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Wie funktioniert das Konzept im Detail? 

Als Kapitalanlage oder für das Alter vorzusorgen ist eine Entscheidung für viele 

kommende Jahre. Sie können dies bei der Allianz IndexSelect mit einem monatlichen 

oder einem Einmalbeitrag tun.  

Wie wäre es, wenn Sie Ihre Vorsorgestrategie immer wieder neu – einmal jährlich – 

ausrichten könnten?   

Sie haben die Wahl, an der Indexpartizipation teilzunehmen und  bekommen die 

monatliche Wertentwicklung des EURO STOXX 50 Aktienindex gutgeschrieben.  

Jährlich wird ein sogenannter Cap (Rendite-Obergrenze) festgelegt, z.B. 3,2% für 

das Indexjahr ab Juni 2016. Das bedeutet, dass die monatliche Wertentwicklung 

nicht über 3,2% hinausgehen kann. Am Ende des Indexjahres wird die monatliche 

Wertentwicklung addiert. In diesem Beispiel kann der Anleger also maximal 38,4 % 

(12 * 3,2 %) Wertentwicklung generieren. Der monatliche Cap ist sozusagen der 

Preis für die Sicherheit, dass die Wertentwicklung im Gegenzug nie negativ sein 

kann: Sie genießen vollen Kapitalschutz. 

Alternativ können Sie sich aber auch jedes Jahr neu für eine sichere Verzinsung 

entscheiden. Diese beträgt, wie oben beschrieben derzeit 2,9% und wird immer für 

die nächsten 12 Monate im Voraus garantiert. 
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Die Vorteile der Index Select im Überblick: 

 Kein Kapitalverlust durch Indexpartizipation 

 Sichere Verzinsung: Die Höhe der sicheren Verzinsung wird jährlich neu 

festgelegt und ca. 3 Wochen vor Beginn des nächsten Indexstichtages 

mitgeteilt. 

 Sicherung erzielter Erträge: Erträge aus der sicheren Verzinsung und aus 

der Indexpartizipation können nicht mehr verloren gehen (Lock – In- Prinzip ) 
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Meine persönliche Einschätzung 

Das Konzept ist für Sie geeignet, wenn Sie mit einem Einmalbetrag oder einem 

monatlichen Betrag in Ihre Altersvorsorge investieren möchten.  

Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit zum Jahresende, das investierte Geld zu 

großen Teilen über die Vorsorgeaufwendungen anrechnen zu lassen. 

Geeignet ist es für Sie, wenn Ihnen Kapitalschutz wichtig ist. Dieser wird zum Ende 

der Laufzeit garantiert. Äußerst interessant finde ich das Lock-in-Prinzip, dass   

bereits gutgeschriebene Erträge erhalten bleiben. 

Klar ist aber auch: Kapitalschutz kostet Geld. Sollten Ihnen Schwankungen am 

Kapitalmarkt nichts ausmachen und Sie können trotzdem ruhig schlafen, ist für Sie  

eine Direktanlage, z.B. über Aktienfonds, besser geeignet. 


