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Bei der Markteinführung 2014 hat Swiss 
Life Maximo innerhalb der Produktgat-
tung der 3-Topf-Hybride die Maßstäbe 
neu definiert: Wie auch konventionelle 
Produkte dieser Klasse formuliert Swiss 
Life Maximo den Anspruch, den Kunden 
möglichst vollumfänglich an den Chan-
cen der Kapitalmärkte teilhaben zu lassen. 
Den entscheidenden Unterschied macht 
bei Swiss Life jedoch die Umsetzung aus: 
Anstatt auf eine marktübliche monatliche 
Guthabenüberprüfung und auf Wertsiche-
rungsfonds im zweiten Topf zu setzen, 
nimmt Swiss Life Maximo eine tägliche 
Guthabenüberprüfung vor und setzt auf 
renditestarke vermögensver wa ltende 
Dachfonds, die keine Garantie stellen 
müssen. Damit kann Maximo schneller auf 
Veränderungen am Kapitalmarkt reagieren 
und Kapitalmarktchancen wesentlich bes-
ser nutzen als konventionelle Lösungen.

Es ist daher nur konsequent, dieses Erfolgs-
modell auch auf die Phase des Rentenbe-
zugs auszudehnen. Vorteil für den Kunden: 
Er kann die vielfältigen Gestaltungsmög-
lichkeiten bei der Fondsanlage, die er 
bereits aus der Aufschubdauer seiner fonds-
gebundenen Versicherung kennt, auch in 
der Rentenphase weiter nutzen. Schließlich 
macht es bei tendenziell weiter zunehmen-
den Rentenbezugsdauern der Menschen 
sowie bei niedrigen Erträgen festverzins-
licher Anlagen mehr denn je Sinn, auch im 
Rentenbezug auf chancenreiche Fondsan-
lagen zu setzen: Damit kann ein deutlich 

höheres Versorgungsniveau erzielt werden, 
das bei klassischen Rentenbezugslösungen 
derzeit nicht erreichbar ist.

Ein weitere Vorteil vom neuen Maximo sind 
die garantierten Leistungen: Denn wer bis-
her auch im Rentenbezug auf die Rendite-
chancen und Flexibilität einer Fondsanlage 
setzen wollte, musste notgedrungen auf 
einen Fondsentnahmeplan setzen – dieser 
bietet jedoch keine garantierten Leistungen 
und birgt die Gefahr, dass das Fondsgut-
haben noch zu Lebzeiten verbraucht wird.

Swiss Life Maximo mit fondsgebundenem 
Rentenbezug ist hierfür die ideale Lösung: 
Denn auch im Rentenbezug können die 
Renditechancen einer Fondsanlage genutzt 
werden, bei einer gleichzeitig lebenslang 
garantierten Mindestrente. Durch die Zusi-
cherung einer garantierten Rente bietet 
Swiss Life ihren Kunden die Gewissheit, 
dass auch bei starken Kapitalmarktschwan-
kungen ein Mindestversorgungsniveau 
nicht unterschritten werden kann. Für die-
ses Ziel nutzt Maximo den produkteigenen 
Anlageoptimierer, der speziell für die Ren-
tenbezugsphase angepasst wurde: Durch 
tägliche Guthabenüberprüfung kann nun 
auch im Rentenbezug das Vertragsgutha-
ben möglichst weitgehend in Fonds inves-
tiert werden. Gleichzeitig kann Maximo 
aber auch eine garantierte Mindestrente 
sicherstellen, unabhängig von der weite-
ren Kapitalmarktentwicklung – und das ein 
Leben lang.
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Zum Ende der Anspar-
phase ist bei den meis-
ten investmentbasierten 
Rentenversicherungen 
Schluss mit „fondsge -
bunden“. Nicht so bei 
Swiss Life: Die Weiter-
entwicklung von Swiss 
Life Maximo bietet dem 
Kunden neben dem wohl-
durchdachten Aufbau in 
der Ansparphase nun auch 
im Rentenbezug die Mög-
lichkeit, „fondsgebunden“ 
zu bleiben. Sowohl in der 
privaten Rente als auch in 
der steuerbegünstigten 
Basisrente stehen dem 
fondsaffinen Kunden nun 
auch im Rentenbezug 
höhere Renditechancen 
und damit höhere Renten 
durch die fondsgebun-
dene Rentenphase offen 
– und das alles, ohne 
auf die Sicherheit einer 
garantierten Rente ver-
zichten zu müssen. Dabei 
kann man auch nach dem 
flexiblen Rentenbezug im 
Alter von 62 bis 80 Jahren 
zwischen den bewährten 
Anlagestrategien - Income, 
Balance, Dynamic - wäh-
len. So kann der Kunde 
seine Investmentauswahl 
jederzeit entsprechend 
seiner persönlichen Risi-
kobereitschaft anpassen. 
Damit steht Swiss Life 
Maximo mit seinem neuen 
Renditemotor für einen 
er folgreichen Renten -
bezug mit ertragreichen 
Perspektiven und vielen 
Freiheiten für die Versi-
cherten.
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Swiss Life Maximo setzt neue Maßstäbe

 MIT SWISS LIFE MAXIMO ENTSPANNT IN DIE ZUKUNFT SEHEN
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