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Zwischen Deckungsstock und freier Fondsanlage

16. Januar 2014 - Die Axa hat den Markt der neuen Garantieprodukte um eine 
neue Facette bereichert. Das Beispiel zeigt, dass die Potenzen der konventio-
nellen Lebensversicherung noch nicht ausgeschöpft sind und dass Fondsanla-
gen intelligenter gemanagt werden können.

Nach der Allianz Lebensversicherung (www.allianz.de) und Ergo 
Leben (www.ergo.de) im Sommer 2013 hat zum Jahresbeginn 
2014 auch die Axa AG (www.axa.de) ein Altersvorsorgeprodukt 
auf den Markt gebracht, das das Rendite-Garantie-Dilemma 
der deutschen Lebensversicherung aufl ösen soll. Es besteht 
bekanntlich darin, dass konventionelle Lebensversicherungen 
angesichts der anhaltenden Niedrigzinsperiode kaum noch die 
notwendigen Renditen die durchschnittliche Garantieverzinsung 
in den Beständen von rund 3,2 Prozent abdecken können. Das 

ist natürlich in den Unternehmen sehr unterschiedlich und vor allem abhängig davon, 
wie groß die Bestände an Hochprozentern mit 4,0 oder 3,5 Prozent Garantieverz-
insung aus den Abschlussjahren 1986 bis 2000 sind. Die Alternative, fondsbasierte 
Versicherungen mit und ohne Garantie, bieten zwar deutlich höhere Renditechancen, 
aber auch höhere Risiken bzw. verbrauchen einen großen Teil der Gewinn für die 
Sicherungsinstrumente.

Für einen Teil der deutschen Lebensversicherer ist die Verminderung der üppigen 
Garantien der Ausweg. Denn Garantien kosten Geld. Allianz und Ergo haben mit 
dem „Vorsorgekonzept Perspektive“ bzw. mit der „Ergo Rente Garantie“ Produkte, 
die auf den herkömmlichen Garantiezins verzichten. Garantiert sind der Beitragser-
halt zu Rentenbeginn sowie die lebenslange Zahlung der Rente.

Axa hat nunmehr mit der „Relax-Rente“ eine neue Facette hinzugefügt. Dabei ist 
eine bestimmte Rentenleistung zum Zeitpunkt der Fälligkeit, also bei Rentenbeginn, 
garantiert, wobei die Garantie bereits bei Vertragsabschluss ausgesprochen wird.
Das Produkt funktioniert als ein Mittelding zwischen klassischer Deckungsstockan-
lage und Fondspolice, wobei die Gewichtung zwischen beiden kundenindividuell 
ausgesteuert wird. „Wir sehen uns als Lebensversicherer in der Pfl icht, attraktive 
Altersvorsorgeprodukte anzubieten, die Rendite, Sicherheit und Flexibilität bestmög-
lich miteinander in Einklang bringen. Wir setzen daher genau hier mit unserer Relax 
Rente an, die sich exakt in dieser Mitte positioniert“, erläutert Dr. Patrick Dahmen 
(Foto: Axa), im Axa-Vorstand verantwortlich für das Geschäftsfeld Vorsorge.

Drei Bausteine, drei Varianten
Die „Relax Rente Comfort“ besteht aus drei Basisbausteinen: „Garantie“, „Rendite“ 
und „Wertzuwachs“ mit jeweils unterschiedlichen Anlageschwerpunkten. Die 
Kombination dieser Bausteine kann - je nach Lebenssituation des Kunden - jederzeit 
während der Vertragslaufzeit geändert werden. Die Garantie wird über das Siche-
rungsvermögen der Axa Lebensversicherung erzeugt. In den Deckungsstock fl ießt so 
viel, dass es zur Beitragsgarantie am Ende der Laufzeit reicht. Überschüsse werden 
jährlich in dem Aktienindex Eurostoxx 50 investiert, an dem der Kunde bis zu vier 
Prozent teilhaben kann. Höchststände werden über den Baustein „Wertzuwachs“ 
jährlich abgesichert und erhöhen das garantierte Vertragsvermögen. Zusätzliche 
Renditechancen bietet der Baustein „Rendite“ über gemanagte Dach- und Einzel-
fonds. Dieser Baustein wird mit fortschreitender Laufzeit reduziert. Für unterschied-
liche Anlegermentalitäten gibt es neben der „Relax Rente Comfort“ auch die „Relax 
Rente Classic“ für Sicherheitsbewusste, die auf den Rendite-Baustein verzichtet. Die 
„Relax Rente Chance“ für renditeorientierte Kunden gewichtet den Rendite-Baustein 
stärker.

Die Axa bietet das neue Produkt in allen drei Vorsorgeschichten an. Garantiert sind 
die spätere Rente, Rückkaufwerte und der Rentenfaktor. Möglich sind Beitragszah-
lungen ab 25 Euro pro Monat oder Einmalzahlungen ab 10.000 Euro. Leistungen 
sind als lebenslange Rente, Einmalzahlung, abgekürzte Rente oder in Kombination 
wählbar.

Unterschiedliche Konzepte
Auf den ersten Blick erscheint die „Relax Rente“ der Axa deutlich transparenter und 
kundenfreundlicher als die Produkte von Allianz und Ergo, vor allem, weil sie doch 
noch eine Reihe echter Garantien bietet. Sie setzt auf die Kraft der konventionellen 
Lebensversicherung, die über Zeit und Kollektiv Risiken sehr gut ausgleichen kann.

