Auszeit mit dem Allianz Zeitwertkonto

Die Welt wartet.
Worauf warten Sie?

„

Ich kann das Neue
viel intensiver genießen,
weil ich weiß, dass ich
ganz einfach in mein
altes Leben zurückkehren kann.

Seit sie das erste Mal in Thailand war, träumt Laura
davon, tiefer in das Geheimnis der asiatischen Spiritualität einzudringen. Während ihrer Auszeit lernt sie
jetzt die Menschen vor Ort näher kennen – wie sie
leben, denken und fühlen.
Laura liebt ihre bayerische Heimat. Sie arbeitet gerne und kommt mit ihren
Kollegen und Freunden sehr gut klar. Aber auch das Fremde hat sie schon immer
fasziniert. Das Guthaben auf ihrem Zeitwertkonto erlaubt es ihr nun, ein Jahr lang
durch Südostasien zu reisen und sich inspirieren zu lassen. Dank der günstigen
Ausgestaltung des Zeitwertkontos ist sie in ihrem Sabbatical nicht nur finanziell,
sondern auch sozial und gesundheitlich bestens abgesichert.

Auszeit mit dem Allianz Zeitwertkonto

Auszeit oder Sabbatical. Die große Freiheit zwischendurch.
Durch die vielen Vorteile eines Zeitwertkontos rücken Träume näher, die bisher in weiter Ferne
lagen. Denn Ihr Guthaben, das Sie etwa durch Überstunden oder aus Gehaltsteilen angespart
haben, sichert Ihnen während Ihrer beruflichen Auszeit ein Gehalt.
Nehmen Sie eine Auszeit, ohne auszusteigen.

So funktioniert die Finanzierung Ihrer beruflichen Auszeit.
Die Bezüge, die Sie während Ihrer Auszeit bzw. Ihres Sabbaticals 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 ein Zeitwertkonto?
• Anders, als wenn Sie unbezahlten Urlaub nehmen würden, sind Sie mit dem
Zeitwertkonto weiter voll kranken- und sozialversichert.
• Ihr Arbeitsplatz bleibt Ihnen erhalten.
• Ihr Guthaben wird attraktiv verzinst, ist insolvenzgesichert und frei vererbbar.

Neue Perspektiven.
Die wichtigsten Gründe der Deutschen, sich
Zeit für ein Sabbatical zu nehmen:
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Das eigene Leben grundlegend verändern

Zeit für sich und seine
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Reisen Sie um die Welt. Lernen Sie eine neue Sprache – oder eine andere Fähigkeit,
die Sie jenseits Ihrer beruflichen Qualifikation schon immer erwerben wollten.
Mit dem Zeitwertkonto können Sie flexibel eine Auszeit oder ein Sabbatical in Ihre
Karriere integrieren. Und zwar ohne gleich ganz „auszusteigen“.

