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Die attraktive 
Zusatzrente 

Eine Information
für Arbeitgeber



Das wichtigste Kapital
jedes erfolgreichen Unter-
nehmens sind qualifizierte
Mitarbeiter. Es ist für Sie
und den wirtschaftlichen
Erfolg Ihres Unternehmens
unerlässlich, diese Leis -
tungsträger zu halten! 

Sie wissen: Eine gute Be-
zahlung allein reicht nicht
immer aus, um gute Leute
an das Unternehmen zu
binden. Immer häufiger
wird ein Arbeitsplatz auch
danach beurteilt, welche
„Extras“ er zu bieten hat. 

Dazu gehört die betrieb -
liche Altersversorgung.
Auch deshalb, weil jeder
Arbeitnehmer weiß, dass
die gesetzliche Rentenver-
sicherung im Alter nur eine
Grundversorgung bieten
kann.  

Betriebliche 
Altersversorgung – 
wichtiger denn je
Gute Mitarbeiter sind wich-
tig für den Betrieb. Wir zei-
gen Ihnen den Weg, wie
Sie Ihren Mitarbeitern eine
maßgeschneiderte betrieb-
liche Altersversorgung bie-
ten können ohne mit zu-
sätzlichen Lohnnebenkos -
ten belas tet zu werden.

Pensionskasse.

Qualifizierte Mitarbeiter sind die Stützen 
Ihres Unternehmens.

Die Pensionskasse
Durch die Kooperation
unseres Versorgungs -
werkes mit der Pensions-
kasse des Deutschen Han-
dels Zweigniederlassung
der SIGNAL IDUNA Pen-
sionskasse Aktiengesell-
schaft bieten wir Mitglieds-
betrieben und ihren
Beschäftigten die Möglich-
keit einer betrieblichen
Zusatzrente zu Sonder-
konditionen. 
Die Pensionskasse ist 
eine eigenständige Versor-
gungseinrichtung, die der
Versicherungsaufsicht
 unterliegt und auf ihre
 Leistungen einen Rechts -
anspruch gewährt. 
Die Finanzierung der Ver-
sorgung erfolgt durch
 Beitragszahlungen an die 

Pensionskasse. 
Als sozialpolitisch wün-
schenswerte Maßnahme
zur Ergänzung der gesetz-
lichen Rentenversicherung
wird die Versorgung über
die Pensionskasse
 besonders gefördert.

Die Vorteile für Ihr Unter-
nehmen:

■ Keine zusätzlichen
Lohnnebenkosten bis
4 % der Beitragsbe-
messungsgrenze

Die Beiträge sind bis zu
4 % (in 2018 3.120 EUR im
Jahr) der Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBG) in der
allgemeinen Rentenversi-
cherung steuer- und sozial-
abgabenfrei, so dass Ihr
Unternehmen bis zu dieser

Arbeitgeber
(Versicherungsnehmer

und Beitragszahler)

Beitrag 

Zusage

Versorgungs -
leistung

Arbeitnehmer
(Versicherte Person und

Bezugsberechtigter)

Höhe nicht mit zusätzlichen
Lohnnebenkosten belastet
wird.

Falls darüber hinaus weite-
re Beitragszahlungen
erbracht werden, erhöht
sich die steuerfreie Grenze
sogar auf insgesamt 8 %
(in 2018 6.240 EUR im
Jahr) der BBG. Wichtig ist
zu wissen, dass die sozial-
versicherungsfreie Bei-
tragsgrenze bei 4 % der
BBG verbleibt.

SIGNAL IDUNA
Pensionskasse des  Deutschen Handels



■ Beiträge sind Betriebs-
ausgaben

Ihre Beiträge an die Pen-
sionskasse sind wie Gehalts-
zahlungen Betriebsausga-
ben und mindern die er-
tragsabhängigen Steuern.

■ Besonders flexible 
Beitragszahlung

Sie können mit der Pen-
sionskasse sowohl Regel-
beiträge als auch Einmal-
beiträge vereinbaren.
Diese besonders variable
Beitragszahlungsmöglich-
keit berücksichtigt die indi-
viduellen Gegebenheiten in
Ihrem Unternehmen. 
Auch die optimale Umset-
zung von tarifvertraglichen
Regelungen ist durch die
flexible Beitragszahlungs-
möglichkeit garantiert.   

■ Keine Bilanzierung
Eine Verbindlichkeit in der
Bilanz ist nicht auszuwei-
sen. Ihre Bilanz wird durch
das Versorgungsverspre-
chen also nicht berührt.
Auch für nicht bilanzieren-
de Unternehmen ist die
betriebliche Altersversor-
gung über die Pensions-
kasse möglich.

Versorgung auch für
mitarbeitende Familien-
angehörige
Auch Ihre im Betrieb mitar-
beitenden Familienangehö-
rigen können Sie in die Ver-
sorgung mit einbeziehen.

Vorteile auch für Ihre Mit-
arbeiter 
Von den Vorteilen einer
Pensionskassenversorgung
profitiert auch Ihr Mitarbei-
ter. Denn erst bei Eintritt
des Versorgungsfalles ist
die Rente durch den Mitar-
beiter zu versteuern und es
sind ggf. Beiträge zur
gesetzlichen Krankenversi-
cherung und ggf. Pflegever-
sicherung zu entrichten.
Die Steuerbelastung ist im
Rentenalter jedoch in aller
Regel deutlich geringer als
in der aktiven Beschäfti-
gungszeit. 

Eine Versorgung, die sich
für Ihre  Mitarbeiter aus-
zahlt
Neben Altersrenten für den
Ruhestand können auch
Leistungen für den Fall der
Invalidität oder Hinterblie-
benenleistungen vereinbart
werden. Die Höhe der ver-
sicherten Leistungen hängt
natürlich davon ab, wieviel
Sie aufwenden wollen und
wie lange der Vertrag läuft.   

Handeln Sie jetzt. 
Sprechen Sie mit dem
Beauftragten Ihres Ver-
sorgungswerkes. Auf
Wunsch führt er auch
gern die Beratung Ihrer
Mitarbeiter durch.



Information und BeratungDas Versorgungswerk ist die Selbsthilfe -
einrichtung des Einzelhandels.

Ziel dieser Selbsthilfeeinrichtung ist es,
gemeinsam mit unserem Partner – der
berufsständischen SIGNAL IDUNA Gruppe –
entscheidend an der Existenzsicherung 
des Selbstständigen mitzuwirken. 

Deshalb weisen wir darauf hin, dass unsere
Versorgungsangebote weit über die Pen-
sionskasse hinausreichen.

Neben speziellen Absicherungskonzepten 
in der Lebens- und Rentenversicherung 
sind unter anderem die auf den Einzelhandel
zugeschnittenen Angebote in der Kraftfahrt-
versicherung und in der gewerblichen 
Sach- und Haftpflichtversicherung hervor -
 zuheben. 
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