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Wir möchten unseren Lebens-
standard umfassend absichern
plan360° Berufswelt.



Den Lebensstandard genießen – und sichern.

Ihr Beruf ist Ihnen wichtig und dank Ihres Einkom-
mens können Sie das Leben genießen und sich auch 
den einen oder anderen Wunsch erfüllen. Damit das 
so bleibt, sollten Sie nicht nur an Ihre fi nanzielle 
Sicherheit im Alter denken, sondern auch jetzt schon 
für eine lückenlose Risikoabsicherung sorgen. Denn 
eine gute Vorsorge gibt Ihnen das beruhigende Ge-
fühl, alles Notwendige zu tun, um Ihren gewohnten 
Lebensstandard für heute und die Zukunft zu sichern.

Damit Ihre Wünsche auch realisierbar sind, sollten 
Sie Ihre bisherige Finanzplanung rechtzeitig über-
prüfen und kritisch hinterfragen:

 ■ Wie lässt sich mein gewohnter Lebensstandard 
nachhaltig sichern und an neue Anforderungen 
anpassen?

 ■ Welche kurzfristigen Lösungen zur Sicherung 
meines Einkommens bei Berufsunfähigkeit gibt es?

 ■ Wann ist der richtige Zeitpunkt und welches ist 
das richtige Rentenmodell für meinen Berufs-
ausstieg?

AXA hat sich mit einem umfassenden Beratungs- 
und Leistungskonzept auf die Fragen, Probleme und 
Wünsche eingestellt.



Existenz sichern
Leider kann es jedem passieren, durch eine Krankheit 
oder einen Unfall plötzlich aus dem Berufsleben gerissen 
zu werden. Für lange Zeit oder sogar für immer. Daher 
ist es wichtig, frühzeitig vorzusorgen. Die individuelle 
Absicherung von AXA richtet sich dabei ganz nach Ihrer 
fi nanziellen Situation.

Die Absicherung gegen Berufsunfähigkeit sollte in Ihrer 
Vorsorgeplanung auf keinen Fall fehlen, denn was ist, 
wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft aus-
fallen?

Mit der Existenzschutzversicherung schützen Sie sich 
vor den fi nanziellen Folgen von Unfällen, schweren Krank-
heiten und Pfl ege sowie dem Verlust von Grundfähigkei-
ten. Im Ernstfall sorgt AXA mit einer lebenslangen monat-
lichen Rente für Ihre Existenzsicherung und die Ihrer 
Familie. 

Schutz vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten nach einem 
Unfall bieten unsere Unfallversicherungen. Damit gleichen 
Sie den durch eine Arbeitsunfähigkeit entstehenden Ver-
dienstausfall aus.

Eine erstklassige medizinische Versorgung sichern Ihnen 
die privaten Krankenversicherungen von AXA. Vom Ein-
steiger- bis zum Top-Tarif – Sie fi nden Versicherungsschutz 

ganz nach Ihrem Bedarf. Das Krankentagegeld sorgt da-
für, dass Sie auch im Krankheitsfall keinen Verdienstaus-
fall haben und fi nanziell abgesichert sind! 

Den Gedanken daran, dass wir im Alter vielleicht auf die 
Hilfe anderer angewiesen sein könnten, schieben wir 
meistens schnell beiseite. Dennoch ist es sinnvoll, sich 
gerade für den Fall einer Pfl egebedürftigkeit rechtzeitig 
abzusichern. Bei uns erhalten Sie optimale Lösungen 
zur Pfl egeversorgung – ohne fi nanzielle Belastung Ihrer 
Familie oder Aufzehrung Ihres Vermögens.

Altersvorsorge gestalten
Sie möchten beruhigt in die Zukunft schauen und sicher 
sein, dass Sie auch im Alter auf nichts verzichten müs-
sen? Mit unseren Vorsorgelösungen sichern Sie sich Ihr 
regelmäßiges Einkommen ein Leben lang. Dabei bieten 
wir Ihnen eine zuverlässige und beständige Altersvorsor-
ge, die sich Ihren Wünschen und Vorstellungen genau 
anpasst.

