Eine Information für Arbeitgeber

Altersversorgung auf die moderne Art:
mit der LVM-Direktversicherung

Wertschätzung zeigen:
zusätzliche Vorsorge für Ihre Mitarbeiter

Hervorragend ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind das A und O für den
Unternehmenserfolg. Im zunehmenden Wettbewerb um talentierte Fachkräfte werden neben dem Gehalt „weiche“ Faktoren immer wichtiger: Arbeitnehmer orientieren sich dorthin, wo sie persönliche Anerkennung erfahren und ihre individuellen
Bedürfnisse gewürdigt wissen. Nicht unwichtig – das zeigen Umfragen – sind auch
attraktive Zusatzleistungen, die Arbeitgeber über das „Pflichtprogramm“ hinaus
bieten können.

Mit betrieblicher Altersversorgung staatliche Förderung nutzen
Ein solches, für Sie und Ihre Mitarbeiter besonders attraktives, Instrument ist die so
genannte betriebliche Altersversorgung – kurz: bAV. Sie wird vom Staat durch
steuer- und sozialabgabenfreie Einzahlung gefördert und führt daher – bei gleichem finanziellem Aufwand – in höheren ebenso wie in niedrigen Gehaltsstufen zu
spürbar höheren Auszahlungen.
Als Arbeitgeber profitieren Sie von einer LVM-Direktversicherung. Denn mit einer
bAV zeigen Sie Ihren Mitarbeitern gegenüber Wertschätzung und Verantwortung
und können sie zugleich stärker und langfristig an Ihr Unternehmen binden.
Und Sie unterstützen sie dabei, ihre „Rentenlücke“ zu schließen. Das erleichtert den
Blick in die Zukunft.

Tipp: LVM-Förder-Rente für Geringverdiener
Sie beschäftigen Mitarbeiter mit einem Bruttogehalt von bis zu 2.575 Euro
monatlich? Dann nutzen Sie die LVM-Förder-Rente, um für sie einfach und
effektiv eine zusätzliche arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung
aufzubauen – mit besonderer staatlicher Unterstützung.
Nach dem Betriebsrentenstärkungsgesetz erhalten Sie für Beiträge von mindestens 240 bis höchstens 960 Euro im Kalenderjahr eine 30-prozentige Förderung
(72 bis 288 Euro). Diese wird sofort mit der abzuführenden Lohnsteuer verrechnet. Die Beiträge (ohne Förderung) können Sie außerdem als Betriebsausgaben
steuerlich geltend machen.
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Finanzieren und gleichzeitig sparen:
bAV mit einer LVM-Direktversicherung
Beiträge als betriebliche Zusatzleistung
Besonders wirkungsvoll können Sie die betriebliche Altersversorgung als Vergütungsinstrument einsetzen, indem Sie eine Direktversicherung zusätzlich zum Gehalt
abschließen. Sie motivieren dadurch Ihre Mitarbeiter, fördern ihre Zufriedenheit und
ihre Leistungsbereitschaft. Das vermindert die Fluktuation und macht Ihr Unternehmen attraktiv für neue Mitarbeiter.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanzieren gemeinsam
Durch eine Entgeltumwandlung kann der Arbeitnehmer die betriebliche Altersversorgung selbst finanzieren, indem er auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet.
Seit 2019 sind Sie als Arbeitgeber verpflichtet, jede neue Entgeltumwandlung mit
einem Zuschuss in Höhe von 15 Prozent zu fördern, soweit sich dieser aus eingesparten Sozialabgaben ergibt. Dieser Zuschuss ist für Sie kostenneutral.
Natürlich sind auch andere Mischformen möglich, bei denen Sie einen Teil des
Beitrags zahlen und der Arbeitnehmer seinen Eigenanteil leistet.

Vermögenswirksame Leistungen nutzen
Wenn Sie vermögenswirksame Leistungen (VL) zahlen, können diese für eine Entgeltumwandlung in die betriebliche Altersversorgung genutzt werden, sofern dem
keine tarifvertraglichen Regelungen entgegenstehen. Vorteil: Wandelt der Arbeitnehmer die VL um, kann er durch steuer- und sozialabgabenfreie Beiträge wesentlich mehr anlegen, ohne sein Nettogehalt zu verringern.
Ergibt sich aus der Entgeltumwandlung eine Sozialabgabenersparnis, ist der Arbeitgeber auch hier dazu verpflichtet, diese Ersparnis als kostenneutralen Zuschuss an
den Mitarbeiter weiterzureichen.