Die Konzepte der Versicherer sind sehr unterschiedlich. Manche Versicherer , wie 
beispielsweise die Continentale mit ihrer „easyRente“, setzen demonstrativ auf das 
bewährte Modell der Lebensversicherer. Andere, wie beispielsweise die Zurich, ha-
ben sich vollständig vom klassischen Modell verabschiedet und vertreiben nur noch 
Fonds- und Biometrieprodukte. (hp / www.bocquel-news.de)  
Quelle: bocquel-news 16.1.2014
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Auszeichnung für Relax Rente von AXA

Dienstag, 11.02.2014

Relax Rente gewinnt Goldenen Bullen des Wirtschaftsmagazins Euro 
- Jury renommierter Experten vergibt Auszeichnung - Sieger in der 
Kategorie „Neue Wege in der Lebensversicherung“

AXA bietet mit dem neuen Angebot Relax Rente die beste Vorsorgelösung in 
der Kategorie „Neue Wege in der Lebensversicherung“. Zu diesem Urteil kam 
eine unabhängige, renommierte Experten-Jury, die im Auftrag des Münche-
ner Finanzen Verlags die eingereichten Vorsorgekonzepte dieser Kategorie 
geprüft und bewertet hat.

Gefragt waren dabei Konzepte, die „den Erfordernissen eines optimalen 
Kompromisses zwischen kollektiver Absicherung und individuellen Ansprü-
chen an Bequemlichkeit, Vermögensbildung und hohen Freiheitsgraden im 
langfristigen Umgang am besten entsprechen“. Unter den eingereichten 
herausragenden Lösungen ging die Relax Rente schließlich als Gewinner 
hervor. Mit der Relax Rente gehe AXA neue Wege begründet die Jury um 
Prof. Dr. Jochen Ruß, Geschäftsführer des Instituts für Finanz- und Aktuar-
wissenschaften in Ulm, die Auswahl. Das Produkt nutze bereits bewährte 
Produktelemente wie Indexpartizipation, Fondsanlage und Höchststandsga-
rantie und kombiniere sie intelligent zu einem fl exiblen Altersvorsorgeangebot 
für unterschiedlichste Zielgruppen.

Mit der Auszeichnung sieht sich die AXA Lebensversicherung bestätigt in 
ihrer Strategie, Altersvorsorgelösungen zu schaffen, die sowohl die Kun-
denanforderungen an Garantiekomponenten bedienen als auch die für eine 
ausreichende Altersvorsorge dringend erforderlichen Renditechancen eröff-
nen. „Mit der Relax Rente kombinieren wir die Vorteile einer konventionellen 
Lebensversicherung, hier insbesondere den Ausgleich über das Kollektiv und 
die Zeit, mit einer bestmöglichen Beteiligung an den Renditechancen des 
Kapitalmarktes. Auch mit Blick auf unsere Vertriebe ist der Goldene Bulle äu-
ßerst wertvoll. Denn er belegt anschaulich, dass wir Vermittlern und Kunden 
überzeugende Produkte bieten, für die uns mit der aktuellen Auszeichnung 
sogar Vorbildcharakter bescheinigt wird.“ so Dr. Patrick Dahmen, im AXA 
Vorstand verantwortlich für das Ressort Vorsorge.

Die Relax Rente

Bei der neuen Altervorsorgelösung von AXA handelt es sich um eine fondsge-
bundene Police mit Garantien. Sie besteht aus drei miteinander kombinierba-
ren Bausteinen: Einer Garantiekomponente auf Basis des Deckungsstocks, 
die den Beitragserhalt sicherstellt, einem Wertzuwachs, der über eine Beteili-
gung an der Entwicklung eines Index erfolgt, der sich an der Performance der 
50 führenden Unternehmen Europas orientiert - die Gewinne sind dabei nach 
oben über einen Cap gedeckelt und nach unten gegen Verluste abgesichert 
- und einem Baustein Rendite, über den in bis zu drei Investmentfonds aus 
einem Top-Spektrum von ausgewählten Anbietern investiert werden kann. 
Durch eine intelligente Kombination der unterschiedlichen Bausteine lassen 
sich unterschiedlichste Kundenanforderungen bedienen, von der Classic 
Variante für den eher sicherheitsorientierten Kunden bis zur Chance Variante 
für den stärker renditeorientierten. Insbesondere die dritte Variante Comfort 
basiert auf dem Anlagegrundsatz, dass sich das Anlagerisiko am Aktienmarkt 
über längere Laufzeiten verringert. Daher wird zu Beginn der Vertragslaufzeit 
stärker in renditeorientierte Anlagen investiert. Mit fortschreitender Laufzeit 
werden Kapitalmarktgewinne durch Überführung in das Sicherungsvermögen 
abgesichert. Jede positive Indexentwicklung erhöht zudem automatisch das 
Vertragsvermögen. Bei langen Restlaufzeiten überwiegt das Fondsinvest-
ment, mit dem Näherrücken des Rentenbeginns wird vermehrt in das Siche-
rungsvermögen umgeschichtet. Auch hier wird regelmäßig überprüft, ob eine 
Erhöhung der Bruttobeitragsgarantie aufgrund guter Gewinne möglich ist.
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>  AXA Pressespiegel:
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Quelle: AssCompact / März 2014
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AXA Konzern AG
Colonia-Allee 10–20
51067 Köln
www.AXA.de
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