Berufliche Vorsorge

Solide Werte/
In velit ad dolobortie enim zzrilla feumsan henisci blaoreros nonsenim nos ero et dolorem dipsum vel ulla am
quis nis numsandre dolenim nissequat. Perosto delendre conse estie modiam ing ea alis non utatue dionsequat, consenis num diam zzrilla feum vel dolor suscip eril delenit ipisissed eugiat nibh er si. Na conullamet
aci tie volor acil dolortisl irillaore dolore dolor at. Molenis num dolore tatie exerat ametum quismolute commy
num eriusto eros eu faccum ing eugiamcore et accumsandre feugait in erat. Ut aut lam

Titel BLAU

Titel BLAU

El il in eugueriureet acil deliscin

Lauftext in sibi quarem:
Aufzählung per Laudaneum
Quare sibi
Habeant in Sapientim nomen est 		
Sobitur et in plumquam nihil dicis est

Digna alit wisl ut in ullandreet, qua augue
commodio consenim vel dolor si. Equis
dio eugue dionsendit augait aliquisim
venibh esse velit, vel ut praestie tat ilisi
tat wissi.

Eum zzrit dignim nonse velesto dolor sim
vulputat aci bla facilit veliquissi te tatum
venim ilisi tet, sis accum diamcon sequis
augiat nullaor sequis aliquat. Ut irilluptat
ip elisis at, sequis alis eros eugait laore
exercin ciduis dolutpat, volor sustrud er
alit niam velit accummolor sum am iurem
nonumsa ndiam, quatem quis nim non
eugiat nis aliquam nim dolore min henim
dui el ex exero core velenit vel eum ipit
endre ercidui bla feugue con ex et,
quatue vel utat, verilisisi et veliquipisi tet
nostiscip eriuscidunt loreros adipisl
iriureetum in ea

Titel SCHWARZ
Lauftext It lut nos et, velis amconse vel
et nonum quam inis diam, con utat
lumsan hendion sequis aut nim acilis
delent at 1 ∕3 - Regel.

Titel BLACK
Osto odo odolenibh erat. Ecte tio eummy
nonumsandit er susciliquam dionsenim
nosto ex ero odolum iurem ipis non
henibh exer sissi.
Pat vullandreet adiamco mmodit, core
tatum quis ad molessit illuptat nit alit ing
exer autpat vel in ulput lore delenibh eu
facipit dunt nostrud del iliquam ametue
magnisci eugiat. Giat nonsed magnis
eum autat. Oborper cillamcon vel eros
aut praesto odiatet amet volute molorem
volor sequat la faccum iriureet exer incilla
accummo dolorem vulputpat nim num
amet, consed magna adipis nim quat ut
adionum volore magnisl digna facipsu
scipisim vero odolor auguer ipit iriusci
llandre feum in hendit la core diamconsecte magnisl etue facipisl utpat am
quam zzrit lut dio od magna consectet,
sit aliquis non ullandreetum nis alis alit
inim

Finanzielle Sicherheit
zu garantiert guten Bedingungen/
Seit der Einführung des BVG im Jahre 1985 gehört die AXA zu den führenden Anbietern von Vorsorgelösungen für Unternehmen: Setzen auch Sie bei der beruflichen Vorsorge auf Sicherheit und Erfahrung.

Maximale Flexibilität

Sicherheit und Beständigkeit

Ihre Optionen

Bei der AXA erhält jedes Unternehmen,
von der kleinen Einzelfirma bis zum
weltweit tätigen Grosskonzern, eine absolut bedarfsgerechte Vorsorgelösung.
Zudem können die gewählten Leistungen
und Konditionen jederzeit an veränderte
wirtschaftliche Möglichkeiten oder Anforderungen angepasst werden.

Im Vordergrund steht die langfristige
Sicherung des Vorsorgeauftrages. Die
versicherungstechnischen Risiken (Alter,
Tod und Invalidität) der Sammelstiftungen
sind bei der AXA rückgedeckt. Dadurch
profitieren alle angeschlossenen Unternehmen/Vorsorgewerke von Garantien
und Sicherheiten, die nur ein Lebensversicherer bieten kann.