Tarifvertragliche Regelungen beachten
Unterliegt Ihr Unternehmen einem Tarifvertrag? Dann sollten Sie prüfen, ob darin
spezielle Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung enthalten sind. In den
meisten Tarifverträgen ist dies heute der Fall.
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Warum Sie als Arbeitgeber von
der LVM-Direktversicherung profitieren

\ Einfache Verwaltung
Mit einer Direktversicherung fallen
weder aufwändige Verwaltungsarbeiten noch zusätzliche Kosten
(z. B. für die Insolvenzsicherung) an.
Bei einem vorzeitigen Ausscheiden
eines Mitarbeiters ist es in der Regel
möglich, den Versicherungsvertrag
dem ausgeschiedenen Arbeitnehmer
mitzugeben. So vermeiden Sie Aufwand sowie eine mögliche Haftung.
\ Mitarbeiterbindung
Im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter ist die betriebliche Altersversorgung ein zusätzliches Mittel
zur Steigerung der Motivation und
dient zugleich als Anreiz für neue
Bewerber.
\ Rechtsanspruch erfüllen
Jeder Arbeitnehmer hat einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf Entgeltumwandlung. Diesen können Sie
durch das Angebot der LVM-Direktversicherung bequem erfüllen.
\ Kein Betriebsvermögen
Die Ansprüche aus der Direktversicherung gehören nicht zum Betriebsvermögen und müssen somit in der
Bilanz nicht aktiviert werden. Alle
Risiken werden ausgelagert und von
der LVM Lebensversicherungs-AG
getragen.

aus Ihrem Unternehmen aus, entstehen für Sie keine weitergehenden
Verpflichtungen oder finanziellen
Risiken. Der ausgeschiedene Mitarbeiter nimmt den Vertrag einfach
mit und führt ihn dann privat weiter
oder überträgt ihn auf einen neuen
Arbeitgeber.
\ Individuelle Tarifgestaltung
Ihre Mitarbeiter haben nicht nur
die Wahl zwischen einer konstanten
oder flexiblen Beitragszahlung. Sie
können darüber hinaus entscheiden,
ob ihre Beiträge sicherheitsorientiert
angelegt werden sollen oder ob sie
Renditechancen auf dem Kapitalmarkt nutzen wollen. Wer beides
kombinieren möchte, ist mit der
LVM-DirektversicherungChance auf
der sicheren Seite. Sie bietet Sicherheit plus Chancen und kombiniert so
die Vorteile beider Strategien.
\ Steuervorteile
Die Beiträge für eine Direktversicherung sind Betriebsausgaben. Sie mindern den Unternehmensgewinn und
dadurch die steuerliche Belastung.
\ Sozialabgabenfreiheit
Direktversicherungsbeiträge, die Sie
als Arbeitgeber zahlen, unterliegen
bis jährlich 3.408 Euro* nicht der Beitragspflicht in der Sozialversicherung.

\ Übertragungsmöglichkeit
Scheidet ein Mitarbeiter mit Ansprüchen aus einer Direktversicherung

* 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (West), Stand 2021
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Die Vorteile der LVM-Direktversicherung
für Ihre Mitarbeiter

