
Die Rundum-Beratung
für eine sichere Zukunft

plan360° Familie

plan360°

Wir möchten unseren Kindern eine 
sorgenfreie Zukunft ermöglichen
plan360° Familie.



Kinder sind das größte Glück. Und eine große 
Verantwortung.

Sie als Eltern haben die Erfahrung bereits gemacht: 
Mit Kindern bekommt das Leben eine neue Dimen-
sion. Die Familie wird größer – und das Glück auch. 
Gleichzeitig wächst Ihre Verantwortung, ebenso wie 
die Aufgaben und Ausgaben. Damit Ihre Familie mit
optimalem Schutz durchs Leben geht, sollten Sie 
nicht nur frühzeitig an Ihre Vermögensplanung denken,
sondern auch für eine umfassende Risikoabsiche-
rung sorgen. Denn nur so können Sie Ihren Kindern 
etwas enorm Wertvolles ermöglichen: eine fi nanziell 
sorgenfreie Zukunft.

Stellen Sie Ihr Familienglück auf eine rundum sichere 
Basis und hinterfragen Sie Ihre momentane Finanz- 
und Vorsorgeplanung kritisch:

 ■ Wie sichern wir unsere Familie für den Fall einer 
Krankheit, eines Unfalls oder einer Behinderung ab?

 ■ Wie fi nanzieren wir die Ausbildung der Kinder? 

 ■ Wie können wir sicherstellen, dass die Familie 
fi nanziell abgesichert ist, auch wenn einer von 
uns früh stirbt? 

 ■ Welche privaten oder berufl ichen Änderungen 
planen wir?

 ■ Wie sichert uns unsere Altersvorsorge ein lebens-
langes Einkommen?

 ■ Ist unser Eigentum ausreichend abgesichert?

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



Existenz sichern
Was einem lieb ist, möchte man schützen. Deshalb ist 
eine rechtzeitige lückenlose Risikoabsicherung für die Fa-
milie unverzichtbar. Denn nur so lässt sich vermeiden, dass 
Sie und Ihre Angehörigen in fi nanzielle Nöte geraten. Die 
individuelle Absicherung von AXA richtet sich dabei ganz 
nach Ihrer persönlichen Situation und Ihren Bedürfnissen.

Besonders das Risiko, berufsunfähig zu werden, wird 
oftmals unterschätzt. Tritt der Fall ein, hat der Einkom-
mensverlust für die Familie meist erhebliche Folgen. 
Schließlich fällt plötzlich der wichtigste Baustein Ihrer 
Finanzplanung weg.

Das individuelle Konzept zur Berufsunfähigkeitsvorsorge 
und Existenzsicherung von AXA bietet die notwendige 
Sicherheit – damit Ihre Pläne auch in Zukunft realisierbar 
bleiben. So sorgt AXA im Ernstfall mit einer lebenslangen 
monatlichen Rente für die Existenzsicherung Ihrer Familie. 

Zusätzlich sollten Sie Ihre Kinder speziell gegen die Folgen 
von schweren Krankheiten und Unfällen absichern. Im Leis-
tungsfall erhalten sie neben einer lebenslangen monat-
lichen Rente eine Kapitalzahlung sowie umfangreiche 
Service-Leistungen. Und bei der schnellen Genesung 
Ihres Kindes sowie der Wiedereingliederung in das normale 
Leben unterstützt Sie unser Reha-Management.

Auch an eine optimale Versorgung Ihrer Familie im Todes-
fall sollten Sie rechtzeitig denken. Die Risikolebensversi-
cherung von AXA sichert Ihrem Partner oder Ihrer Familie 
den gewohnten Lebensstandard.

Mit einer privaten Krankenversicherung von AXA entschei-
den Sie sich für erstklassige medizinische Versorgung. 
Das Krankentagegeld sorgt zudem dafür, dass Sie durch 
die Krankheit keinen Verdienstausfall haben.

Mit der gesetzlichen Pfl egeversicherung sind Sie als Fami-
lie bei Eintritt eines Pfl egefalls nicht vor einer zusätzlichen 
fi nanziellen Belastung geschützt. In der Regel übersteigen 
nämlich die tatsächlichen Kosten die gesetzlichen Leistun-
gen. Die Pfl egevorsorge von AXA bietet nicht nur Absiche-
rung für Eltern und Großeltern, beitragsfrei mitversichert 
sind auch alle Kinder bis zur Vollendung des 15. Lebens-
jahres.

Altersvorsorge gestalten
Die gesetzliche Rente ist heute kein Garant mehr für eine 
sorgenfreie Absicherung. Je früher Sie Ihre private Vorsorge 
selbst in die Hand nehmen, desto besser. Mit unseren 
privaten Vorsorgelösungen sichern Sie sich Ihr regelmä-
ßiges Einkommen ein Leben lang. Dabei bieten wir Ihnen 
maßgeschneiderte Konzepte für eine zuverlässige und 
beständige Altersvorsorge, die sich Ihren Wünschen und

plan360° Familie – Ihr individueller Plan.

