
KomfortDynamik – Vorsorgen für ein entspanntes Morgen. 

Entdecken Sie die Vielfalt.
Wir sorgen für 

den Komfort.



Wünsche möglich machen

Ein sorgenfreies Leben im Alter. 
Träumen Sie auch davon? Von einer 
Rente, die nicht nur das Notwendige 
abdeckt, sondern besondere Wünsche 
möglich macht? 
Sich dabei nur auf die staatliche Vor
sorge zu verlassen, wird nicht reichen. 
Das wissen wir eigentlich alle. Und 
doch ist es schwierig, den richtigen 
Weg zu finden – vor allem, weil Null
zinsen und Inflation das Vorsorgen 
gerade sehr mühsam machen.

Altersvorsorge neu denken

Aber geht das nicht auch anders? Die 
Kapitalmärkte bieten eine große Viel
falt an Möglichkeiten, die Sie für sich 
entdecken können. Da sind zum einen 
die herkömmlichen Möglichkeiten 
für einen erfolg reichen Vermögens
aufbau: 
•   Die Ertragskraft von Unternehmen 

nutzen mit Aktien und Unterneh
mensanleihen

•   Vom Wachstum der Schwellenlän
der profitieren mit Anleihen aus 
diesen Regionen

•   Auf Beständigkeit setzen mit  
Wohnimmobilien

Zum anderen gibt es Anlagen, die 
chancenorientiert aktuelle Trends 
unserer Zeit nutzen: 
•   Infrastrukturprojekte, also Investi

tionen beispielsweise in Glasfaser
netze oder Mautstraßen, bieten 
Chancen gerade fürs langfristige 
Sparen.

•   Zusätzlicher Rückenwind kommt   
von Anlagen in erneuerbare 
 Energien. So können Sie von der 
 angestrebten Energiewende nicht 
nur profitieren, sondern sie aktiv 
unterstützen.

•   Gewerbeimmobilien oder Projekt
finanzierungen sind eine weitere 
renditeorientierte Quelle.

Mehr Vielfalt und Chancen wagen

Was hindert Sie, zukunftsfähig und 
vielfältig vorzusorgen? Klar, es gibt 
Risiken. Kapitalanlagen können 
schwanken – umso stärker, je größer 
die Aussicht auf mehr Rendite ist.  
Aber Zeit, Knowhow und Erfahrung 
helfen, aus Risiken echte Chancen zu 
machen. Wenn Sie fürs  Alter sparen, 
haben Sie die Zeit automatisch auf 
Ihrer Seite, und die Erfahrung, um 
weltweit und chancenreich anzulegen, 
bringen wir mit.
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Aktien

 
Profitieren Sie mit Aktien 
von der wirtschaftlichen 

Entwicklung und den Divi
dendenzahlungen börsen

notierter Unternehmen.

Erneuerbare  
Energien

 
 Profitieren Sie mit Ihrer Altersvor

sorge von Windkraft und Sonnen
energie. Wir sorgen dafür, dass 

mit den Investments etwas für die 
Energiewende getan wird.

Staatsanleihen  
Schwellenländer

 
Aufstrebende Staaten bieten 

Chancen für attraktive Renditen. 
Nutzen Sie die Möglichkeit, am 
wirtschaftlichen Erfolg ganzer 

Länder teilzuhaben.

Komfortabel nutzen können, was gut für mich ist. 
Das ist vor allem bei der Altersvorsorge wichtig. 

Wir bieten die Möglichkeit, von besonders 
chancenorientierten Anlagen zu profitieren:

Sie haben die Wahl 
Wofür entscheiden  
Sie sich? Es gibt viele 
Möglichkeiten, neue 
Wege zu gehen. 
Wir zeigen Ihnen, was 
Sie brauchen, und 
kümmern uns sogar  
für Sie darum. 

Entdecken Sie 
          die Vielfalt.



Die eigene Zukunft gestalten – das ist 
eine große Aufgabe. Wir helfen Ihnen 
dabei und finden gemeinsam Ihren 
individuellen Weg. 

Wie wir das machen? Wir schaffen 
die wichtigen Grundlagen. So inves
tieren wir global in zahlreiche unter
schiedliche Anlageklassen im Allianz 
Sicherungsvermögen. Dort legen wir 
die Gelder unserer Kunden an. Das 
Sicherungsvermögen bietet Stabilität, 
Ertragskraft und eine Vielfalt an An
lagen für eine attraktive Verzinsung. 
Es ist das stabile Fundament für die 
Kapitalanlage.

Das Sicherungsvermögen kombi
nieren wir für noch höhere Rendite
chancen mit einem sogenannten 
Sondervermögen. Es setzt vor 
 allem auf internatio nale  Aktien und 
 Schwellenländeranleihen. Wir sorgen 
aktiv für eine gute Balance, die zur 
jeweiligen Marktlage passt. Diese 
Dynamik hilft uns, Rendite chancen 
bestmöglich zu nutzen.

Wir setzen unsere Erfahrung ein

Das Wichtigste ist aber: Wir setzen  
all unsere Erfahrung ein, damit der 
Weg zu Ihrer individuellen Altersvor
sorge einfach und komfortabel wird. 

So bieten wir eine attraktive Balance 
aus Chancen und Sicherheit, ohne 
dass Sie sich darum kümmern müssen.

