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Das Rekord-Niedrig-Zinsniveau und die Turbulenzen an den Kapitalmärkten erfordern neue Ansätze in der
Kapitalanlage. Die Suche nach sicheren und gleichzeitig renditeträchtigen Kapitalanlagen wird künftig insbe-
sondere bei Besserverdienern (wie z.B. Führungskräfte und Gesellschafter-Geschäftsführer) eine noch
stärkere Rolle spielen, um bestehende Versorgungslücken zu schließen.

Ideal sind hier Versorgungslösungen, die günstige steuerliche Rahmenbedingungen auf attraktive Weise mit
dem Wunsch nach Sicherheit und der Aussicht auf hohe Renditechancen verbinden.

AXA bietet im Rahmen der Entgeltumwandlung über die rückgedeckte U-Kasse mit der „Relax bAVRente
Classic“ eine passende Produktlösung!

• Steueroptimiert mit der Unterstützungskasse durch doppelte Begünstigung: Steuerfreistellung der
Beiträge in der Anwartschaftsphase und Anwendung der Fünftelregelung in der Leistungsphase (§ 34
EStG) bei Wahl der Kapitalleistung.

• Sicherheit durch produktseitige Geld-zurück-Garantie.

• Renditeorientiert durch innovative Versorgungslösung und Nutzung der Renditechancen am
Kapitalmarkt.

Wünschen Sie hierzu weitere Informitionen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Berater von AXA.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Fachvertriebsunterstützung im Geschäftsfeld bAV

Unterstützungskasse mit der Relax bAVRente Classic
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