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Die Renditeretter! 
Voller Einsatz für eine höhere Rente in der betrieblichen Alters-
versorgung:

• noch bis zum 30.12.2021 den aktuellen Rechnungszins sichern
• durch Entgeltumwandlung ein superstarkes Angebot machen
• mit digitalen Portalen einfache Umsetzung für alle Beteiligten ermöglichen 

>  Betriebliche Altersversorgung
>  Best4bAV
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Marketing-Unterlage

Höchste Zeit, in das bAV-Geschäft einzusteigen.  
Jetzt handeln!
Niedrigzinsen treffen auf Inflationsrisiko. Zusammen bilden sie eine riesige Herausforderung für Ihr Vorsorgegeschäft. Und ein weiterer Rückschlag 
im Kampf um die Rendite droht: die anstehende Senkung des Rechnungszinses zum 31.12.2021. Verschenken Sie also keine Zeit und nutzen Sie Ihr 
Vertriebspotenzial jetzt. Sichern Sie Ihren Kunden noch bis zum Ende des Jahres höhere Zinsen in der Betriebsrente. Mit unseren erstklassigen bAV-
Angeboten finden Sie garantiert die optimale Lösung für jeden – und schaffen so eine starke Altersvorsorge für Ihre Kunden.

Betriebsrente für jedermann
Jeder rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer hat das 
Recht, eine Betriebsrente durch Brutto- oder Nettoumwand-
lung zu finanzieren. Mit unserer flexiblen Direktversicherung 
haben Ihre Kunden die Möglichkeit, auch nach Vertragsab-
schluss die steuerliche Förderart zu wechseln oder zu kombi-
nieren – einfach und kostenlos. So sind Sie bei Ihren Kunden 
immer optimal aufgestellt.

Unterstützung von allen Seiten
Arbeitnehmer können pro Monat Beiträge in Höhe von bis zu 
284 Euro sozialversicherungsfrei und bis zu 568 Euro steuer-
frei in eine Betriebsrente einzahlen. Zusätzlich müssen sich 
Arbeitgeber mit bis zu 15 % des Entgeltumwandlungsbeitrags 
beteiligen, wenn sie Sozialversicherungsbeiträge einsparen. 
Damit punkten Sie bei jeder Belegschaftsberatung.

Jetzt Rendite sichern
Als professioneller Kapitalanleger erwirtschaften wir aus 
den eingezahlten Bruttobeiträgen eine attraktive Rendite. 
Durch Kollektivkonditionen wird dieser Effekt noch deutlich 
verstärkt. Und bei Abschluss zum aktuellen Rechnungszins 
profitieren Arbeitnehmer extra: Wer den Vertrag vor dem 
31.12.2021 abschließt, kann mit einer höheren Rendite rech-
nen. Auf Dauer! Das lohnt sich richtig.

Besonders überzeugende Kommunikation
Es kann ganz schön aufwendig sein, alle Angestellten eines 
Unternehmens über die bAV aufzuklären. Wir helfen! Auf 
Wunsch werden Flyer und Plakate mit dem Logo des Arbeit-
gebers bzw. Ihrem Logo erzeugt. Das erleichtert den indivi-
duellen Zugang und reduziert Ihren Aufwand. 

Unschlagbare Argumente für die bAV:
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Unser Tipp:
Starke Vorteile machen unsere bAV 
besonders attraktiv. Immer. Denn bei 
gleichem Nettoaufwand erzielen Ihre 
Kunden damit stets eine bessere Leis-
tung als bei einer privaten Vorsorge. 
Damit überzeugen Sie beim Beratungs-
gespräch – und haben mit dem Rech-
nungszins ein Bonusargument. 

Nutzen Sie unsere  
digitalen bAV-Plattformen!
Die bAV ist kompliziert? Das war einmal. Mit unseren digitalen 
bAV-Portalen läuft alles fast wie von selbst. Sowohl für Sie 
als auch für Ihre Kunden. Und das Beste: Schon der Vertrags-
abschluss ist total unkompliziert – durch die systematische Be-
ratungsführung, den elektronischen Antrag und die eSignatur. 
Das ist die bAV der neuesten Generation!


