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Passende Lösungen zum Bedarf junger Erwachsener

Chancenorientiert,
sicher und flexibel



Endlich das erste eigene Geld in der Tasche – ein gutes Gefühl. Ob als junger Selbständiger, angehender Beamter oder 
Berufsstarter, die ersten Anschaffungen wie z.B. Möbel für die Wohnung oder ein Auto stehen schon auf dem Zettel.

Und dennoch heute schon was für die Altersvorsorge abzweigen? Die Älteren unter uns würden sagen: ja, unbedingt! 
Denn wer früh beginnt, erreicht schon mit kleinen Beträgen viel für seine Altersvorsorge. Wenn doch nur die Arbeits- 
kraftabsicherung nicht auch eine große Rolle spielen würde. Denn fällt z.B. durch einen Unfall das Arbeitseinkommen 
weg, kann es finanziell ganz schön eng werden. Und beides absichern ist in jungen Jahren sicher viel zu teuer, oder?

Nicht bei Allianz Leben. Denn mit der neuen Produktfamilie StartUp haben wir eine Lösung speziell für junge Erwachse-
ne geschaffen: Eine Kombination aus Alters- und Berufsunfähigkeitsvorsorge bei reduziertem Beitrag in den ersten 
Jahren und vollem Berufsunfähigkeitsschutz/Dienstunfähigkeitsschutz von Anfang an. 
Hinzu kommen flexible Gestaltungsmöglichkeiten, passend zur aktuellen Lebenssituation und eine chancenorientierte 
Kapitalanlage.

Klingt zu gut, um wahr zu sein? StartUp InvestFlex zeigt, wie es geht:

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten: 
In den ersten acht Jahren gibt 
es eine Startphase mit einem 
niedrigen Beitrag und optional eine 
Aufbauphase, in der der Beitrag 
langsam bis zum Zielbeitrag steigt. 
Die Beitragssteigerung kann 
ausgesetzt oder der Beitrag vorzeitig 
auf den Zielbeitrag erhöht werden. 

Steuerliche Förderung: 
Die Beiträge für Altersvorsorge und 
Berufsunfähigkeit können unter 
Beachtung der Höchst-grenzen 
von der Steuer abgesetzt werden 
und reduzieren das steuerpflichtige 
Einkommen.

Berufsunfähigkeitsvorsorge mit 
Beitragsbefreiung: 
Im Falle einer Berufsunfähigkeit wird 
die vereinbarte Rente ausbezahlt 
und es werden die Beiträge für die 
gesamte Vertragsdauer übernommen. 
Dies gilt auch bei Dienstunfähigkeit 
für Beamte.
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Flexible und chancenorientierte 
Kapitalanlage: 
Flexibilität wird bei der BasisRente 
StartUp InvestFlex auch für die 
Gestaltung des Vorsorgekapitals 
großgeschrieben. Einfach aus dem 
Angebot an Fonds und ETFs des 
TopFonds-Universums flexibel nach 
der eigenen Ertragserwartung und 
Risikoneigung auswählen. Dabei 
ist es möglich Einzelfonds und ETFs 
unterschiedlicher Regionen und 
Themen sowie Mischfonds individuell 
miteinander zu kombinieren. Wer 
nachhaltigkeitsorientiert investieren 
möchte, der schaut sich das Angebot 

im TopFonds-Universum Green, um 
die Chancen an den Kapitalmärkten 
zu nutzen. Ein kostenloser Tausch 
gewählter Fonds ist später im 
Kundenkonto MeineAllianz jederzeit 
möglich

Das ganze Fondsangebot und viele 
aktuelle Informationen kann man 
bequem im Blick behalten: Bequem 
das Abo-Mail im Fondsreport Digital 
(fondsreport-digital.de) einrichten.

Kurz gesagt: Wer früh startet, kommt mit StartUp auch in jungen Jahren schon flexibel und mit geringeren 
Anfangsbeiträgen zu einem attraktiven Baustein für seine Altersvorsorge und sichert ganz nebenbei noch seine 
Arbeitskraft von Beginn an in vollem Umfang ab.

Aufbauphase
4 Jahre

Zielphase

Startphase
4 Jahre
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