Vermögen planen
 ■ Werte schaffen

 ■ Vorhandenes vermehren

 ■ Bestehende Anlagen optimieren

 ■ Kindern die Zukunft sichern

 ■

 ■

 ■

 ■

 ■

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

Existenz sichern
 ■ Verdienstausfall bei Krankheit absichern 

 ■ Folgen der Berufs- / Dienstunfähigkeit absichern

 ■ Partner und Kinder versorgen

 ■ Für den Pfl egefall gut vorsorgen

 ■ Folgen des Todesfalls absichern



Vorstellungen genau anpasst. 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 
Schichten, die er mit attraktiven Steuervorteilen för-
dert: die Basisversorgung, die privaten Renten- und 
Lebensversicherungen sowie die kapitalgedeckte Zu-
satzversorgung (z. B. Riester-Rente oder betriebliche 
Altersvorsorge). Besonders interessant für Familien 
ist die Riester-Rente. Wenn Sie „riestern“ können und 
wollen, zahlt der Staat eine Grundzulage direkt in Ihren 
Vertrag. Für jedes Kind, für das Sie Kindergeld erhal-
ten, gibt er sogar noch eine Kinderzulage obendrauf. 
In vielen Fällen können Sie mit der Riester-Rente sogar 
zusätzlich noch Steuervorteile nutzen. 

Eigentum schützen
Bei AXA erhalten Sie immer den Schutz, der für Sie 
und Ihre Familie in Ihrer aktuellen Lebenssituation der 
beste ist – maßgeschneidert und fl exibel. Sie entschei-
den individuell, welche Bausteine aus unserem Leis-
tungsangebot Sie miteinander kombinieren möchten. 
Und profi tieren dabei von attraktiven Sparvorteilen.

 ■ Haftpfl ichtversicherung

 ■ Hausrat- /Glasversicherung

 ■ Wohngebäudeversicherung

 ■ Rechtsschutzversicherung

 ■ Kraftfahrtversicherung

Besonders interessant für Sie: AXA bietet im Bereich 
der Haftpfl ichtversicherung auch Schutz bei Schäden, 
die durch deliktsunfähige Kinder verursacht werden. So 
sind Sie bei Ansprüchen Dritter optimal abgesichert.

Vermögen planen
Insbesondere für eine Familie ist fi nanzielle Flexibilität 
wichtig, denn die Erfüllung kleiner oder auch größerer 
Wünsche will geplant sein. Bei AXA haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihr Kapital zu vermehren und dabei noch 
Steuern zu sparen.  

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

Auch der Traum von einer eigenen Immobilie lässt sich 
mit AXA verwirklichen. Unsere Immobilienfi nanzierung 
bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen mit attraktiven 
Konditionen für fünf bis 20 Jahre, kundenfreundliche 
Rahmenbedingungen wie Sondertilgungsmöglichkeiten 
und vieles mehr.

Mit der BHW Bausparkasse, unserem Partner in Sachen 
Bausparen, erhalten Sie attraktive Konditionen für Bau-
spardarlehen, z. B. für anstehende Modernisierungen, 
einen Umbau, Neubau oder Immobilienkauf. Durch 
das nicht zweckgebundene Sparguthaben haben Sie 
zusätzlich fi nanziellen Spielraum.



plan360° – vier Dimensionen für Ihre sichere 
Zukunft.

Den Wichtigsten im Leben das Beste mit auf den Weg geben
Gestalten Sie mit den vier Dimensionen von AXA Ihre Zukunft. Diese Broschüre informiert Sie darüber, wie Sie Ihre 
Existenz und die Ihrer Kinder auf eine rundum sichere Basis stellen können – mit plan360° Familie.

Als ein er d er g rößten V ersicherungs- un d 
Finanzdienstleister we ltweit b etreut 
die AXA Gruppe 80 Mio. Kunden in  
56 Ländern au f a llen Kontinenten. 
Unser A nspruch i st es , unsere 
Kunden 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 un d Vermögensbildung an -
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 plan360º 
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

Nutzen Sie die individuelle Rundum-Bera-
tung plan360° Familie. Gemeinsam mit 
Ihrem persönlichen Betreuer stellen Sie 
jetzt die Weichen für eine sichere Zu-
kunft Ihrer ganzen Familie.

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

 ■ Existenz sichern: Risikoabsicherung für die 
ganze Familie

 ■ Altersvorsorge gestalten: ein sorgenfreies 
Leben im Alter

 ■ Eigentum schützen: maßgeschneiderte 
Versicherungslösungen

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


