
plan360°

Ich möchte finanzielle 
Unabhängigkeit – von Anfang an 
plan360° Einsteiger.

Die Rundum-Beratung für 
eine sichere Zukunft

plan360° Einsteiger



Schritt für Schritt in die fi nanzielle 
Unabhängigkeit.

Nach Schule, Ausbildung oder Studium startet mit 
dem Einstieg ins Berufsleben ein neuer spannender 
Lebensabschnitt. Finanziell von Anfang an auf eige-
nen Beinen zu stehen, bedeutet, sich einige lang 
gehegte Wünsche erfüllen zu können. Aber auch, 
Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen 
für die Zukunft zu treffen.

Ganz wichtig ist dabei die Absicherung Ihres regel-
mäßigen Einkommens gegen Berufsunfähigkeit. Und 
auch wenn das Thema noch in weiter Ferne scheint: 
Wer frühzeitig fürs Alter vorsorgt, sichert sich jetzt 
Vorteile, die sich später auszahlen. 

Gut zu wissen, dass es bei vielen Vorsorgevarianten 
attraktive Förderungen vom Staat gibt. Hier gilt es 
herauszufi nden, wie Sie diese am besten für sich 
nutzen können.

Um die Weichen für eine sichere Zukunft optimal 
zu stellen, sollten Sie rechtzeitig Ihre persönliche 
Finanzplanung festlegen:

 ■ Welche privaten und berufl ichen Veränderungen 
stehen in absehbarer Zeit an?

 ■ Wie sichere ich mein Einkommen bei Verlust 
meiner Arbeitskraft?

 ■ Was kann ich heute schon für meine spätere 
Absicherung tun?

 ■ Von welchen staatlichen Förderungen kann ich 
profi tieren?

AXA hat sich mit einem umf assenden Beratungs- 
und Leistungskonzept auf Ihre Fragen, Probleme 
und Wünsche eingestellt.



Existenz sichern
Sicherlich haben Sie schon Pläne, was Sie mit Ihrem ersten
eigenen Gehalt anfangen möchten. Damit Sie auch in Zu-
kunft Ihre Wünsche realisieren können, ist die frühzeitige 
Absicherung Ihres Einkommens besonders wichtig. Denn 
Ihre Arbeitskraft ist Ihr größtes Kapital. 

Leider kann es jedem passieren, durch eine Krankheit 
oder einen Unfall plötzlich aus dem Berufsleben geris-
sen zu werden. In den ersten Berufsjahren besteht in 
den meisten Fällen kein An spruch auf Leistungen der 
gesetzlichen Versicherung. Aber auch danach reichen 
die staatlichen Leistungen kaum aus. Daher sollte die 
Absicherung für den Fall einer Berufsunfähigkeit in Ihrer 
Vorsorgeplanung nicht fehlen. Können Sie Ihren Beruf 
aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben, er-
halten Sie eine Rente in vereinbarter Höhe. Ein früher 
Einstieg in eine Berufsunfähigkeitsversicherung gleich 
zu Beginn Ihrer berufl ichen Karriere lohnt sich, denn in 
jungen Jahren profi tieren Sie von attraktiven Konditi-
onen, die in der Regel über die gesamte Laufzeit erhalten 
bleiben.

Eine günstigere Alternative bietet AXA mit der Existenz-
schutzversicherung. Sie schützt Sie vor den fi nanziellen 
Folgen von schweren Krankheiten und Unfällen, Pfl ege-
bedürftigkeit sowie dem Verlust von Grundfähigkeiten. 
Hier können Sie zudem eine Option auf eine Berufsun-
fähigkeitsversicherung wählen, die Ihnen zu bestimmten 
Anlässen den Wechsel innerhalb von fünf Jahren ohne 
erneute Gesundheitsprüfung ermöglicht.

Als Absicherung gegen fi nanzielle Folgen von Unfällen, 
die z. B. beim Sport passieren, empfi ehlt sich eine Unfall-
versicherung. Denn der gesetzliche Versicherungsschutz 
besteht nur auf dem Arbeitsweg und während der Arbeits-
zeit. Die meisten Unfälle ereignen sich jedoch in der 
Freizeit.

Die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen werden 
immer weiter reduziert. Die privaten Krankenzusatzver-
sicherungen von AXA fangen in vielen Bereichen die Kosten 
auf, die Ihre Gesetzliche nicht übernimmt – z. B. beim 
Zahnersatz oder wenn es um eine erstklassige Versor-
gung im Krankenhaus geht. Das Krankentagegeld sorgt 
dafür, dass Sie auch im Krankheitsfall keinen Verdienst-
ausfall haben und fi nanziell abgesichert sind.

plan360° Einsteiger – Ihr individueller Plan.

Existenz sichern
 ■ Verdienstausfall bei Krankheit absichern

 ■ Folgen der Berufs- / Dienstunfähigkeit absichern

 ■ Partner versorgen

 ■ Kinder versorgen

 ■ Für den Pfl egefall gut vorsorgen

 ■ Folgen des Todesfalls absichern

Vermögen planen
 ■ Werte schaffen

 ■ Sparen für Anschaffungen

 ■ Bestehende Anlagen optimieren

 ■ Flexibel und steueroptimiert anlegen

 ■ Bestehendes Vermögen im Ruhestand absichern

 ■ Kindern die Zukunft sichern

Eigentum schützen
 ■ Werte sichern

 ■ Sich vor Ansprüchen Dritter schützen

 ■ Eigene Ansprüche durchsetzen

Altersvorsorge gestalten
 ■ Versorgungssituation erkennen und Ruhestand planen 

 ■ Staatliche Förderungen nutzen

 ■ Flexibel und steueroptimiert vorsorgen

 ■ Lebenslanges Einkommen sichern

 ■ Sorgenfreies Leben im Alter genießen



Altersvorsorge gestalten
Die gesetzliche Rente ist heute kein Garant mehr für 
ein fi nanziell gesichertes Leben im Alter. Deshalb 
sollten Sie schon zu Beginn Ihres Berufslebens 
an die Zei t danach denken. Je früher Sie mi t dem 
Aufbau einer privaten Altersvorsorge starten, desto 
besser. Selbst wenn es anfangs nur kleine Beträge 
sind, die Sie ansparen, so bauen Sie sich über die 
Jahre eine zusätzliche Rente auf, die Sicherheit bietet. 

