige Variablen untersucht. Dabei 
zeigte weder Einkommen, Familienstand, Schulbil-
dung noch ob die Proband*innen in einem Bal-
lungsraum (mehr als 100.000 Einwohner) leben ei-
nen Effekt auf die Nachhaltigkeitspräferenz.

  

  

 
4C. Empacher, D. Hayn, S. Schubert, I. Schultz, Analyse der 
Folgen des Geschlechterrollenwandels für Umweltbewusstsein 
und Umweltverhalten (Kurzfassung), 2002, Verlag 

Umweltbundesamt, Stand 11.07.2022, URL: 4https://www.um-
weltbundesamt.de/sites/default/files/medien/publika-
tion/short/k2165.pdf 
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V. Zusätzliche Ergebnisse 

Nachhaltigkeitsdefinition von Studierenden 

Im Rahmen der vorgelagerten Pre-Tests an der TU 
München sollten Studierende aus drei möglichen 
Nachhaltigkeitsdefinitionen Ihren Favoriten wählen.  

Nachhaltigkeitsdefinition der Proband*innen 

 
Diese Grafik zeigt, wie viel Prozent der Befragten sich mit der 
jeweiligen Nachhaltigkeitsdefinition identifizieren konnten.  

Mit 82,1% konnten sich die meisten Studierenden 
hier sehr wohl mit der Definition nach den ESG-Kri-
terien identifizieren. Im Gegensatz zu der Umfrage 
aus Phase 2, wurden neben den ökologischen und 
sozialen auch unternehmerischen Aspekten im 
Sinne der ESG-Kriterien hoher Wert beigemessen. 
Am zweit häufigsten wählten die Teilnehmer*innen 
die Definition, die sich auf ökologische Aspekte be-
zog. Zuletzt folgte mit 5,6% die Definition, die sozial 
ausgelegt war. 

® Eine mögliche Erklärung für die stark abweichen-
den Ergebnisse beider Umfragen könnte sein, dass 
Studierende der Wirtschaftswissenschaften in der 
Universität häufig mit dem Begriff ESG konfrontiert 
werden. In diesem Fall ist es wahrscheinlich, dass 
sie die Bedeutung hinter der Abkürzung kennen und 
sich darunter konkrete Beispiele oder Maßnahmen 
vorstellen können. 

Die in Kapitel 1 beschriebenen Ergebnisse legen 
nahe, dass Nachhaltigkeit von Kund*Innen möglich-
erweise primär im Sinne ökologischen Handelns 
ausgelegt wird. Aus der Befragung mit den Studie-
renden lässt sich jedoch vermuten, dass sich die 
Versicherungskund*Innen von morgen mit akade-
mischem Hintergrund wohl zunehmend stärker 
durch die ESG-Kriterien angesprochen fühlen 
könnten. Bei der Gestaltung und Vermarktung des 
Versicherungsproduktes könnte es daher wichtig 
sein, zu beachten, dass die gewünschte Zielgruppe 
den ESG-Begriff im Kontext nachhaltiger Versiche-
rungen einordnen kann. 

Nachhaltigkeitsanspruch in Maßnahmen 

Darüber hinaus wurden den Studierenden 4 ver-
schiedene Maßnahmen präsentiert, die Versiche-
rungen ergreifen könnten, um Nachhaltigkeit stär-
ker in den Unternehmensalltag zu integrieren:  

§ Reduktion von Emissionen 
§ Implementierung einer vielfältigen Unterneh-

menskultur 
§ Implementierung von Compliance- und Whist-

leblowing-Systemen 
§ Investition der Versicherungsbeiträge in nach-

haltige Unternehmen  

Nachhaltige Maßnahmen von Versicherungen

 

Hier wird prozentual dargestellt welche Nachhaltigkeitsansprü-
che die Proband*innen an Versicherungsunternehmen haben.  

Aus diesen Optionen wählten die Teilnehmer*innen 
die Handlung, die ihrer Meinung nach den größten 
Effekt hätte. Hierbei bezogen sich die ersten drei 
Maßnahmen konkret auf einen Aspekt des ESG-
Begriffs, sprich Environmental, Social und Gover-
nance. Bis auf die Investition in nachhaltige Unter-
nehmen erhielten die Maßnahmen nahezu gleich-
verteilt Zuspruch. Der Vorschlag mehr Investitionen 
in nachhaltige Unternehmen zu tätigen schnitt mit 
37,5% deutlich am besten ab.  

In Interviews wurden unter anderem ein stärkerer 
Fokus auf nachhaltige Rohstoffbeschaffung, Enga-
gement für soziale Projekte, Gleichberechtigung 
am Arbeitsplatz oder auch Digitalisierung des 
Schriftverkehrs als Maßnahmen genannt. 

  

Berücksichtigung 
aller ESG-
Kriterien

Reduktion von 
Treibhausgasen und 

CO2-Emissionen

Reduktion von Krieg, 
Kinderarbeit & 
Ungleichheit 

82%

12% 6%

Vielfältige 
Unternehmens-

kultur

Reduktion 
von 

Emissionen

Compliance- und 
Whistleblowing-

Systeme

19%
25%

18%

Investition in 
nachhaltige 

Unternehmen

38%
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Vertrauen der Studierenden in unterschiedliche 
Branchen 

Nachhaltigkeit bei intangiblen Versicherungspro-
dukten zu kontrollieren und nachzuvollziehen ist für 
die Kund*Innen nahezu unmöglich. Dementspre-
chend ist es von besonderer Bedutung dass 
Kund*Innen der Positionierung des Unternehmens 
Glauben schenken. Auch in den Interviews hatten 
die Kund*Innen die Angst geäußert, dass die Versi-
cherer „Greenwashing“ betreiben könnten, also ver-
suchen könnten, durch die gezielte Verbreitung ein-
seitiger/ selektiver Informationen ein Image ökologi-
scher Nachhaltigkeit zu kreieren5. Vertrauen könnte 
also bei der Nachhaltigkeit eine außerordentlich 
wichtige Rolle einnehmen. 

