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Der Aufbau der Altersvorsorge ist für jeden ein wichtiger Schritt in eine angenehme und finanziell sichere Ruhezeit.Nutzen Sie die finanziellen Möglichkeiten, die Ihnen der Staat ab dem 01.01.2021 bietet.
Es wird sich für Sie lohnen!
* Die aus dem Gesamtbeitrag berechnete Kapitalsumme basiert auf einer angenommenen Rendite des gewählten Prozentsatzes und einer Laufzeit beginnend im Jahr 
  2021 bis zum vollendeten 67. Lebensjahr. Kosten werden nicht berücksichtigt. Bei dem Rechenergebnis handelt es sich um ein unverbindliches Ergebnis, das sich 
  jederzeit – insbesondere durch zusätzliche Angaben – ändern kann und kein Angebot der 1:1 Assekuranzservice AG darstellt.
Ihr Ansprechpartner:
 Ihre Angaben (die erforderlichen Angaben sind rot umrandet)
Ihre Soli-Ersparnis können Sie als Beitrag für Ihre Altersvorsorge nutzen.
Zudem wird ab dem 01.01.2021 das Kindergeld um 15 €pro Kind erhöht.
Verwenden Sie das zusätzliche Geld zum Aufbau Ihres Vermögens!
Selbstverständlich können Sie noch einen weiteren Beitrag aufwenden. 
Dies verleiht Ihrer Altersvorsorge einen zusätzlichen Schub.
Gesamter Beitrag pro Monat:
Mit der richtigen Produktauswahl erhöhen Sie Ihr Kapital für die Altersvorsorge. 
Welche Wertentwicklung nehmen wir an?
Ihr zusätzliches Kapital* in           Jahren:
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