Mehr Geld vom Arbeitgeber −
mehr Investmentfreiheit für Sie!
Um die betriebliche Altersversorgung zu stärken, hat der
Gesetzgeber mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
einen Zuschuss für Ihre Altersversorgung beschlossen. Wir
freuen uns, dass der Arbeitgeber
diesen Zuschuss in den bestehenden Vertrag investieren
wird, wobei der Gesamtbeitrag
unverändert bleibt. Als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer
erreichen Sie ihr Sparziel also
mit einem geringeren Aufwand
und können die frei gewordene
Liquidität separat investieren.

Sind Garantien heute noch sicher?

Der Wunsch nach Sicherheit ist absolut verständlich und nach wie vor setzen viele
Menschen die Garantie mit Sicherheit gleich. Doch das ist ein Trugschluss. Garantien
müssen über Bundesanleihen, die kaum noch Zinsen erwirtschaften, abgesichert
werden. Die Chancen, am Ende das gewünschte Sparziel zu erreichen, stehen folglich
schlecht. Weitaus wichtiger ist doch, wie sich die Anlage entwickelt und was am Ende
herauskommt.

Ihr Bestandsvertrag ist solide

Die Garantieprodukte von Standard Life – sogenannte With Profit Produkte – bieten
Ihnen durch ihr Anlageportfolio – insbesondere auch durch den darin enthaltenen
Anteil an Aktien – die Chance auf eine bessere Rendite als bei traditionellen deutschen Garantieprodukten. Den Kern der With Profits bildet ein breit diversifiziertes
Anlageportfolio, der sogenannte With Profit Fund. Das Portfolio investiert in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen mit guter Bonität und europäische
Unternehmensanleihen, überwiegend europäische Aktien, einen kleinen Anteil an
internationalen Aktien wie auch beispielsweise Geldmarktanlagen. Je nach Serie wird
in weitere Anlageformen wie Immobilien und Infrastrukturprojekte investiert. Der
Anlagemix sorgt für gute Renditechancen und macht gleichzeitig resistenter gegen
Schwankungen an den Finanzmärkten.

Renditeturbo statt Dynamik
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Unsere Top-Fonds
im aktuellen Quartal

Wie wäre es, in Sachen Rendite einen Gang höher zu schalten – parallel zur Garantie.
Die meisten Menschen sind – dank Riester, betrieblicher Altersversorgung
und/oder klassischer deutscher Lebensversicherung – ausreichend mit Garantien
versorgt. Hier könnte die Devise lauten: Die frei gewordene Liquidität nutzen und
vielleicht sogar der Dynamik im Garantieprodukt widersprechen und stattdessen
einen Maxxellence Invest Vertrag abschließen. Dieser könnte parallel als RenditeTurbo laufen.

Maxxellence Invest überzeugt mit Top-Ausstattung

Die rund 100 qualitativ hochwertigen Fonds in der fondsgebundenen Rentenversicherung Maxxellence Invest sind mit attraktiven Renditechancen ausgestattet – manche
sogar im zweistelligen Bereich. Hinzu kommt: Sie sind als Clean Share Classes aufgelegt, also provisionsfrei und damit ausgesprochen günstig. Und vergessen Sie nicht:
Bei der einmal gewählten Chance-Risiko-Konstellation muss es nicht bleiben. Dank
Shift und Switch können Sie einmal monatlich kostenlos nachjustieren. Wichtig ist,
dass Sie für einen entspannten Ruhestand eine ausreichende Rendite erwirtschaften.
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