Um das Vertrauen in die Branche etwas genauer 
einzuschätzen, sollten die Studierenden aus einer 
konkreten Liste die Branchen oder Institution aus-
wählen, deren Aussagen sie Vertrauen schenken. 
Die Auswertung zeigte, dass mit 25,0% die meisten 
Teilnehmer*innen der EU-Kommission Vertrauen 
entgegenbringen. Jeder 5te Befragte gab jedoch 
an, den Aussagen keiner der aufgelisteten Bran-
chen bzw. Institutionen zu glauben. Am wenigsten 
Stimmen erhielt die Kirche mit 2,4%. Auf dem vor-
letzten Platz folgte die Versicherungsbranche, bei 
der nur ungefähr jeder Zwanzigste, also 5,8%, der 
Teilnehmer*innen angab, dieser Branche zu ver-
trauen.  

 
Vertrauen in unterschiedliche Branchen 

Diese Abbildung zeigt, inwieweit die befragten Studierenden 
den Aussagen verschiedenerer Branchen und Institutionen ver-
trauen. 

Unter jungen potenziellen Versicherungskund*In-
nen besteht nur geringes Vertrauen gegenüber Ver-
sicherungsgesellschaften. 

® Versicherungsprodukte und die Arbeit von Versi-
cherungsunternehmen ist oft schwer greifbar. Hier 
besteht Handlungsbedarf seitens der Versicherer 
vertrauensbildende und aufklärende Maßnahmen 
zu ergreifen, die Hand in Hand mit der nachhaltigen 
Ausrichtung gehen. Nachhaltigkeitsversprechen 
werden nämlich nur dann ihre Wirkung entfalten 
und sich vom Greenwashing-Vorwurf befreien kön-
nen, wenn die Versicherer Ihre Nachhaltigkeitsbe-
mühungen auch glaubhaft nach außen kommuni-
zieren können. 

 

  

 
5 Vgl. N. Lin-Hi: Definition von Greenwashing, Stand 
11.07.2022,  

URL: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/greenwash-
ing-51592/version-384777 
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Fazit 

Die Versicherungsbranche hat allein schon auf-
grund ihres Geschäftsmodells ein großes Interesse 
an einer nachhaltigen Zukunft. Auch in der Bevöl-
kerung wächst das Interesse an nachhaltigen Pro-
dukten. In diesem Kontext untersucht diese Verhal-
tensstudie die Nachhaltigkeitspräferenzen bei Ver-
sicherungsprodukten, um die Rolle der Beratung im 
Hinblick auf Information und Vertrauen besser 

einordnen zu können. Die Ergebnisse aus den 
Choice-Experimenten und den nachgelagerten Um-
fragen und Interviews erlauben detaillierte Einblicke 
und Empfehlungen für die Produktgestaltung, Wer-
bemaßnahmen und für die Beratung im Versiche-
rungsvertrieb zu. Folgende Erkenntnisse sind hier-
bei von besonderer Bedeutung:

Die Proband*innen zeigten ein höheres Interesse 
an „ökologisch-nachhaltigen“ Versicherungspro-
dukten. „ESG-konformen“ Versicherung erhielten 
dagegen weniger Zuspruch. Die überwiegende 
Mehrheit der Befragten definiert bei einer offenen 
Befragung Nachhaltigkeit mit rein ökologischen As-
pekten. Werden die Befragten dagegen vor eine 
vordefinierte Auswahl gestellt, schneiden soziale 
Aspekte besonders gut ab. Der Begriff ESG war 
weitestgehend unbekannt. 

Informationstexte, die das nachhaltige Versiche-
rungsprodukt bzw. die Implikationen des Produktes 
näher beschrieben, erhöhen die Kaufbereitschaft. 

Die Nachhaltigkeitspräferenz wird unter anderem 
vom Alter, Geschlecht und Arbeitsstatus beein-
flusst. Frauen waren beispielsweise häufiger dazu 
bereit, mehr für ein nachhaltiges Produkt zu zahlen 
als Männer. Die jüngste Altersgruppe zwischen 18 

und 24 Jahren präsentierte sich durchwegs am 
nachhaltigsten. 

In Interviews zeigte sich bei den Befragten aller Al-
tersstufen ein geringes Bewusstsein für die Mög-
lichkeiten, die Versicherungen zur Verfügung ste-
hen, um Nachhaltigkeit zu fördern. Die meisten ga-
ben lediglich an, dass die Versicherung selbst nach-
haltig handeln könnte. Die Bedeutung der Versiche-
rer als Risikoträger und Kapitalsammelbecken wur-
den dabei häufig nicht bedacht.  

® Kund*Innen sollten darüber aufgeklärt werden, 
welchen enormen Einfluss Versicherer über ihre 
Funktion als Risikoträger und Kapitalanleger auf die 
gesamtwirtschaftliche Orientierung haben. Damit 
könnte die Entscheidung der Kund*Innen für nach-
haltige Versicherungsprodukte gefördert werden. 
Vertrauen und eine glaubhafte Kommunikation sind 
elementar, um Greenwashing-Vorwürfen ent-
schlossen entgegen zu treten. 
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