
AXA Lebensversicherung AG

Hiermit informieren wir die „Überbetriebliche Unterstützungskasse AXA e.V.“ (AXA-
UK) über folgende Dienstaustritte und bitten um Prüfung der jeweiligen Ansprüche
nach dem Betriebsrentengesetz.

Bitte einsenden an:
AXA Lebensversicherung AG

Abt. bAV- KS

51172 Köln oder per mail an:

GEUE-Leben@axa.deKollektivvertrag Nr.:________________________________________________________

Die AXA-UK wird die jewei ls zur Rückdeckung der er tei l ten Versorgungszusage bei der AXA Lebensversicherung AG abgeschlossene Rückdeckungsversicherung

entsprechend der erreichten Anwartschaf t anpassen. Eine verfa l lbare Anwartschaft führt zum Rückkauf der Rückdeckungsversicherung. Ein evt l. vorhandener

Rückkaufswert wird hierbei mit der Dotierung verrechnet. Sofern eine Übertragung der Anwartschaft auf den ausgeschiedenen Mitarbeiter mögl ich ist, erte i len wir

hiermit berei ts unsere Zustimmung. Die AXA-UK wird sich hinsichtl ich der privaten Fortführung der Rückdeckungsversicherung mit dem ausgeschiedenen

Mitarbeiter in Verbindung setzen.

Hinweis zur Bei t ragszah lung: Die Be i t räge s ind mindestens b is zum Austr i t ts te rmin, längstens aber b is zum Ende des Monats zu entr ich ten, in dem die Abmel -

dung wirksam wird . Sofern Be i t räge über den Austr i t t s termin / wirksamen Abmeldetermin h inaus gezahl t worden sind , werden diese auf das uns bekannte Kon-

to erstat te t .

Versicherung Nr. Name, Vorname Anschrift Diensteintritt Dienstaustritt

Ort / Datum / Stempel und Unterschr i f t F i rma (Trägerunternehmen)

Auszug aus dem Kollektivvertrag zwischen der AXA-UK und der AXA Leben

Vorzeitiges Ausscheiden“

Die Unterstützungskasse vereinbart mit dem Trägerunternehmen, dass dieses ihr vom Ausscheiden einer versicherten Person aus seinen Diensten vor Eintritt des Versicherungsfalles
unverzüglich Kenntnis gibt.Die Unterstützungskasse meldet die für eine ausgeschiedene Person bestehende Versicherung unverzüglich ab. Die Versicherung wird, sofern die Unterstützungskasse
keine anders lautende Erklärung abgibt, als solche mit herabgesetzter Versicherungsleistung fortgeführt. Sind die Voraussetzungen für eine solche Umwandlung nach den
Versicherungsbedingungen (vgl. die jeweiligen Produktbedingungen) nicht erfüllt, erlischt die Versicherung ohne Wert bzw. durch Auszahlung des Rückkaufswertes.

Interner Bearbeitungshinweis: SST F10
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