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Herzlich Willkommen bei den 
bAV Experten

Die betriebliche Altersversorgung, kurz bAV, gehört zu den sichersten Anlageformen in 
Deutschland und ist heute zu einer der wichtigsten Bausteine für die Altersvorsorge 
geworden. Zudem ist die bAV auch einer der am stärksten geförderten und damit lukra-
tivsten Wege zur Aufstockung der künftigen Rentenzahlungen.

Als Exklusiver bAV Vermittler können wir aus unserem einzigartigen Netzwerk kombi-
niert mit langjähriger Erfahrung ein maßgeschneidertes bAV Konzept anbieten, das nicht 
einer Standardlösung entspricht. Anschließend erhalten Sie eine exklusive Betreuung 
Ihrer bAV Verträge.

Die betriebliche Altersversorgung, kurz bAV, gehört zu den sichersten Anlageformen in 
Deutschland und ist heute zu einer der wichtigsten Bausteine für die Altersvorsorge 
geworden. Zudem ist die bAV auch einer der am stärksten geförderten und damit lukra-
tivsten Wege zur Aufstockung der künftigen Rentenzahlungen.

Als Exklusiver bAV Vermittler können wir aus unserem einzigartigen Netzwerk kombi-
niert mit langjähriger Erfahrung ein maßgeschneidertes bAV Konzept anbieten, das nicht 
einer Standardlösung entspricht. Anschließend erhalten Sie eine exklusive Betreuung 
Ihrer bAV Verträge.

bAV Spezial-Lösungen mit einem einfachen und schlanken System sowohl für Arbeitge-
ber als auch für Arbeitnehmer stehen bei uns im Vordergrund. Für Arbeitnehmer sind es 
vor allem renditestarke Produkte kombiniert mit einer sehr sicheren Anlageform (hohe 
Garantiewerte), die stark berücksichtigt werden müssen. Für Arbeitgeber sind niedrige 
Haftungsrisiken und geringe Verwaltungsvorgänge von entscheidender Bedeutung. 
Unsere Aufgabe ist es, beide Seiten in einem einfachen und schlanken System best-
möglich zusammen zu bringen.

Beste Beratung durch unsere bAV Experten

 Geringe Haftungsrisiken

 Einzigartige Konzepte

 Hohe Sicherheiten

 Maximale Flexibilität

   Verbesserte Überschuss-Systeme

 Erstklassiger 24h Service
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Unser Experten Netzwerk für die 
Gestaltung individueller bAV Konzepte

In unserem einzigartigen bAV Experten Netzwerk haben sich hochspezialisierte Berater 
zusammengeschlossen, um Ihnen mit einem neuartigen Ansatz professionelle und inter-
disziplinäre Beratungsleistungen anzubieten. Auf Basis selbst entwickelter Modelle und 
Beratungsprozesse entsteht Ihr firmeneigenes bAV-Konzept, bei dem Sie als attraktiver 
Arbeitgeber im Vordergrund stehen.

“Die bAV ist die attraktivste
 Form der Altersversorgung und rechnet sich für

 alle Unternehmen und deren Mitarbeiter“

" Wir sorgen für Sicherheit in lhrem Unternehmen "
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Modernste bAV Konzeptlösungen mit 
höchster Sicherheit

In den heutigen Zeiten ist die Altersarmut höher als je zuvor! Um den gewohnten Le-
bensstandard auch im Alter genießen zu können, muss heute schon pro aktiv vorge-
sorgt werden. Mit der am stärksten bezuschussten staatlichen Förderung im Rahmen 
der Altersvorsorge ist die betriebliche Altersvorsorge die optimale Lösung, um das Pro-
blem zu entkräften.

Mit unserer umfassenden Bedarfsanalyse erstellen unsere Experten für Sie ein individu-
elles, bedarfsorientiertes und flexibles Vorsorgekonzept, das Ihnen hilft Ihre Ziele für 
das Alter zu erreichen. Wir als bAV-Experten sind spezialisiert auf die bAV und 
vergleichen für Sie alle Durchführungswege kostenlos und unverbindlich, damit Ihre 
Zukunft in sicheren Händen ist.