Bei der Gestaltung der beruflichen
Vorsorge stellt sich immer die gleiche
Grundsatzfrage:
Vollversicherung und Delegieren der
Verantwortung oder
teilautonome Vorsorge mit einer 		
gewissen Eigenverantwortung.

Sammelstiftungen der AXA
Die AXA führt mehrere Sammelstiftungen unterschiedlichster Ausprägung
und Konzeption, die entsprechend der
verschiedenen Ansprüche ein einzigartig
vielseitiges Gesamtangebot darstellen.
Der Anschluss an eine dieser Sammelstiftungen erfolgt mittels Vertrag. Jedes
angeschlossene Unternehmen entspricht
einem selbständigen, separaten Vorsorgewerk.

Unabhängiger Stiftungsrat
Oberstes Organ jeder Sammelstiftung
ist der Stiftungsrat. Dieser wird direkt
von den Versicherten der angeschlossenen Unternehmen/Vorsorgewerke gewählt und agiert unabhängig von der AXA.
Zu den Mitgliedern zählen Arbeitnehmerund Arbeitgebervertreter unterschiedlicher Berufsgruppen und Unternehmensgrössen. Die Aufgaben des Stiftungsrates
umfassen unter anderem die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen
Bestimmungen und den Erlass der zur
Anwendung gelangenden Reglemente.

Hinter jeder Vorsorgelösung stehen bei
der AXA international vernetzte Spezialisten in allen Bereichen der Vorsorge,
Anlage und Versicherung – mit der verlässlichen Kompetenz eines der weltweit
grössten Finanzdienstleistungs-Unternehmens.

Klare Informationen
Informationen zu Kosten, Leistungen
und Renditen sind jederzeit verfügbar.
Darüber hinaus unterliegt die AXA als
Lebensversicherer besonders strengen
gesetzlichen Transparenz- und Sicherheitsbestimmungen.

Vollversicherung
Umfassende Garantien schliessen ein
finanzielles Risiko vollumfänglich aus
und bieten maximale Sicherheit. Nicht
nur Vorsorgeleistungen, selbst Anlagerisiken sind bei der AXA vollständig
rückgedeckt.
Voller Kapitalschutz
Zinsgarantie
Liquiditätsgarantie
Teilautonome Vorsorge
Dank der direkten Partizipation am Kapitalmarkt bieten teilautonome Vorsorgelösungen Chancen auf Mehrertrag. Je
nach gewählter Lösung kann das angeschlossene Unternehmen/Vorsorgewerk
die Anlagestrategie alleine oder innerhalb
einer Gruppe definieren und optimal auf
die Risikofähigkeit und Risikobereitschaft
abstimmen.
Versicherungstechnische Risiken
(Tod und Invalidität) vollumfänglich bei
der AXA rückgedeckt
Anlagerisiko ganz oder teilweise in
Verantwortung des Vorsorgewerks

Vollversicherung BVG Professional
Wenn höchstmögliche Sicherheit und Beständigkeit in der beruflichen Vorsorge
oberste Priorität haben, dann gibt es keine Alternative zur Vollversicherung. Umfangreiche Garantien des führenden Schweizer KMU-Versicherers AXA schliessen
jedes Risiko aus. Die Vollversicherung ist die servicestarke Gesamtlösung für
eine konsequente und verantwortungsvolle Umsetzung des Vorsorgeauftrages.

						

