AXA Lebensversicherung starker und zuverlässiger
Partner für unsere Kunden
Altersvorsorge, Geldanlage und die Absicherung von biometrischen Risiken sind elementare Bestandteile der Lebensplanung unserer Kunden und geben ihnen langfristige Sicherheit. Gerade in unsicheren
und kritischen Zeiten - wie jetzt in der Corona-Krise - ist es wichtig, dass sie sich auf ihre Produkte und
deren Anbieter verlassen können.

AXA ist eines der größten und finanzstärksten internationalen Versicherungsunternehmen sowie
einer der größten Kapitalanleger der Welt.
Das zeigen u.a.
▪ die hohen Solvabilitätsquoten der AXA Gruppe und der Einzelgesellschaften sowie die kontinuierlich hervorragenden Ratings. Das „AA-“ Rating von Standard & Poor’s, „AA-“ von Fitch Ratings sowie „Aa3“ von Moody’s
gelten auch für die Kerngesellschaften der AXA Deutschland und somit auch für die AXA Lebensversicherung.

▪ das Risikomanagement von AXA, welches von der Ratingagentur Standard & Poor’s mit „exzellent“ bewertet
wurde – ein Ergebnis, das neben AXA nur ein weiteres europäisches Unternehmen erzielen konnte.

AXA Lebensversicherung AG
▪ Die Solvabilitätsquote der AXA Lebensversicherung AG von 374%* (Stand 31.12.2019) übertrifft deutlich die
gesetzlichen Solvabilitätsanforderungen und liegt weit über dem Marktdurchschnitt.

▪ In Deutschland wird die AXA Lebensversicherung zudem seit Jahren mit den Höchstbewertungen der
renommierten Analysehäuser ausgezeichnet:

 Morgen & Morgen Belastungstest: „Ausgezeichnet“
 LV Unternehmensrating vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung: „Exzellent“

▪ Alle wesentlichen Kennzahlen der AXA Lebensversicherung AG aus dem Geschäftsbericht 2019 bestätigen die
finanzielle Stärke und die solide Finanzstruktur der Gesellschaft.

*ohne Übergangsmaßnahmen/mit Volatilitätsanpassung

Das Sicherungsvermögen der AXA Lebensversicherung
▪ Es ist seit jeher breit diversifiziert investiert und ist mit seiner langfristigen und risiko-minimierten Aus-

richtung der Kapitalanlagenstrategie auch für Krisenzeiten gut aufgestellt. Die Strategie basiert auf einer
optimalen Balance aus Sicherheit, Diversifikation, Rentabilität und Liquidität.

▪ Die breite Streuung der Kapitalanlagen sorgt in dieser unruhigen Zeit für Stabilität und Sicherheit.

Die derzeit negativen Entwicklungen an den Aktienmärkten haben nur einen sehr begrenzten Eﬀekt auf die
gesamtem Kapitalanlagen der AXA .

▪ Auch die Investitionen in alternative Anlagen, wie z.B. Infrastrukturprojekte, die weniger stark den
Schwankungen der Kapitalmärkte unterliegen, wirken stabilisierend.

▪ Die ausgewogene Struktur des Sicherungsvermögens hat sich bereits in vergangenen Krisen (wie z.B. 2008
oder 2011) bewährt.

Was bedeutet das für unsere Kunden?
Das starke Sicherungsvermögen ist die Basis für alle Garantien in unseren Produkten für die Altersvorsorge und die Absicherung der biometrischen Risiken.

▪ Relax Rente

Die 100%ige Bruttobeitragsgarantie* der Relax Rente basiert auf diesem starken Sicherungsvermögen der
AXA Lebensversicherung. Sie verhindert den Verlust des eingesetzten Kapitals und sichert die garantierte
Rente zum Vertragsende.

▪ Fonds-Rente mit Garantiebausteinen

Alle Garantiebausteine in den fondsgebundenen Verträgen, wie z.B. die Garantieoption oder das GarantModul werden im Sicherungsvermögen abgebildet.

▪ Klassische Rentenversicherung

Auch bei den klassischen Renten- und Lebensversicherungen gewährleistet das Sicherungsvermögen die
vertraglich garantierten Leistungen.

▪ Berufs-/Dienstunfähigkeit

Das starke Sicherungsvermögen ist die Basis für stabile Beiträge und ausgezeichnete Leistungsversprechen
der Berufs-/Dienstunfähigkeitsversicherungen von AXA.

▪ Service und Erreichbarkeit

Wir sind auch in Corona-Zeiten erreichbar und vollumfänglich arbeitsfähig. Unsere Mitarbeiter arbeiten
derzeit fast vollständig aus dem Homeoﬀice, die Leistungsfähigkeit unserer Systeme hat sich in den letzten
Tagen bestätigt. Wir können alle Services und den Geschäftsbetrieb wie gewohnt aufrecht erhalten.

AXA ist damit auch in der derzeitigen Krise ein stabiler und verlässlicher Partner!

Stand: 04.2020

* 95%ige Bruttobeitragsgarantie bei Einmalbeiträgen bis 11 Jahre Aufschubzeit (ab Tarifgeneration 2017).