“Gut versorgt mit dem richtigen 
Konzept der bAV Experten“
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Einzigartige bAV
Vorsorgekonzepte mit 
vereinfachten Gesundheitsfragen

Sie profitieren in erster Linie dadurch, dass unsere einzigartige Vorsorgekonzepte Flexibi- 
lität, Sicherheit und hohe Renditechancen in einem Produkt vereinen. Zu einem umfas-
senden Absicherungskonzept innerhalb der bAV gehört auch der Schutz des Einkom-
mens über eine Berufsunfähigkeitsversicherung mit vereinfachter Gesundheitsprüfung.

Mit unseren bAV-Konzepten verhelfen wir Ihnen, völlig unabhängig von der Größe Ihres 
Unternehmens, zu einer höheren Attraktivität als Arbeitgeber. Sie profitieren bei uns als 
unabhängigen und bundesweit tätigen bAV-Experten von individuell zu Ihrem Vor-
sorgebedarf zugeschnittenen Angeboten, sauber und transparent dargestellt und 
beraten Sie in allen Fragen rund um die betriebliche Altersversorgung.
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Kosteneffiziente
bAV-Lösungen mit

flexiblen Umsetzungsmöglichkeiten

Gute bAV-Konzepte zur Durchführung für 
kleinere und mittelständische Betriebe fehlen 

immer noch. Sowohl für Arbeitnehmer als 
auch für Arbeitgeber bieten wir individuelle 
und kosteneffiziente Lösungen an. Von der 

ersten Analyse bis zur Umsetzung kommuni-
zieren wir offen mit Ihnen, so dass alle 

Schritte nachvollziehbar sind. Wir sind ein 
fairer und engagierter Partner, der Ihnen aktiv 

zuhört und flexibel in der Umsetzung agiert.

Aufgrund der hohen Komplexität des Themas 
sind wir auf den involvierten Fachgebieten 

des Produkt-, Steuer-, Arbeits- und 
Sozialversicherungsrechts Experte und 

Ansprechpartner. Durch unseren 
ganzheitlichen Beratungsansatz 

garantieren wir Ihnen in jeder Situation 
eine umfassende und kompetente 

Beratungsleistung.
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Unsere bAV Partner

Die richtige Ausgestaltung eines bAV Produktes ist ein wichtiger Baustein für den Erfolg
einer gesunden bAV Implementierung in Ihr Unternehmen. Daher vergleicht unser
spitzenklassiges Netzwerk aus erfahrenen Experten die Top Produkte und Tarife 
spezialisierter bAV Anbieter miteinander. Darunter gehören:
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Die 5 Durchführungswege der 
betrieblichen Altersversorgung

Die bAV kann auf verschiedene Arten durchgeführt werden. Hierbei wird unterschieden 
zwischen versicherungsförmigen und nicht versicherungsförmigen Durchführungs-
wegen. Zu den versicherungsförmigen Durchführungswegen zählen die Direktver-
sicherung, die Pensionskasse und der Pensionsfonds. Die Durchführungswege Pen-
sionszusage und Unterstützungskasse gehören zu den nicht versicherungsförmigen 
Durchführungswegen. Risiken, wie mögliche vorzeitige Versorgungsfälle, können mittels 
einer Rückdeckungsversicherung abgesichert werden.

In Deutschland sind fünf Durchführungswege zur betrieblichen Altersversorgung 
zugelassen. Als Durchführungswege sieht das Betriebsrentengesetz (BetrAVG) folgende:

“Mehr Vorsorge für Ihre Mitarbeiter, weniger 
Kosten für Unternehmen“

 Direktversicherung

 Pensionskasse

 Pensionsfonds

 Direktzusage

           Unterstützungskasse
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Festlegung eines 
Durchführungswegs

Die Festlegung auf einen bestimmten Durchführungsweg erfolgt 
entweder du eine einzelvertragliche Vereinbarung oder eine Betriebsvereinbarung oder 
einen Tarifvertrag. Bietet der Arbeitgeber eine Direktversicherung, eine Pensionskasse 
oder einen Pensionsfonds an, so ist der Arbeitnehmer daran gebunden. Bietet der 
Arbeitgeber keinen dieser Durchführungswege an, kann der Arbeitnehmer eine Direkt-
versicherung verlangen. Allerdings hat der Arbeitnehmer keinen Einfluss darauf, welchen 
Anbieter der Arbeitgeber auswählt.
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Da die bAV - wie jede Vereinbarung über das Gehalt - das Verhältnis zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer betrifft, müssen beide eine Vereinbarung hierüber treffen (Zusage 
auf eine bAV). Diese Vereinbarung kann bereits geregelt sein im:

Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer

 Arbeitsvertrag

 Tarifvertrag 

 Betriebsvereinbarung

Wenn noch keine Regelung vorliegt, kann der Arbeitgeber eine bAV z.B. durch einen 
Aushang am schwarzen Brett, Erklärung auf einer Betriebsversammlung oder durch 
persönliche Mitteilung an jeden Arbeitnehmer zusagen. Der Arbeitgeber kann dann:

 Selbst die Renten organisieren (Pensionszusage) oder

 andere damit beauftragen (Direktversicherung, Pensionskasse, 
 Pensionsfonds, Unterstützungskasse)
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Zusagearten

Bei der Leistungszusage sagt der Arbeitgeber einen Betrag als monatliche bzw. jährliche 
Rente oder eine einmalige Kapitalleistung zu. Die Leistungen stehen also bereits zum 
Zeipunkt der Zusage fest. Bei einer reinen Leistungszusage wird die Höhe der Leistung 
unabhängig vom erforderlichen Finanzierungsaufwand konkret benannt.

Diese Zusageart ist eine Variante der Leistungszusage. Bei ihr sagt der Arbeit-
geber zu, bestimmte Beiträge in eine Anwartschaft auf eine Versorgungsleis-
tung umzuwandeln. Die Höhe der Leistung hängt also von den gezahlten 
Beiträgen ab. Hierbei verpflichtet sich der Arbeitgeber, bestimmte Bei-
träge in eine Anwartschaft auf Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebe-
nenversorgung umzuwandeln.

Die Beitragszusage mit Mindestleistung wurde mit Wirkung 
zum 01.01.2002 als neue Zusageform in das Betriebsren-
tengesetz eingeführt. Dabei sagt der Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer einen festgesetzten Finanzierungsbeitrag 
zum Aufbau einer bAVzu. Die tatsächliche Höhe der 
Leistung ergibt sich erst im Versorgungsfall aufgrund 
der eingezahlten Beiträge und der erwirtschafteten 
Erträge. Im Versorgungsfall steht dem Arbeit-
nehmer als Mindestleistung die Summe der
eingezahlten Beiträge zur Verfügung, die nicht 
zur Absicherung von biometrischen Risiken 
verbraucht worden ist. 
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Bei der betrieblichen Altersversorgung von Mitarbeitern, steht der Arbeitgeber in der 
Informationspflicht. Je nachdem, ob das Arbeitsverhältnis gerade begründet wird, be-      
reits besteht oder beendet ist, ändert sich der Auskunftsanspruch von Mitarbeitern.

Das deutsche Nachweisgesetz (NachwG) verpflichtet Arbeitgeber, die wesentlichen Be-  
dingungen eines Arbeitsvertrages aufzuzeichnen, die Niederschrift zu unterzeichnen 
und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. Das ist spätestens einen Monat nach Beginn 
des Arbeitsverhältnisses zu erledigen, wenn das Arbeitsverhältnis länger als einen 
Monat andauert.

Informationspflicht des Arbeitgebers

Das Nachweisgesetz gilt auch für die betriebliche Altersversorgung. Auch Informationen 
über die in dem Unternehmen bestehende betriebliche Altersversorgung (bAV) 
gehören zu den notwendigen Informationen. Die Voraussetzungen und Leistungen der 
bAV müssen genau beschrieben werden. Das gilt besonders, wenn der Arbeitgeber 
einen Zuschuss zur Entgeltumwandlung zahlt. Diese Zuschüsse sind, sowie reine Arbeit-
geberleistungen, Gehaltsbestandteile im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 6 NachwG.
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Was muss nach dem Nachweisgesetz
geregelt sein?

Nach dem NachwG muss beschrieben werden, welche Gehaltsbestandteile umge-
wandelt werden können und bis zu welcher Höhe. Neben dem regulären Gehalt 
können dies beispielsweise vermögenswirksame Leistungen, Sonderzahlungen 
und Boni sein. Auch die von den Versorgungsträgern wie Lebensversicherern, 
Pensionskassen und Unterstützungskassen gewährten Leistungen müssen 
beschrieben werden.

