ALTERSVORSORGE PLANEN – BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

SI Pensionskassenversorgung* –
sicher, flexibel, staatlich gefördert.

Wer seinen Lebensstandard später halten möchte, sollte selbst für mehr Rente sorgen.
Die betriebliche Altersversorgung ist ein bequemer und sicherheitsorientierter Weg, um
die eigenen Altersbezüge aufzustocken und entspannt in die Zukunft zu blicken – und
dabei sogar Steuern und Sozialabgaben zu sparen.

Mit der SI Pensionskassenversorgung
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*Gültig für die Produktgeneration 2018.
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Dieses Faktenblatt ist ein Auszug des Versicherungsschutzes. Im Einzelnen gelten die
entsprechenden Versicherungsbedingungen der SIGNAL IDUNA Pensionskasse Aktiengesellschaft.
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