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Wichtige Mitarbeiterinformation - Betriebliche Altersvorsorge

Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

Altersarmut ist eines der großen Probleme unserer Gesellschaft. Wie Sie wissen, wird die gesetzliche Rente in Zukunft nur noch 
eine Grundabsicherung bieten können. Das Rentenniveau sinkt, je nach Geburtsjahrgang, auf nur ca. 48 % Ihres jetzigen 
Nettoeinkommens. Das bedeutet für Sie eine Halbierung Ihres Einkommens. Die Ausgaben bleiben im Ruhestand allerdings 
weitestgehend in gleicher Höhe bestehen.

Sie sind uns wichtig! Daher wünschen wir Ihnen, dass es Ihnen auch im Alter gut geht - natürlich auch finanziell. Daher möchten 
wir Ihr Alterssparen unterstützen und richten ihnen ab Januar 2022 eine gesonderte Betriebsrente ein. Die anfallenden Beiträge 
übernehmen wir zu 100 % für Sie. Ihnen entstehen also keinerlei zusätzliche Kosten. Bei der Höhe des Beitrags orientieren wir 
uns an Ihrer bestehenden betrieblichen Altersvorsorge und zahlen 15 % dieses Monatsbeitrags in einen separaten Vertrag. 

Wir haben unseren Kooperationsmakler mit der Erstellung eines Betriebsrentenkonzepts und der Abwicklung in Zusammenarbeit 
mit unserem Personalbüro beauftragt. Er stellte uns sehr interessante Konditionen bei einem leistungsstarken Versicherer vor, die 
einen klaren Vorteil für unsere Mitarbeiter darstellen. Wir entschieden uns daher dazu, die zusätzliche Betriebsrenten zentral über 
dieses Maklerhaus abzuwickeln. Gerne stehen Ihnen die dortigen Mitarbeiter auch für direkte Fragen zur Verfügung.

Dies natürlich auch, wenn Sie Ihre bestehende Betriebsrente aufstocken möchten oder wenn Kollegen, die bisher noch nicht an 
der betrieblichen Altersvorsorge teilnehmen, Interesse haben. 

Ab November werden die nötigen Unterlagen für Sie im Personalbüro bereitliegen. Bitte schauen Sie Anfang des Mo-
nats dort einmal vorbei, da wir die ein oder andere Unterschrift von Ihnen benötigen. 

Vielen Dank!

Ihre Geschäftsleitung

Bei Fragen steht Ihnen unser Kooperationspartner 
gerne auch direkt zur Verfügung:

Wir zahlen Ihnen eine extra Betriebsrente!

LEIMEISTER Versicherungsmakler GmbH

Würzburger Straße 150 • 63743 Aschaffenburg
Tel.: 06021/3107-0 • Fax: 06021/3107-31
service@leimeister.com
http://www.leimeister.com