Diese Verpflichtung zur umfassenden Information der Arbeitnehmer 
über die in dem Unternehmen angebotene bAV lassen sich mit 
einer Versorgungsordnung erfüllen. Diese Versorgungsordnung 
sollte dem Arbeitnehmer ausgehändigt oder in anderer Weise 
bekannt gemacht werden, nämlich durch einen Aushang am 
„schwarzen Brett“ oder durch die Möglichkeit, sie in der 
Personalabteilung einsehen zu können.

Neben einer transparenten Leistungsbeschreibung, 
die den finanziellen Aufwand und die Verpflicht-
ungen des Arbeitgebers darlegt, werden mit einer 
Versorgungsordnung Beweiserschwernisse für 
den Arbeitgeber wegen Verstoßes gegen § 2 
NachwG im Rahmen einer möglichen ge-
richtlichen Auseinandersetzung mit dem
Arbeitnehmer vermieden. Die Mitarbeiter 
sollten, auch wegen eines möglichen 
Verzichts auf die Entgeltumwandlung, 
über die Vorteile und Möglichkeiten 
einer bAV informiert werden. Ein 
Verzicht auf die Entgeltumwand-
lung und die – ggf. erfolgte – 
Aushändigung der kompletten 
Unterlagen nach § 2 NachwG 
sollte sich der Arbeitgeber
 unterschreiben lassen.
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Besteuerung beim Arbeitgeber

Beiträge zur bAV gelten nur dann als Betriebsausgaben, wenn ein schriftlicher Arbeits-
vertrag vorliegt und er Arbeitnehmer sein erstens Dienstverhältnis beim Unternehmen 
hat. Für Einzelunternehmen sind Aufwendungen für bAV nicht als Betriebsausgaben 
absetzbar. Aufwendungen eines Arbeitgebers für die bAV seiner Arbeitnehmer sind 
grundsätzlich als Betriebsausgaben abzugsfähig. Einzelheiten richten sich nach dem 
genutzten Durchführungsweg und werden geregelt für:

Bei arbeitgeberfinanzierten Verträgen mindern die Beiträge in voller Höhe den zu ver-
steuernden Gewinn des Unternehmens. Bei aus Entgeltumwandlung finanzierten Ver-
trägen wird lediglich auf der Betriebsausgabenseite ein Tausch vorgenommen. Anstatt 
des Lohn/Gehaltes wird ein Versicherungs-/Vorsorgebeitrag gezahlt.

Können Aufwendungen für eine bAV einkommensteuerrechtlich als Betriebsausgaben 
angesetzt werden, reduziert sich dadurch auch der Gewerbeertrag und evtl. die zu 
zahlende Gewerbesteuer.
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13

Da der Arbeitnehmer einen eigenen 
Rechtsanspruch auf die Leistungen der Ver-
sorgung hat, ist das entsprechende Ver-
sorgungskapital nicht dem Betriebsvermögen 
des Arbeitgebers zuzuordnen. Deshalb sind 
diese Versorgungen grundsätzlich in der 
Bilanz nicht zu aktivieren. Eine Ausnahme 
besteht bei der Direktversicherung. Hier 
entfällt eine Bilanzierungspflicht nur dann, 
wenn:

     Das Bezugsrecht am Schluss des        
     Wirtschaftsjahres dem Arbeitnehmer oder       
     seinen Hinterbliebenen zusteht oder

     Der Steuerpflichtige Arbeitgeber die    
     Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag       
     abgetreten oder beliehen hat und er sich   
     der bezugsberechtigten Person gegenüber  
     schriftlich verpflichtet, sie bei Eintritt des   
     Versicherungsfalls so zu stellen, als ob die  
     Abtretung oder Beleihung nicht erfolgt   
     wäre. Wird der Pensionsfonds bei Übertra- 
     gung von Pensionsverpflichtungen genutzt,  
     kann es in diesem Zusammenhang zur   
     Bilanzberührung kommen.
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Der Eintritt des Versorgungsfalls ist abhängig vom Durchführungsweg. Im Folgenden 
kann unterschieden werden:

Pensionszusage und Unterstützungskasse
Arbeitgeberfinanzierte Unterstützungskassen- und Pensionszusagen sind generell von 
der Sozialversicherungspflicht befreit (§ 14 SGB IV). Arbeitnehmerfinanzierte Versorgun-
gen sind nur bis zu 4 % der BBG der gesetzlichen Rentenversicherung sozialversicher-
ungsbeitragsfrei (§ 14 SGB IV i.V.m. § 115 SGB IV). 