\ Steuervorteile
Die Beiträge sind bis zu 6.816 Euro*
jährlich steuerfrei.
\ Sozialabgabenfreiheit
Die Beiträge für eine Direktversicherung sind bis zu jährlich 3.408 Euro*
auch für Ihre Mitarbeiter sozialabgabenfrei.
\ Individuelle Tarifgestaltung auch
bei niedrigem Gehalt
Sowohl konstante als auch flexible
Beitragszahlung – insbesondere bei
schwankenden Gehältern – sind möglich. Auf Wunsch kann das Kapital
zudem teilweise in Investmentfonds
angelegt werden, um Renditechancen
am Kapitalmarkt zu nutzen. Die LVM
bietet hierfür mit der LVM-DirektversicherungChance die ideale Kombination aus Sicherheit mit Mindestleistung und Chancen am Kapitalmarkt.
\ Absicherung der Arbeitskraft und
der Familie
Die betriebliche Altersversorgung
kann bei konstanter Beitragszahlung
mit der Absicherung der Arbeitskraft
(Risiko der Berufsunfähigkeit) und/
oder der Absicherung der Familie
(Hinterbliebenenversorgung) kombiniert werden.
\ Günstige Konditionen
Ihre Mitarbeiter erhalten besonders
günstige Konditionen von uns, wenn
Sie einen Kollektivrahmenvertrag
abschließen.

\ Wahl zwischen Kapitalauszahlung
und Rente
Bei Rentenbeginn kann zwischen
lebenslanger Rente und/oder Kapitalauszahlung gewählt werden. Beide
Leistungen unterliegen der Besteuerung und der Kranken- sowie Pflegeversicherungspflicht der Rentner.
\ Weiterführung bei Ausscheiden
möglich
Scheidet Ihr Mitarbeiter aus dem
Unternehmen aus, kann die Versicherung von ihm selbst oder vom neuen
Arbeitgeber übernommen werden.
\ Insolvenzsicherung
Die LVM-Direktversicherung ist so
gestaltet, dass die Ansprüche Ihrer Mitarbeiter bei Insolvenz Ihres Unternehmens ohne zusätzliche Kosten abgesichert sind. Der Vertrag wird in diesem
Fall auf den Mitarbeiter übertragen
und fällt nicht in die Konkursmasse.
\ Keine Anrechnung bei
Arbeitslosigkeit und Freibetrag
bei Grundsicherung
Die Direktversicherung wird nicht
auf das Arbeitslosengeld II (Hartz IV)
angerechnet und bei Bezug von
Grundsicherung im Rentenalter wird
ein Freibetrag berücksichtigt.
\ Beitragsfreistellung während der
Elternzeit
Nach Beendigung der Elternzeit
erfolgt eine Wiederinkraftsetzung des
Vertrages ohne Änderung der Vertragsgrundlagen.

* Die Steuerfreiheit gilt bis zu 8 Prozent, die Sozialabgabenfreiheit bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (West). Bestehende Verträge werden angerechnet. Stand 2021
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So funktioniert es:
Ihr Weg zur LVM-Direktversicherung

\ Versicherungsvertrag mit der LVM
Lebensversicherungs-AG abschließen
Sie als Arbeitgeber schließen für die
Versorgung Ihrer Arbeitnehmer einen
Versicherungsvertrag ab. Die Beiträge
werden durch Sie gezahlt. Der Arbeitnehmer oder seine Hinterbliebenen
haben einen direkten Anspruch auf
die Leistungen.
\ Beiträge steuer- und sozialabgabenfrei einzahlen
In eine Direktversicherung können pro
Mitarbeiter jährlich Beiträge bis zu
6.816 Euro* steuerfrei eingezahlt werden. Darüber hinaus sind Beiträge bis
zu 3.408 Euro* sozialabgabenfrei.

\ Ansparen bis zum Rentenbeginn
Die Beiträge fließen direkt in eine
Rentenversicherung. Wir garantieren
eine Mindestverzinsung Ihrer Sparanteile; eine zusätzliche Gewinnbeteiligung ergibt sich aus der Kapitalmarktentwicklung. Unser Tipp: Um die
Vorteile einer Rentenversicherung mit
den Renditechancen einer Fondsanlage zu kombinieren, ist die LVM-DirektversicherungChance erste Wahl.
\ Auszahlung als lebenslange Rente
oder als Kapital möglich
Zum Ablauf des Vertrages im Rentenalter hat der Arbeitnehmer die Wahl
zwischen einer lebenslangen Rente
oder der Auszahlung des Kapitals.

