Altersvorsorge • Investment-Stabilitäts-Pakete

Wenn mein Investment auf Kurs bleiben soll.

HDI hilft.
Marketing-Unterlage

www.hdi.de/intelligentes-investment

„Mit meinem Investment-Stabilitäts-Paket (ISP) von HDI
kann ich beruhigt in die Zukunft schauen. Je nach Lebens
phase und Risikobereitschaft kann ich ein passendes ISP
auswählen.“

Marketing-Unterlage

Bleiben Sie flexibel – mit Ihrem
Investment-Stabilitäts-Paket.

Welches Investment-Stabilitäts-Paket ist
das richtige?

Alle Investment-Stabilitäts-Pakete stehen für einen verant
wortungsvollen und bewussten Umgang mit dem persön
lichen Sicherheitsbedürfnis des Kunden. Daraus folgt die
Risikobereitschaft: Sie bildet die Basis für die Auswahl eines
ISP-Portfolios. Es wird von Spezialisten einer kooperierenden
Kapitalverwaltungsgesellschaft gesteuert und täglich überprüft.
Ihre Aufgabe ist es, die vereinbarte Strategie für die gesamte
Vertragslaufzeit und in jeder Marktphase einzuhalten.

Sie wählen je nach Ihrem Sicherheitsbedürfnis zwischen
mehreren allgemeinen und themenbezogenen InvestmentStabilitäts-Paketen. Somit sichern Sie sich stets eine Invest
mentlösung, die zu Ihnen passt.

Das bedeutet: HDI sorgt dafür, dass – auch in kritischen Bör
senphasen – dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen
wird und das Investment dennoch effizient bleibt.

Hinweis: Sie möchten wissen, wie sicherheitsorientiert Sie sind?
Dann nutzen Sie unseren interaktiven „VaR-Navigator“ unter:
www.hdi.de/intelligentes-investment

Übrigens können Sie jederzeit gebührenfrei zwischen den
Investment-Stabilitäts-Paketen wechseln.
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Starke Partner an Ihrer Seite.
Bei dem Management und der Administration der InvestmentStabilitäts-Pakete setzt HDI auf die Kompetenz der Ampega
Investment GmbH. Die Fondsgesellschaft Ampega Investment
GmbH zählt zu den größten bankenunabhängigen Anlage
managern in Deutschland. Gemeinsam mit der Ampega Real
Estate GmbH und der Ampega Asset Management GmbH ver
waltet sie für Privatkunden und institutionelle Anleger das
Vermögen der Talanx Investment Group.

Dabei profitieren Sie von:
• einer großen Investment-Expertise,
•	zertifizierten Kontrollprozessen, die unter anderem eine
Einhaltung Ihres Sicherheitsbedürfnisses gewährleisten,
•	professionellen Portfoliomanagern mit vielfachen Aus
zeichnungen,
•	einem ausgezeichneten Service – alles aus einer Hand.

Die aktuelle Wertentwicklung und die Zusammensetzung der
Investment-Stabilitäts-Pakete entnehmen Sie bitte unseren
Informationsseiten im Internet:
www.hdi.de/intelligentes-investment
Hinweis:
Wesentliche Produktinformationen können Sie dem Basisin
formationsblatt für die Investment-Stabilitäts-Pakete entneh
men. Es ist auch auf unserer Webseite veröffentlicht unter:
www.hdi.de/basisinformationsblatt

Marketing-Unterlage

Mehr Informationen zu den Investment-Stabilitäts-Paketen
erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner oder online unter:
www.hdi.de/intelligentes-investment

So bleiben Vorsorge-Investments
auf Kurs.
Wie hoch ist meine Rendite? Das ist oft die erste Frage, mit der
sich Kunden in der Vergangenheit auseinandergesetzt haben.
Heute ist es weitaus schwieriger, die richtige Anlageentschei
dung für die Altersvorsorge zu treffen. Die Finanzmärkte sind
so komplex und schwankend wie nie zuvor.
Nutzen Sie deswegen das Know-how von HDI! Auf Basis Ihres
Sicherheitsbedürfnisses unterstützen wir Sie jederzeit bei der
Auswahl Ihres Investments.

Ihre Fragen – unsere Antworten:
Wie ist meine Altersvorsorge auf die Veränderungen
an den Finanzmärkten vorbereitet?
Lange war es üblich, Anlageentscheidungen auf Basis
historischer Erfolge zu treffen. Doch der berühmte „Blick
zurück“ ist bei der aktuellen Marktsituation nicht mehr
ausreichend. Gefragt sind vielmehr Anlagemechanismen,
die sich an dem zukünftigen Geschehen ausrichten und
auf die verschiedenen Szenarien flexibel und schnell
reagieren – das schafft Stabilität für Ihre Altersvorsorge.
Warum soll ich ein gemanagtes Portfolio von HDI auswählen und keinen Einzelfonds?
Portfolios, die gesteuert und täglich überprüft werden,
ermöglichen es Ihnen, innerhalb Ihres Versicherungsver
trags eine konstante Wertentwicklung bei einer gleich
zeitigen Begrenzung von Risiken zu erzielen. Das ist gerade
dann wichtig, wenn es um den Vermögensaufbau für
Ihre Altersvorsorge geht.
Kann ich meine einmal getroffene Anlagestrategie ändern?
Ja, Sie haben die Flexibilität, Ihre Anlagestrategie jeder
zeit Ihrer persönlichen Lebenssituation und damit Ihrem
Sicherheitsbedürfnis anzupassen.
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Ihre Vorteile auf einen Blick
• Kundenindividuell: für jeden die passende Invest
mentlösung
• Effizient: chancenorientierte Kapitalanlage auf Basis
Ihres Sicherheitsbedürfnisses
• Flexibel: ein Wechsel der Anlagestrategie ist jeder
zeit gebührenfrei möglich

Unser Tipp: Reagieren Sie auf die Veränderungen an den Finanz
märkten und sehen Sie der Zukunft mit den Investment-Stabili
täts-Paketen sorgenfrei entgegen.

7010110779-201905

Ihre Zukunft in besten Händen.
HDI steht für umfassende Versicherungs- und Vorsorgelösungen,
abgestimmt auf die Bedürfnisse unserer Kunden aus mittelständischen
Unternehmen, den Freien Berufen und Privathaushalten. Was uns
auszeichnet, sind zukunftsorientierte, effiziente Produktkonzepte mit
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis sowie ein exzellenter Service.

HDI Lebensversicherung AG
50580 Köln
www.hdi.de/intelligentes-investment

