
Sie überlegen, wie Sie Ihr Kapital in der heutigen Zeit anlegen können? Sie möchten 

auf jeden Fall das erhalten, was Sie im Leben angespart haben? Aus diesem Grund 

zählen für Sie vor allem Sicherheit und Garantien.

Deutsche Lebens- und Rentenversicherer sind gerade auch in turbulenten 

Zeiten sichere und solide Produktpartner. 

 Die Kapitalanlagepolitik der Versicherungen erfolgt nach strengen Anlagekriterien 

der Sicherheit und Rentabilität. Die Kontrolle erfolgt durch die Finanzaufsicht. 

 Die durchschnittliche Aktienquote des von Versicherern verwalteten Kapitals 

beläuft sich auf nur rund 3,3 %.

 Bei einer Insolvenz sind die vertraglich garantierten Leistungen nahezu vollständig 

durch die Auffanggesellschaft Protektor AG gesichert.

Die neue leben ist in punkto Sicherheit ganz vorn.

 Die neue leben verfügt mit rund 1,1 % über eine der niedrigsten Aktienquoten im 

deutschen Lebensversicherungsmarkt.  

 Die hervorragende Finanzstärke der neuen leben wird regelmäßig von führenden 

Ratingagenturen (Standard & Poor´s, Assekurata etc.) bestätigt.

Die sofort beginnende Rentenversicherung neue leben aktivsofortrente (Tarif R4) 

vereint die Vorteile Sicherheit und Garantie in einem Produkt. 

Mit 4,45 %* bietet Ihnen die neue leben trotz schwierigem Marktumfeld auch im 

Jahr 2012 eine attraktive Gesamtverzinsung auf überdurchschnittlich hohem Niveau.

neue leben aktivsofortrente –  
sicherer Hafen für Ihr Erspartes.

Wunsch/Bedürfnis:

Der richtige Partner:

Das richtige Produkt:

* Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden.  
Gilt nur bei volldynamischer Rentenerhöhung.



neue leben aktivsofortrente – 
die Vorteile im Überblick.

* Informationen über das aktuellste Rating erhalten Sie 
unter www.standardandpoors.com oder von Standard 
& Poor‘s unter +44 (0)20 7176 3800. Das Rating be-
zieht sich auf die finanzielle Stärke eines Versicherers;  
es ist keine Empfehlung der Produkte eines Versicherers.

Service, Flexibilität 

& Leistungsstärke  

werden durch die 

Ratings der neuen  

leben eindrucksvoll 

 untermauert.

Die neue leben aktivsofortrente bietet Ihnen nicht nur eine lebenslange garantierte 

Rente und attraktive Überschüsse, sondern vereint auch die folgenden Vorteile:

 Garantierte lebenslange Rentenzahlung

 Attraktive Gesamtverzinsung

 Teilkapitalabfindungen möglich

 Attraktive Ertragsanteilbesteuerung

 Absicherung der Hinterbliebenen möglich

 Kapitalrückgewähr bei Tod möglich
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Die Ratingagentur Assekurata verleiht der neue leben Lebensversicherung AG  

im März 2011 wie schon in den Vorjahren das höchstmögliche Qualitätsurteil 

„A++ / Exzellent“.

Sehr positiv urteilt die WirtschaftsWoche und vergibt im November 2011  

im Finsinger-Rating die Höchstwertung fünf Sterne für die neue leben  

Lebensversicherung AG.

Das Analysehaus Morgen & Morgen führt im Oktober 2011 einen Belastungstest 

bei deutschen Lebensversicherern durch. Die Finanzkraft der neuen leben 

schneidet in dem „M&M BelastungsTest Kapitalmarkt-Risiken“ wie auch im 

Vorjahr mit der Bestnote „ausgezeichnet“ ab.

In ihrem Insurer Financial Strength Rating 2011 bestätigt Standard & Poor‘s  

der neue leben Lebensversicherung AG die Vorjahresbewertung „A+“*.