Die Sozialabgabenfreiheit kommt jedoch nur zum tragen, wenn das Gehalt des Arbeit-
nehmers unterhalb der Beitragsbemessungsgrenzen der jeweiligen Sozialversicherung 
liegt. Denn nur auf Gehalt bis zur entsprechenden BBG werden überhaupt Sozialabga-
ben erhoben. Bei Arbeitnehmern, deren Verdienst weit oberhalb der BBG der gesetzli-
chen Rentenversicherung liegt, hat der Arbeitgeber deshalb keine Lohnnebenkostener-
sparnis.

Sozialversicherung 
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Direktversicherung, Pensionsfonds, Pensionskasse

Beiträge, die vom Arbeitgeber oder vom Arbeitnehmer aufgewendet werden, sind 
bei Anwendung des § 3 Nr. 63 EStG bis 4 % der BBG von der Sozialversicherung 
befreit (§ 1 Nr. 9 SvEV). Der Aufstockungsbetrag in Höhe von 1.800,00 Euro 
jährlich ist in jedem Fall (egal, ob arbeitgeber- oder arbeitnehmerfinanziert) 
sozialabgabenpflichtig.

Nach § 40b EStG a. F. versteuerte Beiträge an Direktversicherungen 
und Pensionskassen bleiben bei arbeitgeberfinanzierten Versorg-
ungen immer sozialversicherungsfrei (§ 1 Abs. 1 Nr. 4 SVEV). Bei 
arbeitnehmerfinanzierten Versorgungen besteht eine Sozialver-
sicherungsfreiheit, wenn es sich bei den pauschal versteuer-
ten Beiträgen um Sonderzahlungen handelt.
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Werden mehrere Durchführungswege miteinander kombiniert, können die Grenzen 
der Sozialversicherungsfreiheit u. U. parallel genutzt werden. Grund hierfür ist, dass die 
Sozialversicherungsfreiheit der Beiträge und Zuwendungen in unterschiedlichen 
Vorschriften geregelt ist. Generell kann in drei Gruppen unterschieden werden: 

Kombination mit anderen Durchführungswegen

Innerhalb der einzelnen Gruppen gelten die Grenzen nur einmal. Verfügt jedoch ein 
Arbeitnehmer über eine bAV in unterschiedlichen Gruppen, kann er für jede Gruppe die 
Grenzen der Sozialversicherungsfreiheit voll nutzen. Beispiel für die Nutzung der Sozial-
versicherungsfreiheit nur einer Gruppe: 

Bei einer arbeitnehmerfinanzierten Pensionszusage ist, wenn bereits eine arbeitneh-
merfinanzierte Unterstützungskassenzusage besteht, bzgl. der Sozialversicherungsfrei-
heit folgendes zu beachten: Die Summe der Entgeltverzichtsanteile beider Durch-
führungswege sind nur bis 4 % der BBG sozialversicherungsfrei ist.
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 Pensionszusage und Unterstützungskasse

 Direktversicherung, Pensionskasse und Pensionsfonds 
 (steuerfreie Beiträge)

 Direktversicherung und Pensionskasse (Beiträge nach § 40b 
 EStG steuerlich gefördert)



Leistungen aus betrieblicher Altersversorgung unterliegen seit dem 01.01.2004 
der Beitragspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Auf die 
Versorgungsleistungen ist der volle Beitragssatz zu zahlen, wenn die Ver-
sicherung stets vom Arbeitgeber als Versicherungsnehmer geführt wird. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um Kapital- oder Rentenleistungen handelt. 
Ebenfalls unerheblich ist, ob bereits die Beiträge sozialversicherungs-
pflichtig waren. 