Bei AXA fi nden Sie intelligente Vorsorgelösungen, die 
sich Ihren Vorstellungen und fi nanziellen Möglichkeiten 
genau anpassen. Wir zeigen Ihnen, wo Sie staatliche 
Förderungen geziel t nutzen können. Beispielsweise 
bei der Riester-Rente – einem Vorsorgemodell, bei dem 
der Staat dazuzahlt und Ihnen bis zum 25. Lebens-
jahr zudem einen Einsteigerbonus von 200 Euro ge-
währt. Ihr persönlicher Betreuer entwickelt gemein-
sam mit Ihnen die richtige Strategie.

Eigentum schützen
Mit dem Berufseinstieg oder mit dem ersten eigenen 
Haushalt erlischt in vielen Bereichen der Versiche-
rungsschutz, der bis dahin noch über die Eltern be-
standen hat. Oberste Priorität bei der nun notwen-
digen eigenen Absicherung hat die Privathaftpfl icht-

versicherung. Sie haf tet, wenn Sie ein er anderen 
Person oder deren Eigentum Schaden zufügen. Und 
dieses Risiko ist nicht zu unterschätzen: Selbst kleine 
Missgeschicke können kostspielige Folgen haben. 
Daher ist eine Privathaf tpfl ichtversicherung  unver-
zichtbar. 

Auch für weitere wichtige Versicherungen wie Kfz-, 
Rechtsschutz- oder Hausratversicherung fi nden Sie 
bei AXA günstige und bedarfsgerechte Angebote. Im 
Schadensfall stehen wir Ihnen rund um die Uhr, an 
365 Tagen im Jahr persönlich zur Verfügung.

Vermögen planen
Ein Auto anschaffen, eine Eigentumswohnung kaufen 
oder sogar ein Haus bauen – vielleicht haben Sie 
schon konkrete Träume, die Sie in Zukunft verwirklichen 
möchten. Um das notwendige Kapital dafür anzuspa-
ren, benötigen Sie einen gut durchdachten Plan zum 
Vermögensaufbau. Gerade Berufseinsteiger können 
hier fi nanzielle Hilfen vom Staat und vom Arbeitgeber 
für sich nutzen. Ob vermögenswirksame Leistungen, 
Arbeitnehmersparzulage oder Wohnungsbauprämie – 
Ihr persönlicher Betreuer informiert Sie gerne aus-
führlich über Ihre individuellen Möglichkeiten.



plan360° – vier Dimensionen für Ihre sichere 
Zukunft.

Heute die Weichen für morgen stellen
Gestalten Sie mit den vier Dimensionen von AXA Ihre Zukunft! Diese Broschüre informiert Sie darüber,
wie Sie mit einem durchdachten Vorsorge- und Vermögensplan fi nanziell unabhängig werden und bleiben – 
mit plan360° Einsteiger.

Als einer der größten Versicherungs- und 
Finanzdienstleister weltweit betreut die 
AXA Gruppe 95 Mio. Kunden in mehr 
als 56 Ländern auf allen Kontinen-
ten. Unser Anspruch ist es, unse-
re K unden mi t d em Er fahrungs-
schatz aus jahr zehntelanger A r-
beit ein Leben lang zu b egleiten 
und ihnen optimale Lösungen in 
den Bereichen Versicherung, Vor-
sorge und Vermögensbildung an -
zubieten.

Speziell für die sich im Laufe des Lebens 
verändernden Bedürfnisse hat AXA die ganz-
heitliche Beratung plan360° mit individuellen Lösun-
gen entwickelt. Wir unterstützen Sie Schritt für Schritt 
bei der Planung Ihrer Zukunft. Mit dem maßgeschnei-
derten Beratungsansatz plan360º zur Rundum-Absiche-
rung sind wir in jeder Lebensphase 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 wich-
tigen Fragen und entwickeln 

gemeinsam mit Ihnen die pas-
senden Antworten darauf.

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

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

planung noch etwas verbessern können, wo es even-
tuell noch Lücken gibt und wie sich diese schließen 
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 Versicherungen, 51171 Köln
Tel.: 0180 3 55 11 11*, Fax: 0180 3 55 00 99*, www.AXA.de

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

 ■ Existenz sichern: Schutz gegen Folgen einer 
Berufsunfähigkeit

 ■ Altersvorsorge gestalten: ein sorgenfreies 
Leben im Alter 

 ■ Eigentum schützen: passende Absicherung für 
alle Lebensbereiche 

 ■ Vermögen planen: fl exibler und steueropti-
mierter Vermögensaufbau

Nutzen Sie die individuelle Rundum-Bera-
tung plan360° Einsteiger. Gemeinsam 
mit Ihrem persönlichen Betreuer fi nden
Sie die Lösungen, die optimal zu Ihren 
Zukunftsplänen passen.


