Wie wollen wir
morgen leben?
Unsere Zukunft auf diesem Planeten hängt davon ab,
wie wir heute wirtschaften.

Nachhaltigkeit bei der Öffentlichen

Wir handeln nachhaltig – seit mehr
als 268 Jahren.
Heutzutage ist Nachhaltigkeit oft ein
inflationäres Modewort. Für uns ist es
das Fundament unseres Handelns. Seit
unserer Gründung im Jahr 1754.
Denn Ziel unseres Handelns ist es nicht,
maximalen Profit zu erzielen. Unsere
Aufgabe als Öffentliche V
 ersicherung
Braunschweig ist es, soziale, ökonomische und ökologische Verantwortung z u übernehmen. Indem wir die
Menschen in unserer Region gegen die
unberechenbaren Risiken des Lebens
wie Brand, Unfall und vieles mehr
absichern.

Indem wir den größten Teil unserer
Ausgaben zurück in den Wirtschaftskreislauf der Region fließen lassen.
Und indem wir unser K
 apital bewusst,
langfristig und sicher anlegen. Denn
für uns heißt N
 achhaltigkeit nicht nur
an morgen zu denken, sondern auch an
übermorgen. Und weit darüber hinaus.

„Gemeinwohlorientierung
und Engagement für die
Region sind für uns zentrales
Selbstverständnis.“

Produkte & Leistungen

Regionale Wirtschaft

Wir wollen nicht kurzfristig
verkaufen, sondern langfristig
sichern.

Wir fördern
nachhaltiges
Wirtschaften.

Ob Versicherungen, Finanzen, Gesundheit, Pflege, Wohnen oder Mobilität –
mit unseren Produkten und Leistungen
wollen wir unsere Kund*innen in jeder
Lebensphase begleiten und fair beraten.
Dabei passen wir unser Angebot sowohl
an Kundenwünsche als auch an gesellschaftliche Entwicklungen an.

Regional statt global:
Ob Schadenregulierung für unsere
Kund*innen durch lokale Handwerksbetriebe oder maßgeschneiderte Versicherungslösungen für regionale Unternehmen – kurze Wege und Service
aus nächster Nähe gehören zu unseren
wichtigsten nachhaltigen Prinzipien.
Genau wie das Wissen um die Kraft
unserer regionalen Wirtschaft. Klar,
dass wir diese Stärken schützen möchten – mit Leistungen, die Unternehmen
und Selbstständige vor den Folgen des
Klimawandels absichern.

„Gemeinsam entwickeln wir
den Schutz vor Risiken von
morgen – mit Haltung,
Herzblut und innovativen
Technologien.“

So unterstützen wir zum Beispiel ressourcenschonendes Verhalten, nehmen
Absicherungen für Ladeinfrastrukturen für Elektroautos in unser Angebot
auf und haben die Auswirkungen des
Klimawandels immer im Blick. So denken wir Schutz und Service konsequent
weiter und übernehmen nachhaltig
Verantwortung für unsere Kund*innen
und die uns anvertrauten Beiträge.
Unser Ziel: Alle gefährdeten Gebäude
in der Region vor den finanziellen
Gefahren durch Elementarschäden
absichern.

Egal, ob Dürre oder Überschwemmungen – wir rechnen heute mit den Gefahren von morgen. Unsere Expertise in der
Prävention von Schäden teilen wir gern.
Und unterstützen unsere Kund*innen
natürlich auch bei der Erreichung ihrer
eigenen Klimaziele.

„Unser Ziel ist es, durch passende
Maßnahmen Nachhaltigkeit in all
ihren Dimensionen zu fördern
und dabei unsere Kund*innen ehrlich
und transparent zu begleiten.“

Unternehmen & Mitarbeiter*innen & Umwelt

Nachhaltigkeit in der Kapitalanlage

Wir leben mit gutem Beispiel voran.

Wir investieren verantwortungsbewusst und langfristig.