Für Kapitalleistungen und damit auch für Abfindungen laufender 
Rentenzahlungen wird 1/120 der Kapitalleistung als monatlicher 
Zahlbetrag angenommen, d. h. der Betrag wird auf  10 Jahre verteilt. 
Sofern die Kapitalabfindung für einen kürzeren Zeitraum gezahlt 
und anschließend “restverrentet“ wird, kann sie nur auf 
den entsprechend kürzeren Zeitraum umgelegt werden.
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Nach Eintritt des Versorgungsfalles

“Gut versorgt mit dem 
einzigartigen Konzept

 der bAV Experten“



Durchgriffshaftung

Aus dem Betriebsrentengesetz (BetrAVG) als Arbeitnehmerschutzgesetz resultiert ein 
gewisser Verpflichtungsumfang für Arbeitgeber. Nachfolgend informieren wir über die 
wichtigsten Fragen und Antworten im Spannungsfeld zwischen Arbeitnehmerschutz und 
Arbeitgeberhaftung.

Der Arbeitgeber steht aufgrund der Durchgriffshaftung des Betriebsrentengesetzes 
(auch Subsidiärhaftung genannt) grundsätzlich für erteilte Versorgungszusagen bzw. 
versprochene Versorgungsleistungen ein. Hierbei ist es unerheblich, in welcher Form die 
betriebliche Altersversorgung durchgeführt wird. Der Arbeitgeber kann sich zwar 
verschiedener Wege zur internen oder externen Durchführung bedienen, er ist jedoch 
bei Ausfall oder Deckungslücke stets an seine ursprünglich getroffene, arbeitsrechtliche 
Zusage gebunden. 

Der Anspruch des Arbeitnehmers richtet sich bei geringerer Leistung oder Ausfall direkt 
gegen den Arbeitgeber. Diese arbeitsrechtliche Grundverpflichtung des Arbeitgebers ist 
eine wesentliche Säule des Betriebsrentengesetzes zum Schutz des Arbeitnehmers und 
lässt sich nicht durch Vereinbarungen oder Verträge einschränken oder aushebeln. 
Durch eine optimale Vertragsgestaltung kann jedoch das Risiko eines Haftunsanspruchs 
des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber weitgehend minimiert werden.
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Haftung bei Nichtanbieten einer
Entgeltumwandlung

Nach derzeitiger Rechtslage trifft den Arbeit-
geber grundsätzlich keine generelle Informa-
tionspflicht, Arbeitnehmer auf die Möglichkeit 
einer betrieblichen Altersversorgung im Wege 
der Entgeltumwandlung gem. § 1a BetrAVG 
(Betriebsrentengesetz) hinzuweisen. Selbst 
aus der dem Arbeitgeber auferlegten Für-
sorgepflicht kann keine Verpflichtung abge-
leitet werden. 

Eine Haftung des Arbeitgebers für entgan-
gene Ersparnisse bei Steuern und Sozialabga-
ben durch den fehlenden Hinweis auf die 
Möglichkeit einer Entgeltumwandlung 
ohne konkreten Anlass kann damit 
ausgeschlossen werden. 

Die Wahrnehmung des gesetzlich festge-
legten Rechtsanspruchs zur Teilnahme
an einer Entgeltumwandlung hängt 
von der Initiative des Arbeitnehmers
 ab. 

Nach der Information durch den 
Arbeitnehmer sollte der Arbeitgeber
jedoch im Rahmen der Nebenpflichten 
bei der Einrichtung behilflich sein, um den 
Arbeitnehmer vor drohenden Nachteilen zu 
schützen.
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Der Arbeitgeber steht grundsätzlich für die von ihm zugesagte bAV ein. Dies gilt auch im 
Fall eines Dienstaustritts der versorgungsberechtigten Person nach Erfüllung der Unver-
fallbarkeitsvoraussetzungen. Je nach Durchführungsweg und Zusageart hat der 
Gesetzgeber jedoch unterschiedliche Regelungen vorgesehen, die die Leistungen des 
Arbeitgebers auf den erdienten Teil begrenzen oder die Möglichkeit eröffnen, den Ver-
trag auf die versicherte Person zu übertragen.

