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Heute von morgen träumen
Die meisten Menschen warten schon sehnsüchtig auf ihren 
Ruhestand. Keinen Wecker mehr stellen, nie mehr den immer 
gleichen Weg zur Arbeit nehmen, sondern endlich Ruhe haben 
vom Berufsalltag, lange Reisen in ferne Länder unternehmen, 
zu ausgedehnten Spaziergängen oder Wanderungen aufbrechen 
oder andere Träume verwirklichen… Wie auch immer Ihre 
persönlichen Vorstellungen für die Zukunft aussehen, ohne die 
richtige Vorbereitung liegt der wohlverdiente Ruhestand auch 
finanziell noch in weiter Ferne.

Die gesetzliche rente wird nicht ausreichen
Die Realität in Deutschland sieht heute leider so aus: Klar ist 
schon jetzt, dass die gesetzliche Rente später nicht ausreichen 
wird, um den gewohnten Lebensstandard auch im Alter zu 
erhalten. Die Menschen werden immer älter – und durch den 
Geburtenrückgang müssen immer weniger Berufstätige für 
immer mehr Rentnerinnen und Rentner aufkommen. 

Zusätzliche Vorsorge ist wichtiger denn je
Je früher Sie diese Situation erkennen, desto besser können 
Sie gegensteuern. Solange Sie im Berufsleben stehen, haben 
Sie wertvolle Möglichkeiten, selbst aktiv fürs Alter vorzu-sor-
gen. Eine sehr wichtige Form der Zusatzvorsorge ist dabei 
die betriebliche Altersversorgung, da sie vom Staat lukrativ 
gefördert wird.

alle Vorteile sind auf Ihrer Seite
Ihr Arbeitgeber ermöglicht Ihnen den Zugang zu einer  
besonders attraktiven Variante der betrieblichen Altersver-
sorgung: Mit der Unterstützungskasse Deutsche Arbeit- 
nehmervorsorge profitieren Sie von einer maßgeschneiderten 
Betriebsrente mit einzigartigen Vorteilen, die Ihnen andere 
nicht bieten können.



Ihr arbeitgeber macht Ihnen 
ein starkes angebot

> Bewährte Durchführungsform 
Alle Leistungen werden Ihnen über die Unterstützungskasse 
Deutsche Arbeitnehmervorsorge angeboten. Die Unterstüt-
zungskasse ist die älteste Form der betrieblichen Altersver-
sorgung und seit jeher für die Umsetzung maßgeschneiderter 
Konzepte bewährt.

> Hohe garantierte Kapitalleistung
Mit Ihrer Betriebsrentenlösung erhalten Sie im Alter eine 
attraktive einmalige Kapitalleistung, die sich aus Ihren  
Beiträgen und der Zinszusage Ihres Arbeitgebers ergibt.  
Das gibt Ihnen Sicherheit für den Ruhestand.

> Volle Verzinsung ab dem ersten euro
Im Gegensatz zu den meisten anderen Angeboten gibt es bei 
dieser modernen Betriebsrente keine versteckten Kosten. Alle 
Beiträge werden ab dem ersten Euro voll verzinst – garantiert!

> Kapitalaufbau im eigenen Betrieb
Ihre Beiträge werden nicht bei einer anonymen Versicherung 
angespart, sondern direkt bei Ihrem Arbeitgeber. Das stärkt 
zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Unternehmens 
und sichert so auch Ihren Arbeitsplatz.

> Verlässlich und transparent
Sie werden zuverlässig über alles Wissenswerte zu Ihrer be-
trieblichen Altersversorgung informiert. So können Sie Jahr für 
Jahr sehen, wie Ihre Ansprüche steigen.

> So flexibel wie Sie selbst
Ihre Betriebsrentenzusage begleitet Sie ein Leben lang. Deshalb 
ist es gut zu wissen, dass Sie Ihre Beiträge auch flexibel anpassen 
können, wenn sich Ihre Lebenssituation einmal ändern sollte.

> Gesetzlicher Schutz vor Insolvenz
Für den Fall der Fälle ist die Betriebsrente gesetzlich vor einer 
möglichen Insolvenz Ihres Arbeitgebers geschützt. Von diesem 
Schutz profitieren alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
nach dem Betriebsrentengesetz.



> attraktive staatliche förderung
Mit der Entgeltumwandlung können Sie Teile Ihres Bruttoge-
halts direkt in die Betriebsrente einbringen, ohne dass sofort 
Steuern und Sozialabgaben fällig werden. Unterm Strich zahlen 
Sie damit oft sogar weniger als die Hälfte des Beitrags selbst. 

> Steuerlich begünstigte auszahlung
Bei der Auszahlung Ihrer Kapitalleistung profitieren Sie von der 
lukrativen Steuerermäßigung nach der Fünftelregelung. So bleibt 
Ihnen besonders viel von Ihrer betrieblichen Altersversorgung.

> Sicher ist sicher
Ihre Betriebsrente ist vor einem vorzeitigen Zugriff in der An-
sparphase geschützt. Sie kann damit vor Ihrem Renteneintritt 
nicht gepfändet und auch nicht auf Sozialleistungen wie etwa 
Hartz IV angerechnet werden.

Die Deutsche Arbeitnehmervorsorge ist eine Unterstüt-
zungskasse nach dem Betriebsrentengesetz. Sie ermög-
licht es Unternehmen, attraktive und maßgeschneiderte 
Lösungen zur betrieblichen Altersversorgung für ihre 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anzubieten. Alle 
Betriebsrentenzusagen über die Deutsche Arbeitnehmer-
vorsorge werden durch die erfahrenen Experten der MVM 
professionell und rechtssicher verwaltet.

Beispielfall für Lohnsteuerklasse I 
bei einem Bruttogehalt von 3.000 €. 
Werte für 2013 und gerundet.

entgeltumwandlung

> Steuerersparnis

>  Sozialversicherungs- 
ersparnis

> nettoaufwand



anja moor, 
angestellte im einzelhandel

„In den kommenden Jahren möchte 
ich eine Familie gründen. Ob ich dann 
als Mutter noch Vollzeit arbeiten 
kann, weiß ich jetzt noch nicht. Damit 
ich im Alter trotzdem abgesichert bin, 
baue ich auf das Betriebsrenten-an-
gebot meines Arbeitgebers.“

olaf Weber, Ingenieur

„Auch ich als Besserverdiener bin 
ohne private Vorsorge von Alter-
sarmut bedroht. Im Gegensatz zu 
Versicherungen kann ich in die Unter- 
stützungskasse auch höhere Monats-
beiträge einbringen und mir so eine 
starke Betriebsrente sichern.“

Ihre attraktive Betriebsrente
>  Alle wichtigen Rahmendaten auf einen Blick

Zinszusage Ihres Arbeitgebers: % pro Jahr

Zuschuss Ihres Arbeitgebers:
 
 fester Zuschuss in Euro 

 Zuschuss in % Ihrer   
 Entgeltumwandlung

>  Rechnen Sie gleich Ihre persönliche Zusage mit den 
gewünschten Beiträgen aus:  
www.mvm.ag/zusagerechner 
 
Auch Ihr Berater hilft Ihnen gerne weiter.
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