Auf einen Blick: So funktioniert die LVM-Direktversicherung
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* Die Steuerfreiheit gilt bis zu 8 Prozent, die Sozialabgabenfreiheit bis zu 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung (West). Bestehende Verträge werden angerechnet. Stand 2021
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Beispielhaft: So zahlt sich
die LVM-Direktversicherung für Sie aus
Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Zusatzleistung
Für die Betriebstreue oder anstelle einer Gehaltserhöhung zahlen Sie z. B. für Ihren
Mitarbeiter 1.200 Euro als jährlichen Beitrag in eine LVM-Direktversicherung.
Ihre Vorteile:
\	Bei einer Gehaltserhöhung würden Sie auf den Erhöhungsbetrag ca. 20 Prozent bzw. 240 Euro Sozialversicherungsbeiträge zusätzlich zahlen. Dieser Aufwand entfällt bei der betrieblichen Altersversorgung.
\	Der Beitrag ist als Betriebsausgabe voll absetzbar. Bei einem Unternehmenssteuersatz von 30 Prozent ergibt sich eine Steuerersparnis von 360 Euro.

Entgeltumwandlung mit Arbeitgeberzuschuss
Ihr Mitarbeiter möchte die betriebliche Altersversorgung nutzen, um eine zusätzliche Rente anzusparen. Er entscheidet sich z. B. für eine monatliche Entgeltumwandlung in Höhe von 100 Euro. Sie sehen sich in der sozialen Verantwortung und
unterstützen ihn mit einem Zuschuss in Höhe von 20 Prozent oder mehr des Entgeltumwandlungsbetrages.
Ihre Vorteile:
\	Für den Entgeltumwandlungsbetrag werden keine Sozialabgaben fällig.
\	Die Weitergabe der ersparten Sozialabgaben an den Mitarbeiter erhöht den
Beitrag für die Altersversorgung. Dieser Zuschuss kostet Sie keinen Cent.
Fazit: Mit einer betrieblichen Altersversorgung motivieren Sie Ihre Mitarbeiter und
binden sie zugleich langfristig an Ihr Unternehmen.

Tipp: LVM-DirektversicherungChance
Der Tarif LVM-DirektversicherungChance öffnet besonders attraktive Möglichkeiten für die bAV. Denn die Gewinnbeteiligung
wird dabei entweder in Fonds der aktiv gemanagten LVM-Fonds-Familie oder in kostengünstige ETFs investiert. Mittel- und erst
recht langfristig zählen Aktienfonds trotz aller Marktschwankungen zu den Anlageformen mit den höchsten Renditechancen.
\ Wird in die gemanagten Fonds der LVM-Fonds-Familie investiert, dann übernehmen erfahrene Fondsmanager die Entscheidung, wie das Geld in verschiedene Unternehmen investiert wird. Die Kosten hierfür werden zwar von der Rendite
abgezogen, zugleich besteht jedoch die Chance auf eine höhere Rendite.
\ Eine besonders attraktive Alternative sind so genannte ETFs. Das sind Fonds, die einen bestimmten Index nachbilden. Das
Investment erfolgt also zum Beispiel in alle Unternehmen, die im MSCI World notiert sind. Das geht ganz automatisch
ohne Fondsmanager und ist deshalb kostengünstiger.
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Ihre Vorsorge ist bei uns in guten Händen
Mit der Entscheidung für die LVM treffen Sie eine gute Wahl,
wie hervorragende Ergebnisse in zahlreichen Unternehmens
ratings und Verbrauchertests gezeigt haben und – da sind wir
uns sicher – noch zeigen werden.
Aktuelle Beispiele: Wieder wurde die LVM LebensversicherungsAG im Rating der Zeitschrift WirtschaftsWoche (45/2020) als
einer der leistungsstärksten deutschen Versicherer ausgezeichnet und erhielt auch im Rating der ASSEKURATA (09/2020)
erneut die Gesamtnote „sehr gut“.

Bedarfsgerechte Vorsorge
braucht fachkundige Beratung.
In der LVM-Versicherungsagentur
in Ihrer Nähe erhalten Sie beides.
Oder rufen Sie uns an:
Telefon 0251 702-5830
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LVM Lebensversicherungs-AG
LVM Unterstützungskasse GmbH
Kolde-Ring 21, 48126 Münster
www.lvm.de
www.lvm-unterstuetzungskasse.de

