
Finanzielle Absicherung für Ihren Schützling 
 
Jedes Kind hat bereits einen Berufswunsch. Der eine möchte Feuerwehrmann werden, der 
andere Arzt. Eine solide Ausbildung oder ein Studium ist für die Zukunft der eigenen Kinder 
oder Enkel unerlässlich – aber auch mit hohen Kosten verbunden. Sind die Kinder noch 
klein, halten sich die Ausgaben noch im Rahmen. Aber spätestens beim Führerschein, wäh-
rend der Berufsausbildung oder im Studium werden die finanziellen Bedürfnisse größer. Für 
alle, die keine Zeit verlieren und ihren Sprösslingen gerne von Beginn an ein Stück Sicherheit 
für die Zukunft mitgeben möchten, ist die Kinderpolice von AXA interessant.  
 
 
Die Vorteile einer Kinderpolice 
 
Ereignisse wie Geburt, Schulanfang oder Geburtstag sind gute Anlässe, um dem Nachwuchs eine stabile finanzielle 
Absicherung mit auf den Weg zu geben. Die Kinderpolice von AXA beispielsweise bietet eine attraktive Alternative 
zum klassischen Sparbuch. 
Schon mit kleinen Beiträgen ab 25 Euro kann auf diese Weise viel erreicht werden. Auch Einmalzahlungen ab 2500 
Euro sind möglich. So kann man ein sicheres Vermögen für seine Kinder aufbauen. 
 
 
Die Flexibilität der Kinderpolice 
 
Die Kinderpolice ist sehr anpassungsfähig. So kann jeder Kunde die Anlagestrategie selbst wählen, abhängig davon, 
ob er eher auf Sicherheit oder auf Rendite setzen möchte. Dazu stehen verschiedene erfolgreiche Konzepte zur Ver-
fügung. 
Während der gesamten Laufzeit kann der Kunde außerdem zu jedem beliebigen Zeitpunkt Geld zuzahlen. Hierzu 
bieten sich besondere Anlässe, wie Geburtstag oder Erstkommunion an.  
Und für die Beschenkten besonders interessant: Wenn sie einmal Geld benötigen, können Beträge auch schon vor-
zeitig entnommen werden. Schließlich kommen der Führerschein und das erste Auto oftmals schneller als gedacht – 
und neben Ausbildung oder Studium will vielleicht auch die Einrichtung der ersten eigenen Wohnung finanziert wer-
den. 
 
 
Wie wird das Vermögen ausgezahlt? 
 
Das Vermögen kann als einmalige Kapitalauszahlung, als monatliche Rente oder in Form von Fondsanteilen ausge-
zahlt werden, das ist frei wählbar. 
Sobald sie volljährig sind, können die Kinder die Beiträge auch selbst weiter zahlen, um das Vermögen weiter aufzu-
stocken. Zu dem Zeitpunkt haben sie dann schon viele Jahre Beitragsvorsprung und damit eine gute Basis für eine 
sichere Altersvorsorge geschaffen. 
 
 
Wie steht es mit der Sicherheit? 
 
Hierzu bietet die Kinderpolice verschiedene Garantiebausteine. So kann beispielsweise über das sogenannte Ga-
rantModul sichergestellt werden, dass der Kunde unabhängiger von den Entwicklungen des Kapitalmarkts ist. Selbst 
wenn die Börse nachgibt, stellt das GarantModul den Erhalt der Beträge zu 100 Prozent sicher. 
 
Mit der Garantie-Option bietet die Kinderpolice darüber hinaus einen weiteren Sicherheitsbaustein. Um in Zeiten ho-
her Kurse die Gewinne abzusichern, kann der Kunde das Fondsguthaben jederzeit in das garantierte Kapital übertra-
gen. Bei Auszahlung oder Beginn der Rente steht dann dieser Teil garantiert zur Verfügung. 
 
 

Lassen Sie sich von uns individuell beraten! Ein Anruf genügt! 030 / 7007 690 
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