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Allianz Private Krankenversicherungs-AG

ALLIANZ.DE

Wir sind für Sie da.  Persönlich. Digital.

Sie möchten mehr zum Thema Vorsorge kom-
ponente Verfahren? Sprechen Sie uns einfach an: 
Ihr Vermittler berät Sie gerne ausführlich.

Beste Aussichten –
 mit der Vorsorge-
 komponente V
Heute sorgenfrei an morgen denken!

Gute Gründe  
     für die Vorsorge-
 komponente V.

Zahlen Sie jetzt einen Wunschbeitrag in Ihren  
Allianz Krankenversicherungsvertrag ein. 

Die Vorsorgekomponente V garantiert Ihnen  
die vereinbarte Entlastungssumme ab Alter 65 –  
unabhängig davon, wann Sie in Rente gehen.

Sie wünschen sich ein hohes Maß an 
Planungssicherheit zu den Beiträgen Ihrer 
Krankenversicherung im Alter?



Gute Gelegenheiten für eine Einmalzahlung.

In folgenden Situationen ist eine Einmalzahlung in 
die  Vorsorgekomponente V eine attraktive Lösung:
•  Susanne hat etwas Geld angespart und 

 entscheidet sich für eine Einmalzahlung in die 
Vorsorgekomponente V.

•  Kasper nutzt seine jährliche Beitragsrück
erstattung regelmäßig, um seine Beiträge im 
Alter zu senken.

•  Die Lebensversicherung von Max kam zur 
Kapital auszahlung. Er hat einen Teil wieder 
angelegt – in die Vorsorgekomponente V.

•  Peter ist selbstständig und blickt auf ein er
folgreiches Geschäftsjahr zurück. Er möchte die 
Steuerersparnis durch eine Einmalzahlung in die 
Vorsorgekomponente V nutzen.

Mit dem laufenden Beitrag viele Vorteile nutzen.

Aus diesen Gründen lohnt sich für Versicherte ein 
zusätz licher laufender Beitrag:
•  Der Angestellte Stefan entschied sich für den 

laufenden Beitrag, weil er zu 50 % von seinem 
 Arbeitgeber bezuschusst wird und das zusätzlich 
zu den regulären Krankenversicherungsbeiträ
gen (Höchstgrenze Arbeit geberzuschuss im Jahr 
2023: 403,99 Euro monatlich).

•  Ute genießt das gute Gefühl, die Höhe ihres 
zusätzlichen Beitrags jederzeit anpassen zu kön
nen, falls sich ihre Lebenssituation ändern sollte. 
Eine spätere Reduzierung ist jederzeit möglich. 
Eine Erhöhung bis zum Maximalbetrag (80 % des 
Gesamtbeitrags) ist bis zum Höchstalter von 
58 Jahren möglich.

Jetzt vorsorgen – 
      so geht‘s:

Clever und sicher – 
     die Vorsorge
komponente V.
Sie entscheiden heute schon, wie stark  
Ihre Beiträge im Alter sinken.

Vorsorgen statt auszahlen – eine gute Idee.

Sie können die Beiträge für Ihre Krankenversiche
rung steuerlich absetzen. Aber: Eine Beitragsrücker
stattung vermindert den absetzbaren Beitrag und 
führt damit zu einer steuerlichen Mehrbelastung.

Mit der Umwandlung der Beitragsrückerstattung in 
die Vorsorgekomponente V werden Ihre steuerlich 
absetz baren Krankenversicherungsbeiträge grund
sätzlich nicht vermindert.

Je öfter Sie die Beitragsrückerstattung umwandeln, 
desto stärker sinken die Beiträge im Alter!

Jetzt Vorteil berechnen – mit dem BonusCheck 
Online auf allianz.de

Nutzen auch Sie
      die Vorteile!

Egal ob Selbstständig, Arbeitnehmer:in, Freiberuf
ler:in oder Beamt:in. Von der Vorsorgekomponente V 
profitiert jeder, der seine Beitragszahlungen im Alter 
schon heute plant.

Mit geringen Beiträgen erzielen Sie deutliche Entlas
tungen im Alter. Sie profitieren von den Kapitalerträ
gen der Allianz: Ein Teil der erwirtschafteten Zinsen 
ist bereits bei der Beitragsberechnung einkalkuliert, 
ein weiterer Teil der Erträge wird zur Stabilisierung 
der Beiträge im Alter gutgeschrieben.

Sie sparen Steuern. Die Einzahlungen in die Vor
sorgekomponente V sind steuerlich absetzbar¹ – in 
gleicher Höhe, in der Sie auch den Tarif steuerlich 
absetzen können. Es ist einfach ein schönes 

Gefühl, für später bestens 
vorgesorgt zu haben. Wir 
helfen Ihnen gerne dabei! 
Mit gutem Rat, persönlicher 
Unterstützung – und der 
Vorsorgekomponente V.

¹  Einmalzahlungen in die Vorsorgekomponente V können grundsätzlich 
zusammen mit Beitragsvorauszahlungen für künftige Jahre bis zur Höhe 
des 3fachen Jahresbeitrags (in Höhe des Basisschutzes) als Sonderaus
gabe geltend gemacht werden. 
Die laufenden Beiträge zur Vorsorgekomponente V können wie die 
Beiträge zur Hauptversicherung (in Höhe des Basisschutzes) steuerlich 
abgesetzt werden.

Die Vorsorgekomponente V sorgt für eine spür
bare Beitragsentlastung ab Vollendung des 
65. Lebensjahres. Garantiert und dauerhaft! 

Heute sorgenfrei 
an morgen denken!


