Vorruhestand mit dem Allianz Zeitwertkonto

Aufhören können,
wenn man noch viel
anfangen kann.

„

Ich stehe oben,
schaue über die Gipfel
und denke: Toll, dass
ich diese Freiheit
jetzt habe!

Früher aufhören zu arbeiten heißt, seinen Ruhestand
länger aktiv genießen zu können. Herbert erlebt die
Berge so intensiv wie nie – jetzt ist er noch topfit.
Herbert begeistert sich für die Schönheit der Berge und würde am liebsten den
Großteil seiner Zeit in ihren großartigen Landschaften verbringen. Dank seines
Zeitwertkontos kann er sich das jetzt leisten. Er nutzt sein Guthaben dafür, früher
aus- – und aufzusteigen. Dabei muss er keine Abstriche bei der Höhe seiner Rente
in Kauf nehmen. Das Guthaben auf seinem Zeitwertkonto ist hoch genug, dass er
bis zum „offiziellen“ Rentenbeginn sein bisheriges monatliches Gehalt weiterbeziehen kann.

Vorruhestand mit dem Allianz Zeitwertkonto

Früher aufhören – weil Sie es sich leisten können.
Mit einem Zeitwertkonto können Sie in den Vorruhestand gehen – ohne sich bis zum Eintritt
der Rente finanziell einschränken zu müssen. So machen Sie für sich selbst das wahr, was sich
über die Hälfte aller Arbeitnehmer wünscht.
Endlich Zeit für das, was Sie schon lange tun wollten.

Wie funktioniert die Finanzierung meines vorgezogenen Ruhestands?
Die Bezüge, die Sie während der Zeit zwischen dem vorgezogenen und dem regulären
Renteneintritt erhalten, nennen sich Freistellungsgehalt. Der Betrag richtet sich nach
der Dauer Ihrer Freistellung und der Höhe Ihres bisherigen Gehalts und ist in der Wertguthabenvereinbarung geregelt.
Welche weiteren Vorteile bietet mir ein Zeitwertkonto?
• Ihr Guthaben wird attraktiv verzinst, ist insolvenzgesichert und frei vererbbar.
• Auch bei längerer Freistellung sind Sie kranken- und sozialversichert.
• Erst in der Freistellungsphase werden Steuern bzw. Abgaben fallig. Bei der Auszahlung profitieren Sie zudem von Ihrem dann vermutlich niedrigeren Steuersatz.

Würden Sie gerne früher in
den Ruhestand gehen?
Bevorzugter Renteneintritt 2014 in Prozent:

60 %

Früher als
gesetzlich vorgesehen

6%

30 %

Wie gesetzlich
vorgesehen

Später als
gesetzlich vorgesehen

4%
Keine Angabe
Quelle: statista

MML--3044Z0 (00) 10.3.17

Freuen Sie sich an gewonnener Zeit für Ihr Privatleben. Sei es, um sich endlich voll und
ganz Ihren Hobbys widmen zu können. Um zu reisen – in einem Alter, in dem Sie noch
topfit sind. Oder um Ihre Familie im Alltag zu unterstützen und Spaß mit ihr zu haben.

