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Vertriebstipp    bAV

Die betriebliche Altersvorsorge findet 
auch in der Corona-Pandemie statt. 
Zugegeben, in einigen Branchen leiden 
Ihre Firmenkunden sehr unter den 
verordneten Betriebsschließungen. 
Daher werden sie sich momentan 
oft mit anderen Themen als mit der 
Einrichtung von Gruppenverträgen 
beschäftigen wollen. Dennoch gibt es 
auch jetzt genügend Gesprächsansät-
ze, um das bAV-Geschäft zu forcieren. 

UMSATZ IM BAV-BESTAND  
GENERIEREN
Für Sie als Versicherungsmakler mit 
vorhandenem bAV-Bestand heißt es 
jetzt: Zeit nutzen, Bestand selektieren 
und das Gespräch mit Ihren Firmen-
kunden suchen. Ziel dabei sollte es 
sein, bestehende Versorgungswerke 
und vorhandene Einzelverträge zu 
optimieren. 
Einen hervorragenden Gesprächsein-
stieg bietet die Gesetzesänderung zur 
Bezuschussung von durch Entgeltum-
wandlung finanzierten Vorsorgeverträ-
gen. Viele Gewerbetreibende sind sich 
noch nicht bewusst, dass sie ab dem 
1. Januar 2022 für alle über Entgelt-
umwandlung finanzierten Vorsorge-
verträge einen Zuschuss von mindes-
tens 15 Prozent zur betrieblichen 
Altersversorgung ihrer Mitarbeiter 
beisteuern müssen. Das gilt dann, 

wenn durch die Entgeltumwandlung 
Sozialversicherungsbeiträge einge-
spart werden. Objektiv betrachtet hat 
auch dieser neue Arbeitgeberzuschuss 
keine erhöhten Personalkosten zur 
Folge. Vielmehr gibt der Unternehmer 
lediglich die finanziellen Vorteile, die 
er bisher aus der Altersvorsorge seiner 
Mitarbeiter für sich gezogen hat, an 
diese weiter. Ihre Betreuungspflicht als 
Makler macht es erforderlich, dass Sie 
alle betroffenen Firmen zwingend über 
diese Gesetzesänderung in Kenntnis 
setzen und dies auch protokollieren. 
Für Sie als Makler ergibt sich aus der 
Gesetzesänderung der willkommene 
Effekt, dass alle bisher nicht bezu-

schussten Verträge um mindestens 
15 Prozent erhöht werden können. 
Sprechen Sie auch mit den Arbeit-
nehmern und informieren Sie sie 
über die für sie höchst erfreuliche 
Gesetzesänderung sowie über die 
neuen Höchstgrenzen für die Ent-
geltumwandlung. Nutzen Sie diese 
Argumente, um die Beschäftigten dazu 
zu motivieren, ihren Eigenanteil an 
der bAV aufzustocken. So bietet es 
sich an, den seit Jahresanfang für die 
meisten Berufstätigen weggefallenen 
Solidaritätsbeitrag in die eigene Al-
tersversorgung zu investieren.  

GESUNDHEITSVORSORGE UND AB-
SICHERUNG DER ARBEITSKRAFT
Corona hat die Deutschen für die The-
men Gesundheit und Arbeitskraftabsi-
cherung sensibler gemacht. Bei vielen 
Arbeitgebern werden Sie daher nicht 
auf taube Ohren stoßen, wenn Sie an-
regen, vorhandene Versorgungswerke 
um Direktversicherungen als Berufs-
unfähigkeitsversicherung und um eine 
betriebliche Krankenversicherung zu 
erweitern. 
Sollten Arbeitnehmer von zu Hause 
aus arbeiten, ist auch der Einschluss 
einer betrieblichen Gruppenunfall-
versicherung empfehlenswert, da am 
Heimarbeitsplatz oft Unfälle passie-
ren, für die die gesetzliche Unfallversi-
cherung nicht leistet. 
Konsequente Bestandsarbeit macht 
sich immer bezahlt. Diese Erkenntnis 
gilt besonders für die betriebliche 
Altersversorgung. Weitere Anre-
gungen sowie fachliche und vertrieb-
liche Unterstützung bietet Ihnen das 
bAV-Team von MAXPOOL.

Claudia Tüscher,
bAV-Expertin

So forcieren Sie Ihr bAVGeschäft!

KONTAKT
Vorsorge-Management bAV 
vorsorge@maxpool.de  
0 40 29 99 40-370

MÖGLICHE MONATSBEITRÄGE & ERWARTETE RENTENZAHLUNGEN

Der Gesamtbeitrag setzt sich aus ersparten Steuern und Sozialabgaben zusammen. 

Anmerkungen: Steuerklasse I, Kirchensteuer 8 %, berechnet mit dem Programm der NÜRNBERGER,  
DAX-Rente mit unterstelltem Wertzuwachs 4 %, Irrtum vorbehalten

Bruttoeinkommen, 
monatlich

ersparte Steuer,  
Sozialversicherung, 

Soli

15 % Zuschuss  
vom Arbeitgeber

Gesamtbeitrag in 
Direktversicherung

zu erwartende 
Rente/  

Kapitalabfindung 
ab 67, bei Eintritts-

alter 30 Jahre

zu erwartende 
Rente/  

Kapitalabfindung 
ab 67, bei Eintritts-

alter 40 Jahre

 2.500,00 €  28,50 €  4,28 €  32,78 €  115,00 €  67,70 € 

 31.263,00 €  17.707,00 € 

 4.000,00 €  75,30 €  11,30 €  86,60 €  304,85 €  178,05 € 

 104.633,00 €  46.796,00 € 