Die gesetzliche Rente ist heute kein Garant mehr für eine 
sorgenfreie Absicherung. Beim Blick in die fi nanzielle Zu-
kunft wird schnell klar, dass jeder für seine Altersvorsorge 
selbst die Verantwortung übernehmen muss, um den 
gewohnten Lebensstandard auch im Alter genießen zu 
können.

plan360° Berufswelt – Ihr individueller Plan.

Vermögen planen
 ■ Werte schaffen

 ■ Vorhandenes vermehren

 ■ Bestehende Anlagen optimieren

Existenz sichern
 ■ Folgen der Berufs- / Dienstunfähigkeit absichern

 ■ Partner versorgen

 ■ Folgen des Todesfalls absichern

 ■ Für den Pfl egefall gut vorsorgen

 ■ Verdienstausfall bei Krankheit absichern

Eigentum schützen
 ■ Werte sichern

 ■ Sich vor Ansprüchen Dritter schützen

 ■ Eigene Ansprüche durchsetzen 

Altersvorsorge gestalten
 ■ Sorgenfreies Leben im Alter genießen

 ■ Staatliche Förderung nutzen

 ■ Flexibel und steueroptimiert vorsorgen

 ■ Langfristige Liquidität sichern

hern



Lösungen nach Maß:
die fl exiblen Vorsorgekonzepte von AXA
Je früher Sie Ihre private Vorsorge in die Hand neh-
men, desto besser. Die Möglichkeiten sind vielfältig – 
welche für Sie die richtige ist, hängt ganz von Ihrer 
persönlichen Situation und Ihren Ansprüchen ab. Der 
Gesetzgeber unterscheidet grundsätzlich drei Schich-
ten, die er mit attraktiven Steuervorteilen fördert: die 
Basisversorgung, die kapitalgedeckte Zusatzversorgung 
sowie private Renten und Lebensversicherungen. Wir 
zeigen Ihnen, wie Sie Ihren Steuerbonus heute und 
im Rentenalter optimal für sich nutzen können.

Eigentum schützen
Sie erhalten individuellen Schutz, der sich Ihrer Le-
benssituation und Ihren Bedürfnissen anpasst. Dabei 
entscheiden Sie selbst, welche Bausteine aus unse-
rem Leistungsangebot Sie miteinander kombinieren 
möchten.

 ■ Haftpfl ichtversicherung

 ■ Hausrat- / Glasversicherung

 ■ Wohngebäudeversicherung

 ■ Rechtsschutzversicherung

 ■ Kraftfahrtversicherung

So erhalten Sie die optimale Gesamtlösung aus einer 
Hand. Bei Abschluss mehrerer Versicherungen profi -
tieren Sie dazu von attraktiven Sparvorteilen. Und 
im Schadensfall stehen wir Ihn en rund um die Uhr , 
an 365 Tagen im Jahr persönlich zur Verfügung. 

Vermögen planen
Sie wollen Ihr Kapital, das aus Ihrem Ersparten, 
Erbschaften oder Ähnlichem zur Verfügung steht, ge-
winnbringend anlegen. Und dabei Ihre persönliche 
Risikoneigung ebenso berücksichtigt wissen wie Ihre 
Anforderungen an Verfügbarkeit und Rendite. Mit den 
Lösungen von AXA können Sie Ihr Kapital vermehren 
und dabei noch Steuern sparen. Wir bieten Ihnen alle 
Möglichkeiten:

 ■ Für Ihren kurzfristigen Liquiditätsbedarf können Sie 
Tages- oder Monatsgelder zu attraktiver Verzinsung 
„zwischenparken“, Ihre Anlage bei der AXA Bank ist 
durch den Einlagensicherungsfonds gesichert.

 ■ Für mittel- bis langfristige Kapitalanlagen stehen 
Ihnen bei AXA innovative Geldanlagemodelle zur 
Verfügung, die attraktive Steuervorteile mit hohen 
Renditechancen kombinieren.

