
Institut für Vorsorge und Finanzplanung bestätigt
für Direktversicherungen der AXA!

Wie in den Vorjahren wurden auch in diesem Jahr Direktversicherungen vom

Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) untersucht. Dieses Mal wurden neben unsere

auch die Varianten der Relax bAVRente bewertet. Das „Sehr Gut“ für unseren konv

Vorjahren wurde bestätigt. Diese Note erhielten auch alle Varianten der Relax bAVRe

Bewertet wurden wieder die vier Teilbereiche: Unternehmen, Rendite, Flexibilität

Service. In allen Bereichen konnten wir 4 bis 4,5 Sterne von 5 möglichen bekom

Unser Unternehmen wurde durchgehend mit 4,5 Sternen benotet. Hierbei wurd

durch die Einbettung in die AXA-Gruppe, das Bestehen aller Stresstests, die hohe

große Bestand an Hauptversicherungen, die Mitgliedschaft in der Sicherungseinrichtu

an Kapitalanlagen und die überdurchschnittliche hohe Nettoverzinsung in den letzten

Die Unternehmensbewertung bestätigt erneut, dass AXA ein solides, sicheres U

man seine Altersvorsorge und die Absicherung von Risiken anvertrauen kann.

Mit dem „Sehr Gut“ für unsere Tarife bestätigt das IVFP erneut, dass unsere Direktv

rentabel sind und dem Kunden eine hohe Flexibilität bieten. Auch bieten wir bei

Verbraucherschützern immer wieder geforderte Transparenz. Mit den beiden T

Konventionell können wir jedem Kunden den für ihn passenden Tarif anbieten!

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Fachvertriebsunterstützung im Geschäftsfeld bAV
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