Hinterbliebenenvorsorge

Was, wenn
einer nicht
mehr da ist?

www.allianz.de
Allianz Lebensversicherungs-AG
Immer für Sie da, wenn es darauf ankommt:

„Wenn mir etwas passiert, trifft
das auch andere. Da möchte ich
zumindest finanziell vorgesorgt
haben.“
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Weitere Informationen zu
Absicherung und Vorsorge
finden Sie im Themenheft
Familie.

Fakten

Fragen

Lösung

Der Tod eines geliebten
Menschen hat oft auch
schlimme finanzielle Folgen

Was ist, wenn ich
nicht mehr bin?

Sorgen Sie vor. Mit der
Hinterbliebenenvorsorge
der Allianz

Wenn ein fest eingeplantes Einkommen
wegfällt, reicht oft das Geld für die
laufenden Ausgaben nicht mehr.

Diese Frage sollte sich jeder stellen,
der sich für seine Familie, seinen
Partner oder auch für sein Unternehmen verantwortlich fühlt.

Ganz egal, wie Sie vorsorgen möchten –
die Hinterbliebenenvorsorge der
Allianz bietet Ihnen auf jeden Fall die
passende Lösung.

Wussten Sie,

Haben Sie Familie?

Die kann zum Beispiel so aussehen:

dass in Deutschland jedes Jahr ca. 925.000 Menschen*
sterben? Nach der ersten Trauer folgt oft ein weiterer
Schock: Der Verlust eines geliebten Menschen kann
zusätzlich finanzielle Schwierigkeiten nach sich ziehen.

Dann fragen Sie sich vielleicht, ob sie den
Lebensstandard weiter halten kann.

Altersvorsorge plus Zusatzbaustein

Wenn zum Beispiel das Einkommen des Hauptverdieners, die Arbeitsleistung im Haushalt oder ein fest
eingeplantes Zusatzeinkommen für die Familie wegfällt, ist das erheblich. Die Folgen können drastisch
sein – etwa, wenn laufende Kosten wie Hauskredit,
Miete oder Unterhaltskosten für ein Auto nicht mehr
bezahlbar sind.

Wie ist Ihr Partner oder Ihre Partnerin versorgt, wenn
die gesetzliche Hinterbliebenenvorsorge ausbleibt?

Für alle, die ihre Altersvorsorge sinnvoll um eine
Hinterbliebenenabsicherung ergänzen möchten.
Sie haben die Wahl zwischen: • Kapital bei Tod
• Hinterbliebenenrente

Sind Sie alleinstehend?

Risikolebensversicherung

Wer bezahlt die Bestattung oder
organisiert die Grabpflege?

Für alle, die ihre Familie oder Hinterbliebenen mit
einer Kapitalzahlung finanziell absichern wollen.
Auch geeignet, um zum Beispiel Kredite oder
Finanzierungen abzusichern.

Sind Sie unverheiratet?

Haben Sie eine Immobilie?
Ist die Darlehensrückzahlung sichergestellt?

Daher ist es so wichtig, Verantwortung zu übernehmen
und finanzielle Absicherung für den Fall zu treffen,
dass Ihnen etwas zustößt.
* Statistisches Bundesamt Todesfälle in Deutschland 2015
(Destatis 2017)

Sind Sie Unternehmer?
Wie kann der Geschäftsbetrieb fortgeführt werden?
Können die Mitarbeiter weiterbeschäftigt werden?

Vermögensaufbau- und übertragung
Für alle, die ihr Vermögen einkommensteuerfrei
übertragen oder vererben wollen – ohne es vorzeitig
aus der Hand geben zu müssen.

Auf Sie zugeschnitten
Welche Lösung zu Ihnen passt, können Sie am
besten in einem persönlichen Gespräch mit
Ihrem Vermittler herausfinden. Die Kontaktdaten
finden Sie auf der Rückseite.