BVG Basic, Plus und Family
Kleine und neu gegründete Unternehmen bevorzugen eine einfache und jederzeit
erweiterbare berufliche Vorsorge mit Vollversicherungsgarantien. In drei aufeinander aufbauenden Lösungen entspricht BVG Basic, Plus und Family unterschiedlichen Bedürfnissen.
Combi Invest
Soll weder die Sicherheit der BVG-Altersguthaben gefährdet, noch auf Mehr
ertrag verzichtet werden, dann schafft Combi Invest optimale Voraussetzungen:
Obligatorische Altersguthaben geniessen Vollversicherungsgarantie, während
ein selbst definierter Anlageteil mit Ausrichtung auf zusätzlichen Mehrertrag in
Eigenverantwortung angelegt werden kann.
Dual Invest
Die einzigartige Anlagestrategie von Dual Invest ermöglicht es, höhere Renditechancen mit Sicherheit zu verbinden. Während die Hälfte des Anlagevermögens
mittels Kapitalmarktanlagen performanceorientiert investiert wird, ist der verbleibende Vermögensteil mit Zinsgarantie bei der AXA rückgedeckt.
Group Invest
Die bewährte Banksparlösung mit Potenzial auf Mehrertrag und bedarfsgerechter,
flexibler Vorsorgeplangestaltung. Group Invest ist ausgerichtet auf eine Steigerung der Effizienz bei Senkung von Kosten und Risiken durch gepoolte Kapitalanlagen.

		

		

		

			 		

			 		 		

Client Invest
Client Invest bietet ideale Bedingungen für eine performanceorientierte Bewirtschaftung der Vorsorgegelder mit flexibler, bedürfnisgerechter Vorsorgeplangestaltung. Eine gewisse Risikofähigkeit und -bereitschaft bilden die Basis dieser individuellen Banksparlösung mit hoher Transparenz und Eigenverantwortung bei entsprechender Einflussnahme auf die Anlageentscheide.

			

Flex Invest
Flex Invest schafft neue Perspektiven bei der performanceorientierten Bewirtschaftung der Vorsorgegelder in höheren Lohnklassen: Erstmals können Anlage
entscheide durch die Versicherten getroffen oder vorhandene Altersguthaben
jederzeit abgesichert werden.

					

(Aufzählungen zu Produkten und Dienstleistungen nicht abschliessend)

Direkte Mitbestimmung der Anlagestrategie
durch Versicherte

Grösstmögliche Gestaltungsfreiheit der
Vorsorgeleistungen

Möglichkeit für kurzfristige
Anpassung/Korrektur der Anlagestrategie

Potenzial auf höhere Verzinsung der
Altersguthaben dank Mehrperformance

Direkte Mitbestimmung der Anlagestrategie
durch Unternehmen/Vorsorgewerk

Keine Rückdeckung des Anlagevermögens

Teilweise Rückdeckung des Anlagevermögens

Volle Rückdeckung des Anlagevermögens

Volle Rückdeckung der Risikoleistungen

Vorsorgelösungen der AXA
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Leistungsbezug nach Wahl
Altersleistungen können als Rente, Kapital
oder als Kombination von beidem bezogen
werden. Zudem hat jeder Versicherte die
Möglichkeit der gleitenden Pensionierung
ab Alter 58. Dieses Modell wurde von der
Schweizer Assekuranz für seine Flexibilität
ausgezeichnet.

Verzinsung der Altersguthaben
Das Ziel der AXA ist, Ihren Versicherten
langfristig eine überdurchschnittliche
Verzinsung der Altersguthaben zu ermöglichen – unabhängig von der gewählten
Vorsorgelösung.

Überschussbeteiligung
Überschüsse können aus dem bei der
AXA rückgedeckten Anlage-, Risiko- und /
oder Kostenprozess resultieren. Mit einer
Vorsorgelösung bei der AXA sind Sie
überschussberechtigt und profitieren
dadurch zusätzlich.

Dienstleistungen
wincoLink Online-Administration
Effiziente Online-Verwaltung mit umfassendem Formular-Fundus im Internet,
Demoversion auf www.wincolink.ch
Elektronische Lohnmeldung direkt
aus Ihrer Buchhaltung (swissdec
Standard 3.0 oder höher)
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Im Bereich der Personenversicherung ist
das betriebliche Gesundheitsmanagement
Teil eines ganzheitlichen Risikomanagements. Diese Dienstleistung für Unternehmenskunden der AXA trägt dazu bei,
das Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter zu
fördern und so die Produktivität Ihres
Unternehmens zu steigern.
Das betriebliche Gesundheitsmanagement
umfasst folgende Themen:
Gesundheitsförderung
Absenzenmanagement
Leistungsmanagement
Case Management

