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 Betriebliche Altersversorgung  HDI Pensionsmanagement  Services

In Sachen Betriebs-
rente immer auf 
dem Laufenden.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos für den 
HDI Newsletter:  
pm.hdi.de/hpm-newsletter

Unser Angebot: aktuell informieren, einfach erklären.
Mit unserem bAV-Newsletter erhalten Sie ein regelmäßiges Update rund um nützliche und wichtige Informationen 
zur bAV. Das macht die tägliche Arbeit leichter und unterstützt Sie bei der praktischen Umsetzung.

Wenn sich Rahmenbedingungen ändern, müssen Unternehmen ihre Prozesse überprüfen 
und bei Bedarf anpassen: Routine, wenn es das eigene Kerngeschäft betrifft. Und oft eine 
Belastung, wenn es um Themen außerhalb der eigenen Expertise geht. Auch in der betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) können sich durch Gesetzesänderungen, Gerichtsurteile oder 
Verwaltungsanweisungen wichtige Änderungen für das eigene Versorgungssystem erge-
ben. Oft fällt es hier schwer, den Überblick zu behalten und Handlungsbedarf zu erkennen. 
Darum unterstützen wir Sie tatkräftig. Wir sind HDI. #Möglichmacher

„Betriebsrente AKTUELL“ 
Der HDI Newsletter für Arbeitgeber, die up to 
date bleiben wollen.  
Wir bündeln wichtige Neuerungen, wertvolle Tipps 
und informieren aktuell. So bleiben Sie mühelos auf 
dem Laufenden.

Ihre Vorteile
•  kompetent aufbereitete News
•  anlassbezogener Versand 
•  online und flexibel verfügbar

pm.hdi.de/hpm-newsletter
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HDI Lebensversicherung AG 
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
www.hdi.de Marketing-Unterlage

Vertrauen Sie dem Know-how von Spezialisten.
Unser Beratungshaus HDI Pensionsmanagement AG (HPM) bietet maximale bAV-Kompetenz – auch wenn es mal 
speziell wird. Ein Expertenteam aus Juristen, Mathematikern, Programmierern, Versicherungskaufleuten, Renten-
beratern, Betriebswirten und Aktuaren garantiert professionelle und unabhängige Unterstützung. Umfassend, 
modern und digital.
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Services und 
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gutachten

Unsere Schwerpunkte: 

Mehr erfahren: 
pm.hdi.de 

In der bAV steckt Bewegung. Ob Arbeits-, Handels-, Steuer- oder Sozialversicherungsrecht: Be-
triebliche Versorgungsmodelle müssen stetig an geänderte Gesetze, aktuelle Rechtsprechung 
und neue Verwaltungsauffassungen angepasst werden, um effizient und haftungsarm zu funk-
tionieren. Die spezialisierten Juristen der HPM sind immer auf der Höhe der Zeit. Sie beraten zu 
aktuellen Entwicklungen der bAV und zeigen etwaigen Handlungsbedarf auf.

Pensionsverpflichtungen brauchen exakte Bewertung. Unsere versicherungsmathematischen 
Gutachter bewerten Versorgungsverpflichtungen betriebs- und finanzwirtschaftlich nach deut-
schen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften. Sie unterstützen unternehmerische 
Entscheidungen durch Langzeitprojektionen zur Kostenentwicklung betrieblicher Versorgungs-
systeme.  

Wer weiß, wo er steht, trifft die beste Entscheidung: Die gesetzliche Rentenversicherung ist für 
die meisten Deutschen die finanzielle Basis für den Ruhestand. Die HPM ist gerichtlich zugelas-
sener Rentenberater. Sie analysiert den persönlichen Status quo und zeigt, wie sich die gesetzli-
che Rentenversicherung individuell am besten nutzen lässt.

pm.hdi.de

