DER BESTE WEG IHREN
MITARBEITERN ZU ZEIGEN,
WIE WERTVOLL SIE SIND.
#MachenWirGern

Die betriebliche Altersversorgung als Direktversicherung der Barmenia

Mehrwert für Ihr Unternehmen:
die staatlich geförderte Altersversorgung für Ihre Mitarbeiter.
Sie kennen es bestimmt aus eigener Erfahrung: Die Zahl der Menschen in Deutschland, die nicht mehr im erwerbsfähigen Alter sind und ihren wohlver
dienten Ruhestand genießen, steigt von Jahr zu Jahr. Dieser sog. demografische Wandel führt dazu, dass es immer schwieriger wird qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig an das Unternehmen zu binden. Gute Mitarbeiter aber sind ein wesentlicher Faktor für Ihren Unternehmenserfolg.
Daher ist es wichtig sich im Wettbewerb um Fach- und Führungskräfte zu positionieren. Eine Möglichkeit: die betriebliche Altersversorgung.

Fürsorge ist Chefsache!

Förderungen kennen und nutzen

Arbeitnehmer haben einen gesetzlichen Anspruch auf betriebliche Alters
versorgung. Sie können also verlangen, dass Teile ihres Bruttoeinkommens
in Vorsorgebeiträge umgewandelt (sog. Entgeltumwandlung) und in eine
betriebliche Altersversorgung eingezahlt werden. Dieser Rechtsanspruch
macht die betriebliche Altersversorgung zur Chefsache.

Beiträge zur Betriebsrente werden steuerlich und sozialversicherungs
rechtlich gefördert. So lassen sich je nach Gestaltung Lohnnebenkosten
senken (z. B. bAV statt Gehaltserhöhung/VL). Für Ihre Mitarbeiter bedeutet
dies, dass im Vergleich zu privater Vorsorge mit einer Betriebsrente mit
geringeren Beiträgen höhere Versorgungen aufgebaut werden.

Dabei haben Sie die Wahl: Sie legen den Rahmen, wie z. B. den
Durchführungsweg, die Finanzierung und den Anbieter, für die Betriebs
rente in Ihrem Unternehmen fest. Sie können und sollten eine Lösung
entwickeln, die zu Ihren Zielen und Ihrer Belegschaft passt.

Gut zu wissen: Ihr Arbeitnehmer muss die Leistungen erst später versteu
ern und ggf. verbeitragen. Als Rentner wird sein persönlicher Steuersatz
jedoch meist niedriger sein als während des Erwerbslebens. Für Sie als
Arbeitgeber ergeben sich daraus keine finanziellen Auswirkungen.

Ihre Vorteile zusammengefasst:

Einfache und unbürokratische Implementierung
Ob Belegschaftspräsentation oder Einzelberatung, persönlich oder
webbasiert, wir informieren Ihre Mitarbeiter gern über Ihr Angebot
zur Betriebsrente und koordinieren die Beantragung. Die Mitarbeiter
entscheidung wird hierbei nachvollziehbar und haftungssicher
dokumentiert, wichtige arbeitsrechtliche Dokumente wie z. B. Entgelt
umwandlungsvereinbarungen werden erstellt.
Gemeinsam finden wir die für Sie passende Lösung
Die betriebliche Altersversorgung der Barmenia ist verwaltungsarm,
aber dennoch anpassungsfähig, denn das heutige Arbeitsleben ist
flexibel: Elternzeit, Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber, Arbeits
losigkeit, persönliche Auszeiten, Gehaltserhöhungen, vorgezogener
Ruhestand – egal, was kommt, unsere Direktversicherung bietet eine
einfache und passende Lösungen.

	Fürsorge: Sie übernehmen als Arbeitgeber soziale Verant
wortung für Ihre Belegschaft und steigern die Attraktivität
Ihres Unternehmens am Arbeitsmarkt.
	Fluktuation verringern: Ihre Mitarbeiter werden motiviert
und die Bindung an Ihr Unternehmen erhöht.
	Rechts- und haftungssicher: Sie erfüllen den Rechtsan
spruch nach § 1 a Abs. 1 Satz 1 Gesetz zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung (BetrAVG).
	Kosten senken: Die Beiträge sind Betriebsausgaben und
können durch Sie als Arbeitgeber und/oder durch den
Arbeitnehmer (Entgeltumwandlung) finanziert werden.

Zudem haben wir Lösungen für verschiedene Absicherungsbedarfe auch
über die Altersversorgung hinaus, z.B. einen Berufsunfähigkeitsschutz.
Lassen Sie sich von uns ausführlich beraten, damit wir gemeinsam mit
Ihnen die beste Lösung für Sie und Ihre Mitarbeiter finden können.

	Staatliche Förderung: Die Beiträge in die Barmenia Direkt
versicherung sind steuerfrei bis zu 8 % und sozialversiche
rungsfrei bis zu 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der
gesetzlichen Rentenversicherung West.

Gemeinsam eine Lösung entwickeln
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Wir sind nicht nur eine Versicherung. Wir sind Menschen, die ihre Arbeit
gern machen. Die wissen, dass es sich auszahlt, mehr zu geben. Die nicht
nur mitdenken, sondern auch mit anpacken. Die nicht nur Zahlen im Kopf
haben, sondern Sie. Wir versichern Sie so, wie wir selbst gern versichert
sein möchten: mit vollem Einsatz, echter Hilfsbereitschaft und gesundem
Menschenverstand. Und das machen wir gern.

So erreichen Sie uns:
Barmenia Lebensversicherung a. G.
Barmenia-Allee 1
42119 Wuppertal
info@barmenia.de
www.barmenia.de
0202 438 2250
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www.xing.com/companies/barmenia
www.instagram.de/barmenia
www.youtube.com/user/barmenia
www.facebook.de/barmenia
www.twitter.com/barmenia

