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Mutig: Wie eine Familie mit 
dem Velo die Welt umreist.

Mobil: Was Sie über Elektro-
mobilität wissen sollten.

Engagiert: Wie wir uns  
für die Ukraine einsetzen.

Flexibel: Die neue Vorsorge-
lösung für alle Lebensphasen.

Das Leben kann kommen
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Clever vorsorgen
– Text: Bernd de Wall

Sicher und selbstbestimmt  
investieren, Renditechan-
cen nutzen: Smart Invest ist 
die neue, flexible Vorsorgelö-
sung für alle Lebensphasen. 

Vorsorge Vorsorge

Das Leben ist voller Unwägbarkeiten und 
hält viele Überraschungen bereit. Eine 
Konstante aber bleibt: Sicherheit ist für 
die meisten Schweizerinnen und Schwei-
zer ein hohes Gut, gerade in Zeiten 
steigender Inflation. Das gilt vor allem 
beim Blick auf die eigene Altersvorsorge. 
Damit ich mir im Rentenalter Träume 
erfüllen kann, ist es unerlässlich, regelmäs- 
sig zu sparen. Viele Vorsorgeprodukte 
sind aber einfach zu starr und berücksich-
tigen nicht, dass es auch mal Lebenspha-
sen gibt, in denen vielleicht nicht so viel 
auf die Seite gelegt werden kann. Zum 
Beispiel bei einer Familiengründung oder 
einem Wohnungskauf. Und auch Phasen 
steigender Zinsen – wie wir sie gerade 
nach vielen Jahren wieder erleben – wer-
den häufig nicht genügend berücksichtigt.    

Maximale Flexibilität 
Die Lösung ist einfach: Mit «Smart Invest» 
haben wir ein modernes und innovatives 
3a-Vorsorgeprodukt geschaffen, das sich 
an das Leben unserer Kundinnen und 
Kunden anpasst und maximale Flexibili-
tät sowie Sicherheit bietet. Je nach 
persönlicher Risikofähigkeit und -neigung 

können Sie selbst bestimmen, ob Sie bei 
Ihren Guthaben lieber auf Sicherheit oder 
Renditechancen – beispielsweise in einem 
Verhältnis von 30:70, 50:50 oder 90:10 
– setzen. Das Verhältnis kann bei Prä-
mienfälligkeit jederzeit wieder abgeän-
dert werden. Der fondsgebundene 
Bestandteil wird in das dynamische 
Fondsportfolio der Allianz Suisse inves-
tiert, das von weltweit führenden Anlage-
expertinnen und -experten verwaltet 
wird. Und gerade bei steigenden Zinsen 
profitieren Ihre künftigen Einzahlungen 
regelmässig von einem neuartigen 
Zinsmodell, das über einen automati-
schen Anpassungsmechanismus verfügt. 
Das Geld ist gerade etwas knapp? Kein 
Problem, setzen Sie die Prämienzahlun-
gen einfach ein Jahr aus. Falls sich 
Erwerbstätigkeit und Nichterwerbstätig-
keit abwechseln, bietet Smart Invest die 
Möglichkeit, von der Säule 3a in die Säule 
3b und umgekehrt zu wechseln. Egal wie 
sich Ihr Leben entwickelt, Smart Invest ist 
die passende Vorsorgelösung für clevere 
Anlegerinnen und Anleger.

→ allianz.ch/smart-invest 
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Die    Lücke schliessen
– Interview: Seline Schneider

Warum Smart Invest eine tolle Lösung ist, um den sogenannten 
Gender Pension Gap zu schliessen? Monika Behr, Leiterin Ressort 
Leben bei der Allianz, erklärt’s.

Vorsorge Rechtsschutz

Worauf müssen Frauen bei 
ihrer Altersvorsorge beson-
ders achten?
Frauen müssen besonders 
darauf achten, finanziell in 
jeder Lebensphase unabhän-
gig zu bleiben. Es ist wichtig, 
das Bewusstsein zu schärfen, 
wie Vorsorgelücken entstehen, 
und diese dann aktiv zu 
schliessen. Schlussendlich soll, 
gerade wenn aufgrund der 
Kinderbetreuung Pensen 
reduziert werden, gemein-
schaftlich mit dem Partner 
oder der Partnerin eine faire 
Lösung gefunden werden, die 
langfristig allen Bedürfnissen 
gerecht wird.

Ist Smart Invest die optimale 
Vorsorgelösung dafür?
Ja, mit Smart Invest bleibt Frau 
immer flexibel und kann ihren 
Versicherungsschutz an 
veränderte Bedürfnisse anpas-
sen: Beispielsweise mit der 
Prämienzahlungspause 
während des Mutterschafts-
urlaubs oder eines Sabbaticals 
oder mit der jederzeit verän-
derbaren Aufteilung der 
Anlagebestandteile. Diese ist 
vor allem beim Immobilien-
erwerb wichtig. Auch ein 
Säulenwechsel, wenn sich 
Erwerbs- und Nichterwerbs-
phasen abwechseln, ist 
möglich und die Anpassungs-
möglichkeiten in der Risikode-
ckung bei Erwerbsunfähigkeit 
und Tod sind ein Plus. Und 
natürlich passen diese und 
weitere Flexibilitäten nicht 
nur zur Vorsorge für 
Frauen, sondern  
auch für Männer.

Wenn es 
doch nicht 
für immer 
sein soll
– Text: Seline Schneider

Heiraten ist schön. Aber was, 
wenn es doch nicht für immer 
sein soll? Eine Scheidung kann 
sehr belastend und teuer wer-
den. Unsere Tochterfirma CAP 
Rechtsschutz-Versicherung un-
terstützt Sie ab sofort dabei. Als 
erste Versicherung der Schweiz 
deckt sie neu Trennungs- und 
Scheidungsverfahren.

Anfangs ist alles rosarot. Sie sind über 
beide Ohren verliebt und können sich 
nichts Schöneres vorstellen, als mit Ihrem 
Partner oder Ihrer Partnerin den Bund 
fürs Leben zu schliessen. Dass es nicht für 
immer sein soll, daran verschwenden Sie 
keine Sekunde. Fakt ist aber, dass in der 
Schweiz fast jede zweite Ehe geschieden 
wird. Wir hoffen natürlich, Ihre gehört 
nicht dazu.

Als 

GENDER 
PENSION 

GAP 

bezeichnet man die Lücke 

in der Altersvorsorge 

von Frauen im Vergleich 

zu Männern.