Haftung bei Dienstaustritt

“Zusätzliche Altersvorsorge, wichtiger 
denn je, Handeln ist gefragt“

24 bAV Experten (0541) 385 943 65 info@die-bav-experten.de

" Wir sorgen für Sicherheit in lhrem Unternehmen "



Speziallösungen

Die bAV umfasst weit mehr als eine Lebens- oder Rentenversicherung. Moderne 
Unternehmen legen immer mehr Wert auf ein flexibles und modernes Versorgungs-
konzept. Deshalb bieten wir für die gesamte Firma Speziallösungen an, egal, ob es 
um die Versorgung von besonderen Personengruppen geht oder um ein komplexes 
Versorgungswerk. Wir unterstützen Sie durch kompetente Beratung sowie eine 
große Auswahl an Möglichkeiten und Risikomanagement Lösungen.

Unternehmensleitung und Belegschaft erhalten in Zeiten anhaltender 
Niedrigzinsen Zugriff auf spezielle kapitalmarkteffiziente (erstklassige 
Fonds) Versorgungslösungen mit staatlicher Förderung innerhalb 
der bAV.

Mit Gruppenverträgen können Sie sich als Geschäfts-
führer wie auch ihre Mitarbeiter als Kollektiv über 
eine betriebliche Berufsunfähigkeitsversicherung 
günstig versichern. 

Ein Gruppenvertrag in der betrieblichen 
Altersvorsorge (bAV) ermöglicht aufgrund 
u.a. stark vereinfachter Gesundheits-
prüfung und verbesserter Tarife wesent-
lich bessere Leistungen für Ihre
Mitarbeiter. Dieser funktioniert im
Rahmen der Direktversicherung
als Entgeltumwandlung oder
arbeitgeberfinanziert.
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Maßgeschneiderte Fonds Speziallösungen

Exzellenter Berufsunfähigkeitsschutz



Spezielle Treuhandmodelle 

Über eine Treuhandlösung (Contractual Trust Arrangement - CTA)  werden Verpflichtun-
gen von Unternehmen gegenüber Arbeitnehmern aus betrieblicher Altersversorgung, 
Wertkontenregelungen oder Altersteilzeitvereinbarungen wirtschaftlich rückgedeckt und 
gleichzeitig gegen Insolvenz gesichert.
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Sie als Arbeitgeber übertragen Vermögensgegenstände ausschließlich für
die Erfüllung betrieblicher Versorgungsverpflichtungen auf den CTA.

Der CTA übernimmt für Sie die Verwaltung und Anlage.

Ihr Unternehmen bleibt wirtschaftlicher Eigentümer des übertragenen 
Vermögens.

Sobald Ihr Unternehmen fällige Ansprüche erfüllt, können Sie eine 
Erstattung aus dem CTA-Vermögen verlangen.

Im Insolvenzfall haben Ihre Mitarbeiter einen eigenständigen und 
unmittelbaren Zahlungsanspruch gegen den CTA.



Neben der normalen bAV bieten viele Unternehmen auch immer häufiger Arbeitszeit-
konten an. Arbeitszeitkonten auch Zeitwertkonten genannt, zeichnen sich durch eine 
überdurchschnittliche Flexibilität aus und bieten bereits während des Arbeitslebens die 
Möglichkeit, private Auszeiten zu nehmen, die Lebensarbeitszeit zu verkürzen, Altersteil-
zeit zu nutzen oder die Altersvorsorge aufzustocken.

Unternehmen können ihren Mitarbeitern mit Zeitwertkonten zusätzliche Benefits bieten 
und dabei auch selbst von diesen Modellen profitieren. Durch die Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten können Personalkapazitäten an die unternehmerischen Erfordernisse 
angepasst werden und durch Steuerung der Altersstruktur in der Belegschaft kann 
Know-how im Unternehmen gehalten werden. Damit schaffen Unternehmen gute Rah-
menbedingungen für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit und eine gesunde 
Work-Life-Balance.

Echte  Deferred-Compensation-Modelle machen im Gegensatz zu bAV-Lösungen keine 
„Versorgungszusage“, sondern legen die vom Arbeitgeber oder Arbeitnehmer einge-
brachten Beträge an. Der Mitarbeiter erhält demnach bei der Auszahlung üblicherweise 
keine Rente, sondern lässt sich das Guthaben, inklusive Verzinsung, einmalig oder in 
Raten auszahlen.

Innovative Zeitwertkonten Modelle
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Deferred-Compensation-Modelle
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