Weil wir davon überzeugt sind, dass 
diese Kombination aus Komfort  
und Dynamik der richtige Weg für 
viele Vorsorgesparer ist, haben wir  
unser Konzept auch so genannt: 
KomfortDynamik.
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Über 300Mrd.  EUR
verwalten wir für unsere Kunden im Allianz 
Sicherungsvermögen.

Die Gelder unserer Kunden legen wir so an, dass 
wir ein  hohes Maß an Sicherheit er reichen, ohne 
dass die Ver zinsung leidet. Wir können das 
besser als die meisten anderen. Weil wir Europas 
finanzstärkste Lebensversicherung sind.

Chancenorientierter Anteil

  Aktien inkl. Infrastruktur  
und erneuerbarer Energien

  Staatsanleihen  
Schwellenländer

 Unternehmensanleihen
 Immobilien

  Pfandbriefe und Staats anleihen  
Industrieländer

 Baufinanzierung
 Sonstige

KomfortDynamik  
Gesamtanlage 

64 %
Chancenorientierter  

Anteil

1  Der anfängliche Anteil der chancenorientierten 
Anlagen an der Kapitalanlage ist laufzeitab
hängig. Zugrunde liegen die Aufteilung der 
Kapitalanlagen von Allianz Leben und die 
tatsächliche Aufteilung des Sondervermögens 
zum 30.09.2021. Hier am Beispiel eines Einmal
beitrags mit 80 % Garantieniveau und Laufzeit 
12 Jahre.

2  Bei einer angenommenen Aufteilung von 60 % 
Sicherungsvermögen und 40 % KomfortDyna
mik Sondervermögen. Die Wertentwicklung des 
Sicherungsvermögens entspricht der Gesamt
verzinsung nach Kapitalanlagekosten. In der 
Wertentwicklung des KomfortDynamik Sonder
vermögens sind die Verwaltungskosten für die 
Kapitalanlage berücksichtigt. Die Wertent
wicklung gilt für den Stichtag 31.01.2022. Die 
bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher 
Indikator für die künftige Wertentwicklung.

KomfortDynamik  
Gesamtanlage1:  

Die Kombination aus 
chancenorientiertem 
Sondervermögen 
und stabilisierendem 
Sicherungsvermögen 
ermöglicht auch in 
Zeiten von Null und 
Negativ zinsen eine 
attraktive Balance aus 
Chancen und Sicherheit.
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Wir sorgen 
            für Komfort.

Wertentwicklung seit Auflegung2

KomfortDynamik: die ideale Verbindung … … aus Chancen und Sicherheit.



Spüren Sie die Sicherheit  
Wie fühlt es sich an,
Neues zu wagen und 
dabei gut geschützt 
zu sein? Wir nutzen  
unsere Erfahrung,  
unsere Größe und Kraft, 
um es Ihnen ganz 
einfach zu machen. 
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Ein Netz aus Sicherheit

KomfortDynamik haben wir ent
wickelt, um beides zu vereinen:  
die Vielfalt der Kapitalmärkte und  
das Bedürfnis nach Sicherheit.

Schon zu Vertragsbeginn können Sie 
entscheiden, wie chancenorientiert 
Ihre KomfortDynamik ausgerichtet 
ist. Und entsprechend auch festlegen, 
wie hoch das Garantieniveau sein soll 
auf die Beiträge, die Sie im Laufe der 
Jahre einzahlen. Das bedeutet, dass 
Ihre gezahlten Beiträge am Ende der 
Laufzeit des Vertrages bis zum ge
wünschten Niveau sicher und somit zur 
Auszahlung garantiert sind.

Mehr Sicherheit bedeutet auch weni
ger Chancen auf Rendite. Wer höhere 
Renditechancen nutzen will, setzt auf 
ein niedrigeres  Garantieniveau. Egal, 
wie Sie entscheiden: Selbst in turbulen
ten  Zeiten sorgt unser Sicherungsver
mögen für Stabilität.

Wir können sogar noch mehr: Wenn 
die Entwicklung gut verläuft, werden 
Teile der Gewinne automatisch ge
sichert. Das sorgt für höhere Leistun
gen zum Ablauf, und während der 
Laufzeit kann so mehrfach gesichert 
werden.

Gut planen fürs Alter

Ein besonderes Augenmerk richten wir 
auf die Phase kurz vor Rentenbeginn. 
Damit es zu keinen Überraschungen 
mehr kommt, schichten wir in dieser 
Phase um. Vom Sondervermögen ins 
Sicherungsvermögen. So minimieren 
wir das Risiko von Kursschwankungen 
kurz vor der Rente für Sie. Auf die 
 lebenslang garantierte Rentenzah
lung können Sie sich immer verlassen.

Vorsorgen für ein entspanntes 
 Morgen

Das geht ganz einfach mit 
 KomfortDynamik der Allianz Lebens
versicherung. Nutzen Sie unsere Er
fahrung und gestalten Sie mit uns Ihre 
Zukunft. Sie wollen jetzt den nächsten 
Schritt gehen? Unsere  Experten sind 
für Sie da. 

Vertrauen Sie auf  
          unsere Erfahrung.

Dynamisch.
Komfortabel.
Sicher.



Allianz Lebensversicherungs-AG
Marktmanagement
Reinsburgstraße 19
70178 Stuttgart

Telefonnummer  
0800 474 011 0

www.allianz.de
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