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung kann man nur glaubhaft nach
außen vertreten, wenn man sie auch
aktiv nach innen lebt. Darum engagieren wir uns auch selbst für relevante
Themen: von der expliziten Förderung
von weiblichen Führungskräften bis
zur Reduzierung unserer eigenen CO₂Emissionen. Dazwischen bleibt viel
Platz für familienfreundliche Arbeitszeiten oder die spannenden Projekte
unserer Auszubildenden. Das soziale
Engagement und Sponsoring tragen
wir weit in die Region – es ist unser
Anspruch, unseren Worten auch Taten
folgen zu lassen. Und weil man zusam-

„Verantwortung zu übernehmen
gilt auch für jeden Mitarbeiter
und jede Mitarbeiterin.“

men mehr erreicht, arbeiten wir eng mit
regionalen Partnern zusammen, die die
gleichen Z
 iele und Werte verfolgen wie
wir – ob das Waldforum Riddagshausen
oder das Grüne Klassenzimmer. Wir
sind offen für innovative Ideen, neue Initiativen und tatkräftige Macher*innen.
Bis 2025 werden wir unsere eigenen
Geschäftsprozesse vollkommen klimaneutral gestalten.
Bisherige CO₂-Reduktion:
2014

2021

1.890 t

7,8 t

CO₂ -Footprint der Öffentlichen in Tonnen nach
Kompensation (von 2014 zu 2021)

Kapital bedeutet Verantwortung.
Und wir unternehmen alles, um dieser
gerecht zu werden. Aufbauend auf
unserer langjährigen Expertise inves
tieren wir die Beiträge unserer Kund*
innen langfristig und fundiert. Dabei
steht die Optimierung von Rendite und
Sicherheit im Fokus – bei gleichzeitiger
Berücksichtigung umfangreicher ökologischer, sozialer und unternehmerischer
Nachhaltigkeitsaspekte. Nachhaltigkeitskriterien sind bei uns bereits seit
einigen Jahren fester Bestandteil von
Investitionsprozessen. Wir haben früh

„Am Ende ist es immer eine Entscheidung, Geld für oder gegen die
Zukunft arbeiten zu lassen. Wir haben
uns für die Zukunft entschieden.“

erkannt, dass Nachhaltigkeit keinen
Widerspruch zu den klassischen Kapitalanlagezielen darstellt, sondern eine
wichtige und richtige Ergänzung. Wir
stellen sicher, dass unsere Investmentstrategie langfristigen Zielen folgt und
nicht kurzfristigen Interessen.
Wir sind davon überzeugt, mit unserer
ganzheitlichen Kapitalanlagestrategie
voll im Sinne unserer Kund*innen und
unserer weiteren Stakeholder*innen
zu handeln.

Wir leben Nachhaltigkeit.
Das geben wir euch gerne schriftlich.
Nachhaltigkeit versprechen ist einfach. Aber nur wenige leben sie wirklich.
Wir beweisen unser Engagement, indem wir uns von unabhängigen Akteuren testen
und zertifizieren lassen. Zum Beispiel sind wir als eine von nur fünf Versicherungen
in Deutschland nach den strengen Kriterien des Umweltmanagementsystems
EMAS zertifiziert.

Aber eine nachhaltige Region ist nur möglich, wenn wir alle zusammen anpacken.
Wir bedanken uns bei unseren zahlreichen Partner*innen hier vor Ort. Und natürlich bei
euch und allen, die sich engagieren und sich für unsere Zukunft einsetzen. Ihr braucht
uns? Wir sind auch in Zukunft immer da, wenn jemand Hilfe braucht. Versprochen!
Und jetzt brauchen wir euch. Wenn ihr zusammen mit uns die Region nachhaltig
verbessern möchtet, schreibt einfach an nachhaltigkeit@oeffentliche.de.
Wir freuen uns auf den Austausch mit euch.
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