Bei vielen Modellen können Sie bei Bedarf auch wäh-
rend der Laufzeit auf das Kapital zugreifen. Und das 
Bezugsrecht im Todesfall fl exibel und unabhängig von 
der gesetzlichen Erbfolge regeln.

Attraktive Konditionen für die eigenen vier Wände
Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung erhöht 
die Lebensqualität und gibt Ihnen das Gefühl von 
Sicherheit. Eine Immobilienfi nanzierung von AXA bietet 
Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Wunsch-
immobilie, attraktive Konditionen für 5 bis 20 Jahre, 
kundenfreundliche Rahmenbedingungen wie Sonder-
tilgungsmöglichkeiten und vieles mehr.



plan360° – vier Dimensionen für Ihre sichere 
Zukunft.

Mit gutem Gefühl nach vorne schauen
Gestalten Sie mit den vier Dimensionen von AXA Ihre Zukunft! Diese Broschüre informiert Sie über Ihre Möglich-
keiten, wie Sie Ihren Lebensstandard heute und in Zukunft absichern können – mit plan360° Berufswelt.

Als ein er d er g rößten Versicherungs- un d 
Finanzdienstleister w eltweit betreu t 
die A XA G ruppe 8 0 M io. K unden i n  
56 Ländern auf al len Kontinenten . 
Unser A nspruch is t es , unsere 
Kunden mi t d em Er fahrungs-
schatz au s j ahrzehntelanger A r-
beit ein Leben lang zu b egleiten 
und ihnen optimale Lösungen in
den Bereichen Versicherung, Vor-
sorge un d Vermögensbildung a n-
zubieten.

Speziell für die sich im Laufe des Le-
bens verändernden Bedürfnisse hat AXA 
die ganzheitliche Beratung plan360° mit indi-
viduellen Lösungen entwickelt. Wir unterstützen Sie 
Schritt für Schritt bei der Planung Ihrer Zukunft. Mit 
dem maßgeschneiderten Beratungsansatz plan360° 
zur Rundum-Absicherung sind wir in jeder Lebens-
phase für Sie da.

plan360° – rundum gut beraten 
Unsere kompetente Rundum-Beratung 

umfasst alle vier Dimensionen Ihrer 
individuellen Absicherung: von 
„Existenz sichern“ über „Altersvor-
sorge gestalten“ und „Eigentum 
schützen“ bis hin zu „Vermögen 
planen“. Wir stellen alle wichtigen 
Fragen und entwickeln gemein-
sam mit Ihnen die passenden 

Antworten darauf.

■ Im ersten Schritt erstellen unsere 
Spezialisten eine fundierte, realisti-

sche Analyse Ihrer Finanzsituation. Sie 
zeigen Ihnen auf, wo Sie bei Ihrer Vorsorge-

planung noch etwas verbessern können, wo es 
eventuell noch Lücken gibt und wie sich diese schlie-
ßen lassen.

■ Im zweiten Schritt erarbeiten wir fl exible Finanz-
lösungen mit auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 
Anlage-, Versicherungs- und Vorsorgeprodukten.



plan360° – Ihre Vorteile im Überblick.
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AXA Konzern AG, 51171 Köln
Tel.: 0 180 3 - 55 11 11*, Fax: 0 180 3 - 55 00 99*, www.AXA.de

Sie profi tieren von einem ganzheitlichen Beratungs-
ansatz und individuellen Lösungen in vier wichtigen 
Dimensionen.

 ■ Existenz sichern: Folgen der Berufsunfähigkeit 
absichern

 ■ Altersvorsorge gestalten: ein sorgenfreies Leben 
im Alter

 ■ Eigentum schützen: maßgeschneiderte 
Versicherungslösungen

 ■ Vermögen planen: vorhandenes Vermögen 
vermehren, Vermögensaufbau fl exibel und 
steueroptimiert gestalten

 
 

 
Nutzen Sie die individuelle Rundum-Bera-
tung plan360° Berufswelt. Gemeinsam 
mit Ihrem persönlichen Betreuer stellen 
Sie jetzt die Weichen für eine sichere 
Zukunft.