AXA Plus
Wählen Sie die AXA als Partnerin und profitieren Sie vom Programm «AXA Plus für
Unternehmen»:
Krisenmanagement:
Soforthilfe im Krisenfall; Unterstützung
bei Kommunikation, Koordination und
Prävention
MyRight.ch:
Ihr Online-Rechtsportal – Zugriff und
Download rund um die Uhr zu den
unterschiedlichsten Rechtsgebieten
Jährlich aktualisierte Partnerangebote:
Vielseitiges Produkt- und Dienstleistungssortiment mit einzigartigen Konditionen
Services
Vorsorge-Infocenter für Arbeitgeber:
Die berufliche Vorsorge in der Schweiz
ist komplex. Das Portal bietet Arbeitgebenden wie Ihnen die wichtigsten
Informationen klar und verständlich:
www.axa.ch/infocenter
«Meine Pensionskasse»:
www.AXA.ch/meine-pensionskasse
– das Versichertenportal für Ihre 		
Mitarbeiter. Wichtiges zur beruflichen
Vorsorge einfach erklärt. Möglichkeit
individueller Simulationsberechnungen.
Servicemagazin «Meine Firma»:
Viermal jährlich Wissenswertes für
Unternehmen

Ihre Bedürfnisse sind der Anfang
einer guten Vorsorgelösung/
Jedes Unternehmen, jede Berufsgruppe stellt spezielle Anforderungen an die berufliche Vorsorge. Die Konzepte
der AXA sind deshalb fast stufenlos ausbaubar, um allen Zielsetzungen gerecht zu werden. Wenn Sie sich und
Ihr Unternehmen nicht in eine Standardlösung zwängen möchten, sind Sie bei der AXA richtig.

Persönliche Fachspezialisten
Ausgewiesene Fachspezialisten kümmern
sich um die Ausarbeitung des bestmöglichen Gesamtresultats. Über alle Vorsorge- und Versicherungsbelange hinweg
stimmen sie die Einzelheiten aufeinander
ab und passen sie den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens an.
Dazu gehört selbstverständlich jederzeit
auch eine Überprüfung der Vorsorgesituation bei verändertem Bedarf.

Spezielle Lösungen
Sind Sie beispielsweise international tätig
oder suchen Sie für die bereits bestehende eigene berufliche Vorsorge Ihres Unternehmens eine spezielle Lösung, finden
Sie bei der AXA auch dafür interessante
Konzepte.

AXA Pension Solutions AG
Die AXA Pension Solutions AG (APS AG)
ist spezialisiert auf die Bedürfnisse von
firmaeigenen Vorsorgeeinrichtungen, Verbänden und autonomen Sammelstiftungen. Als rechtlich selbständige Tochtergesellschaft der AXA bietet sie folgende
Dienstleistungen an:
Geschäftsführung
Verwaltung
Stiftungsbuchhaltung
IAS 19 - Bewertung nach:
– IAS (IFRS)
– FAS (US GAAP)
– FER (SWISS GAAP)
Diverse bedarfsorientierte
Zusatzleistungen

Ihre Prioritäten
Welche Kriterien sind für die berufliche
Vorsorgelösung Ihres Unternehmens
besonders wichtig?
Garantien im Spar- und Risikoprozess
Flexibilität in der Ausgestaltung der
Anlagestrategie
Potenzial auf Mehrperformance
Flexible Gestaltung der Vorsorgepläne
Zusatzvorsorge für hohe Einkommen
Überprüfung und Optimierung der 		
bestehenden Personalvorsorge
Gesamtberatung
Koordination der BVG-Leistungen
mit den Unfall- und Krankentaggeldversicherungen
Effiziente Online-Administration

Vorsorge- und Versicherungsfragen erfordern individuelle Antworten.
Die AXA zeigt Ihnen neue Möglichkeiten auf und bietet sinnvolle Konzepte an.
Verlangen Sie jetzt ein unverbindliches Beratungsgespräch.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Postfach 357
8401 Winterthur
24-Stunden-Telefon:
0800 809 809
AXA.ch
8005743 – 05.13

AXA Leben AG

Unter AXA.ch/SOM finden Sie uns
auch auf folgenden Plattformen:

