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Wir möchten die Zeit nach 
dem Berufsleben genießen
plan360° Ruhestand.

Die Rundum-Beratung für 
eine sichere Zukunft

plan360° Ruhestand



Fürs Alter vorsorgen, das Leben genießen.

Sie stehen mitten im Leben, haben schon viel er-
reicht und noch vieles vor. Der Ausstieg aus dem 
Berufsleben rückt näher, die Kinder gehen ihren 
eigenen Weg – und diese Zeit möchten Sie genie-
ßen. Gerade jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine 
Bestandsaufnahme und Neuorientierung.

Was haben Sie sich alles vorgenommen? Und: Haben 
Sie fi nanziell ausreichend dafür vorgesorgt? Es ist 
wichtig, Ihre über Jahre getroffene Finanzplanung zu 
überprüfen und kritisch zu hinterfragen.

 ■ Welche kurzfristig wirksamen Lösungen zur Siche-
rung meines lebenslangen Einkommens gibt es?

 ■ Bieten mir die bestehenden Vermögensanlagen 
genügend Spielraum für meine Bedürfnisse?

 ■ Und ist im Pfl egefall eine gute Betreuung gewähr-
leistet, die meine Familie fi nanziell nicht belastet?

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



Existenz sichern
Den Gedanken daran, dass wir im Alter vielleicht auf die
Hilfe anderer angewiesen sein könnten, schieben wir 
meistens schnell beiseite. Erst recht, wenn man bei guter
Gesundheit aktiv im Leben steht. Dennoch ist es sinnvoll, 
sich gerade für den Fall einer Pfl egebedürftigkeit recht-
zeitig abzusichern. AXA bietet Ihnen optimale Lösungen 
zur Pfl egeversorgung.

 ■ Frei verfügbares Pfl egegeld – auch bei Pfl ege durch 
Angehörige

 ■ Umfassende Serviceleistungen rund um die Pfl ege

 ■ Automatische Anpassung Ihres Pfl egegeldes alle drei 
Jahre ohne Gesundheitsprüfung möglich

 ■ Beitragsfreiheit im Leistungsfall

 ■ Keine Warte- und Karenzzeiten: garantierte Sicherheit 
ab dem ersten Tag

 ■ Leistungen bereits ab Pfl egestufe 0

Zusätzlich profi tieren Sie von umfassenden Dienstleis-
tungen. Denn es stehen Ihnen qualifi zierte Ansprechpart-
ner telefonisch für Informationen, z. B. zu geeigneten 
Pfl egediensten und Pfl egeeinrichtungen, zur Verfügung. 
Auch eine Pfl egeberatung bei Ihnen zu Hause ist in dem 
Servicepaket enthalten.

Altersvorsorge gestalten
Sie möchten beruhigt in die Zukunft schauen und sicher 
sein, dass Sie auch im Alter auf nichts verzichten müssen?
Bei der Planung Ihrer Altersvorsorge stellen sich viele 
Fragen. Wir haben die Antworten darauf und fi nden gemein-
sam mit Ihnen die beste Lösung für eine zuverlässige und 
beständige Altersvorsorge, die sich Ihren Wünschen und 
Vorstellungen genau anpasst – je nach persönlicher Risiko-
neigung.

Lösung nach Maß: fl exible Vorsorgekonzepte von AXA
Egal für welches Modell Sie sich entscheiden, Sie profi -
tieren in jedem Fall von attraktiven Vorteilen:

 ■ Die Altersvorsorgemodelle von AXA kombinieren für Sie 
interessante Steuervorteile mit hohen Renditechancen.

 ■ AXA verfügt über die notwendige Erfahrung und die 
richtigen Anlageinstrumente, um Ihnen eine sichere 
Rente zu garantieren – ein Leben lang. 

 ■ Sie wählen zwischen Kapitalaufbau und Auszahlplan 
oder Sie kombinieren beides miteinander – ganz nach 
Ihren Bedürfnissen.

 ■ Bei vielen Modellen haben Sie die Möglichkeit, auch 
während der Laufzeit auf Ihr Geld zuzugreifen.

 ■ Für den Todesfall können Sie das Bezugsrecht unab-
hängig von der gesetzlichen Erbfolge regeln.

plan360° Ruhestand – 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



Eigentum schützen
Unsere maßgeschneiderten Versicherungslösungen 
sind speziell auf Ihre Lebens- und Risikosituation 
abgestimmt. Dabei entscheiden Sie selbst, welche 
Bausteine aus unserem Leistungsangebot Sie mit-
einander kombinieren möchten:

 ■ Haftpfl ichtversicherung 

 ■ Hausrat- / Glasversicherung

 ■ Wohngebäudeversicherung

 ■ Rechtsschutzversicherung 

 ■ Kraftfahrtversicherung

In der Kombination profi tieren Sie von attraktiven 
Sparvorteilen und erhalten die optimale Gesamt-
lösung aus einer Hand. Und im Schadensfall stehen 
wir Ihnen rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr 
persönlich zur Verfügung. 

Vermögen planen
Sie wollen Ihr Kapital, das z. B. aus einer Lebensver-
sicherung, Erbschaft oder Abfi ndung zur Verfügung 
steht, gewinnbringend anlegen. Und dabei Ihre per-
sönliche Risikoneigung ebenso berücksichtigt wissen 
wie Ihre Anforderungen an Verfügbarkeit und Rendite.
Mit den Lösungen von AXA können Sie Ihr Kapital ver-
mehren 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 Todes fall fl exibel und unabhängig von 
der gesetzlichen Erbfolge regeln.

Aktives Management – attraktive Erträge
Wenn Sie ein Produkt suchen, das den Fokus auf 
ein aktives Management legt, bietet AXA ebenfalls 
attraktive Lösungen. Dabei werden die Vorteile einer 
klassischen Rentenversicherung mit denen eines ak-
tiv gemanagten Vermögensmanagements verbunden.

Je nach persönlicher Risikoneigung und gewünschtem 
Aktienanteil können Sie aus gemanagten Vermögens-
managementklassen mi t einem Aktienfondsanteil 
zwischen nul l und maximal 100 Prozent wählen.



plan360° – vier Dimensionen für Ihre sichere 
Zukunft.

Perfekt gerüstet in den Ruhestand
Gestalten Sie mit den vier Dimensionen von AXA Ihre sichere Zukunft. Denn nach dem aktiven Berufsleben be-
ginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt – und den möchten Sie unbeschwert genießen! Diese Broschüre informiert 
Sie über Ihre Möglichkeiten bei der Vorsorge mit plan360° Ruhestand.

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 au s j ahrzehntelanger A r-
beit ein Leben lang zu b egleiten 
und ihnen optimale Lösungen in 
den Bereichen Versicherung, Vor-
sorge und Vermögensbi ldung 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 bei 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: gute Versorgung im Pfl egefall 

 ■ Altersvorsorge gestalten: ein Leben lang garan-
tiertes Einkommen 

 ■ Eigentum schützen: passender Versicherungs-
schutz für alle Lebensbereiche 

 ■ Vermögen planen: Optimierung bestehender 
Kapitalanlagen Nutzen Sie die individuelle Rundum-Bera-

tung plan360° Ruhestand. Gemeinsam 
mit Ihrem persönlichen Betreuer stellen 
Sie jetzt die Weichen für eine sichere 
Zukunft.


