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  10 Fragen zu Ihrer

  betrieblichen
  Altersversorgung



Ihr Weg zur optimalen Betriebsrentenlösung
> Ein Vergleich, der sich für Ihr Unternehmen lohnt!

1 Bleiben Ihnen laufende Versicherungs-
beiträge erspart?   ja   ja      nein   ja      nein

2 Verbleiben die Mittel für die bAV langfristig  
im eigenen Betrieb?   ja   ja      nein   ja      nein

3 Sind Sie frei in der Kapitalanlage?   ja   ja      nein   ja      nein

4
Lässt sich die Finanzierung flexibel  
anpassen, wenn sich Ihre wirtschaftliche  
Situation einmal ändert?

  ja   ja      nein   ja      nein

5
Werden Rückstellungen in der Bilanz  
vermieden? Haben Sie steuerliche  
Gestaltungsmöglichkeiten?

  ja   ja      nein   ja      nein

6 Haben Sie ein eigenes Versorgungswerk im  
Unternehmen, das Sie frei ausgestalten können?   ja   ja      nein   ja      nein

7
Ist die laufende Verwaltung gegen eine  
transparente Inklusiv-Pauschale komplett  
ausgelagert?

  ja   ja      nein   ja      nein

8
Können Ihre Mitarbeiter steuerlich  
in unbegrenzter Höhe eigenes Entgelt  
einbringen?

  ja   ja      nein   ja      nein

9 Bleiben die Sparbeiträge Ihrer Mitarbeiter  
von versteckten Kosten verschont?   ja   ja      nein   ja      nein

 10 Besteht für die Ansprüche Ihrer Mitarbeiter  
ein gesetzlicher Insolvenzschutz?   ja   ja      nein   ja      nein

Unterstützungs-
kassenlösung 

der         



Ihr Weg zur optimalen Betriebsrentenlösung
> Ein Vergleich, der sich für Ihr Unternehmen lohnt!

1 Bleiben Ihnen laufende Versicherungs-
beiträge erspart?   ja   ja      nein   ja      nein

2 Verbleiben die Mittel für die bAV langfristig  
im eigenen Betrieb?   ja   ja      nein   ja      nein

3 Sind Sie frei in der Kapitalanlage?   ja   ja      nein   ja      nein

4
Lässt sich die Finanzierung flexibel  
anpassen, wenn sich Ihre wirtschaftliche  
Situation einmal ändert?

  ja   ja      nein   ja      nein

5
Werden Rückstellungen in der Bilanz  
vermieden? Haben Sie steuerliche  
Gestaltungsmöglichkeiten?

  ja   ja      nein   ja      nein

6 Haben Sie ein eigenes Versorgungswerk im  
Unternehmen, das Sie frei ausgestalten können?   ja   ja      nein   ja      nein

7
Ist die laufende Verwaltung gegen eine  
transparente Inklusiv-Pauschale komplett  
ausgelagert?

  ja   ja      nein   ja      nein

8
Können Ihre Mitarbeiter steuerlich  
in unbegrenzter Höhe eigenes Entgelt  
einbringen?

  ja   ja      nein   ja      nein

9 Bleiben die Sparbeiträge Ihrer Mitarbeiter  
von versteckten Kosten verschont?   ja   ja      nein   ja      nein

 10 Besteht für die Ansprüche Ihrer Mitarbeiter  
ein gesetzlicher Insolvenzschutz?   ja   ja      nein   ja      nein

Unterstützungs-
kassenlösung 

der         

Andere bAV-Lösung Andere bAV-Lösung



St
an

d:
 M

ai
 2

01
6
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