
 
 
 
 

Göttingen, 21. Oktober 2021  

FOCUS-MONEY kürt myLife Invest Rente zum Produkt des 
Monats 

Das Wirtschaftsmagazin FOCUS-MONEY hat myLife Invest Rente zum Produkt des Mo-
nats ausgezeichnet. Die flexible Sparanlage verbindet Vorteile von Versicherungs- und 
Depotlösungen und sorgt so für mehr Ertragschancen.  

Die Corona-Pandemie hat die Schwächen herkömmlicher Altersvor-
sorgeprodukte sehr deutlich gemacht. Benötigt ein Kunde kurzfristig 
Geld, wird dies bei üblichen Provisionsprodukten mit teils hohen Stor-
noabschlägen bestraft. Will man auf Kursschwankungen schnell rea-
gieren, sind Fondsänderungen in der Regel erst zum nächsten 
Monatsersten möglich. Und möchte man Beitragsanpassungen oder 
gar eine Zuzahlung tätigen, werden hierfür oft zusätzliche Gebühren 
erhoben. 

Bei myLife Invest Rente wurden diese Schwächen deshalb durch 
eine clevere Symbiose der Vorteile aus Versicherungs- und Invest-

mentwelt eliminiert. Sowohl Kunden als auch Finanzberater profitieren von einer flexiblen, 
transparenten sowie steuer- und kostenoptimierten Sparanlage.  

„Mit der Auszeichnung zum Produkt des Monats erhält myLife Invest Rente nun auch von un-
abhängiger Stelle eine Bestätigung für die innovative Produktgestaltung“, freut sich Jens 
Arndt, Vorstandsvorsitzender der myLife Lebensversicherung AG.  

Maximale Flexibilität und besondere Steuervorteile 

myLife Invest Rente bietet wie ein klassisches Depot eine freie Gestaltung des Investments. 
Durch die  Kooperation mit der Fondsdepot Bank stehen mehr als 7.000 Investmentfonds zur 
Verfügung. Flexible Anpassungen wie Fondswechsel, Zuzahlungen oder auch Entnahmen 
sind jederzeit und gebührenfrei über einen digitalen Beantragungsprozess möglich.  

Zusätzlich gibt es besondere Einkommensteuervorteile. So bleiben zum Beispiel Fondserträge 
und Überschüsse während der Laufzeit abgeltungssteuerfrei.  

Geringe Produktkosten bedeuten mehr Ertrag 

myLife Invest Rente besitzt sehr geringe Produktkosten und ist als Nettotarif konzipiert. Die 
Vergütung für die Vermittlungs- und Betreuungsleistung vereinbaren Kunden und Berater bei 
myLife Invest Rente individuell und direkt miteinander. Das laufende Honorar kann sich wie in 
der Investmentwelt prozentual am Vertragswert orientieren. 

Weitere Informationen zu myLife Invest Rente gibt es auf www.myLifeInvest.de.  

 

 

 

 
 

 

Über myLife Lebensversicherung AG 

Die myLife Lebensversicherung AG bietet als deutsches Lebensversicherungsunternehmen ausschließlich Vorsorgelö-
sungen an, bei denen Kunden und Finanzberater die Vergütung für die Beratungs- und Vermittlungsleistung unabhän-
gig, individuell und direkt vereinbaren können. Geringe Produkt- und Verwaltungskosten sorgen zusätzlich dafür, dass 
mehr Geld für die Altersvorsorge und den Versicherungsschutz übrig bleibt. Maximale Transparenz und innovative 
Gestaltungsmöglichkeiten beim Abschluss sowie unzählige Anpassungsmöglichkeiten während der Laufzeit schaffen 
darüber hinaus größtmöglichen Freiraum für die persönliche Vorsorge und Absicherung. Die myLife und ihre Vorsorge-
lösungen werden regelmäßig von führenden Ratingagenturen ausgezeichnet. 
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