
Früh vorsorgen fürs Alter und den Fall einer Berufsunfähigkeit? Megaschlau – dank dem Zinseszinseffekt in 
der Altersvorsorge, besonders niedrigen Beiträgen und einem BU-Schutz on top. Damit du dir die doppelte 
Vorsorge schon im Studium leisten kannst, gibt es die BasisRente firstMove. Sie verbindet steuerlich geförderte 
Altersvorsorge und vollen BU-Schutz – mit vermindertem Einstiegsbeitrag bis zu 6 Jahre lang.

Staatlich unterstützte 
Altersvorsorge

• Deine Altersvorsorge mit firstMove erfolgt in Form 
einer BasisRente. 

• Deine Beiträge zur BasisRente firstMove kannst du 
Jahr für Jahr als Sonderausgaben vollständig bei 
der Steuer absetzen. Das rechnet sich vor allem 
später im Berufsleben bei höherem Einkommen.

Individuelle 
Anpassung

• Viele Optionen ermöglichen es dir, deinen Schutz 
immer wieder so anzupassen, dass er zu dir und 
deinen Lebensumständen passt.

• Du kannst die Zahlung pausieren oder das  
Vertragsguthaben durch Zuzahlungen aufstocken.

Voller Schutz bei 
Berufsunfähigkeit

• firstMove umfasst neben dem Altersvorsorge- 
baustein eine Zusatzversicherung, um dich im 
Falle einer Berufsunfähigkeit (BU) finanziell  
abzusichern.

• Der BU-Schutz gilt ab dem ersten Tag in voller 
Höhe, ist jederzeit flexibel an Veränderungen in 
deinem Leben anpassbar – und im BU-Fall erhältst 
du eine monatliche Rente.

Bring deine 
Vorsorge in 
Bewegung.

Bis zu 6 
Jahre lang mit 
vermindertem 

Beitrag.

BasisRente firstMove

Nachhaltiges 
Anlagekonzept

• Damit sich Vorsorge für dich lohnt, investiert 
firstMove deine Sparbeiträge mit unserem rendite-
orientierten und nachhaltigen Anlagekonzept 
GrüneRente performance+.

• performance+ bietet dir eine flexibel anpassbare 
Beitragsgarantie zwischen 0 und 80 % sowie die 
Möglichkeit, in über 70 nachhaltigen Einzelfonds 
oder alternativ in einem von 5 gemanagten ESG-
Portfolios zu investieren.

Produkt-Steckbrief

Rechtlicher Hinweis: Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Bei den Beschreibungen handelt es sich um verkürzte, un-
verbindliche Darstellungen. Maßgeblich sind ausschließlich die Tarifbestimmungen und die Versicherungsbedingungen. Für dieses Versicherungsanlagepro-
dukt gibt es ein gesetzlich vorgeschriebenes Basisinformationsblatt. Es stellt wesentliche Informationen über das Anlageprodukt zur Verfügung. Sie können 
das Basisinformationsblatt kostenlos bei uns anfordern. Sie finden es auch auf unserer Website unter www.stuttgarter.de/basisinformationsblaetter.
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