VdW Vorsorgemanagement
Moderne bAV-Lösungen – anbieterunabhängig und digital
Für den langfristigen Erfolg Ihrer bAV sind
insbesondere die Wahl der Finanzierung
und die Art und Weise der Verwaltung
ausschlaggebend. Um die richtige Finanzierung zu finden, bedarf es kompetenter
Beratung. Bei der Verwaltung kommt es
darauf an, dass sie einfach, kostengünstig und dabei für die Mitarbeiter transparent ist. Um dies zu gewährleisten, nutzen
wir für die Verwaltung der bAV-Zusagen
die Vorteile der Digitalisierung. Dabei
bieten wir vom Pensionsplan bis zur Umsetzung alles aus einer Hand: allgemeine
bAV-Beratung, Finanzierungslösungen

und -reporting, Administration im Sinne
von Anwärter- und Rentnerverwaltung
sowie versicherungsmathematische Gutachten.
Wir sind anbieterunabhängig und entwickeln moderne bAV-Lösungen für alle
Unternehmen, unabhängig von deren
Größe oder Branchenzugehörigkeit. Wir
finden immer die optimale Lösung, die
Ihren Anforderungen und Rahmenbedingungen entspricht. Bei der Entwicklung
unserer Lösungen setzen wir auf digitale
Prozesse.

Leistungen der VdW Vorsorgemanagement
GmbH
Unser Leistungsspektrum umfasst sowohl die Auslagerung von Versorgungsverpflichtungen als auch die Gestaltung
neuer Zusagen. Wir decken den gesamten Prozess eigenständig ab und bündeln

als Beratungsunternehmen individuelle
Versorgungsanforderungen durch die Einbeziehung mehrerer Versorgungsträger
für die einzelnen Durchführungswege der
bAV.

Breites Leistungsspektrum
Wir bieten alles – vom Leistungsplan bis zur Umsetzung –
aus einer Hand an.
•

allgemeine bAV-Beratung

•

Finanzierungslösungen und -reporting

•

Anwärter- und Rentnerverwaltung

•

versicherungsmathematische Gutachten

bAV-Administration 4.0
Auf Wunsch übernehmen wir auch die
komplette Verwaltung Ihrer betrieblichen
Altersversorgung. Dank der Nutzung digitaler Lösungen erfolgt dies effektiv, kosteneffizient und transparent. Die Abläufe

in Ihrem Unternehmen können in passgenauen Workflows umgesetzt werden,
so dass die Prozesse standardisiert und
automatisiert ablaufen.

bAV goes digital
Wir haben uns auf die Digitalisierung von
bAV-Prozessen spezialisiert. Mit dem digitalen Rentenwerk LEIF bieten wir Ihnen
eine Informations- und Administrations-

plattform inklusive Mitarbeiter-Accounts,
die alle Vorteile einer digitalen bAV ausschöpft.

LEIF – das digitale Rentenwerk
LEIF kombiniert digitale Prozesse mit effizienten Rückdeckungsinstrumenten. Das digitale Rentenwerk bietet
Best-Practice-Lösungen an, die auch für kleinere Unternehmen eine administrationsarme und kosteneffiziente Kombination mehrerer Durchführungswege – ohne großen Implementierungs- und Beratungsaufwand – ermöglichen. Es lassen
sich aber auch maßgeschneiderte digitale bAV-Lösungen
nach den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens
in LEIF integrieren.

LEIF bietet echten Zusatznutzen
Die Vorteile der digitalen bAV liegen auf
der Hand: Effektivität, Transparenz und
Kostenersparnis. Damit können Arbeit-

geber ihren Arbeitnehmern über das Instrument bAV eine echte Zusatzleistung
bieten.

Unsere Beratung: kompetent und zuverlässig
Wir halten das Know-how bereit, das Sie
benötigen, um die optimale bAV-Lösung
zu erhalten. Die Beratung ist unabhängig

und individuell, so dass ein maßgeschneidertes Ergebnis erarbeitet wird.

Großes Netzwerk zu Ihrem Vorteil
Die VdW Vorsorgemanagement nutzt bei der Gestaltung ihrer bAV-Lösungen folgende
angeschlossene Versorgungswerke:
•

VdW Pensionsfonds AG

•

VdW Pensionstrust GmbH

•

Unterstützungskasse deutscher Wirtschaftsorganisationen e. V. (UkdW)

•

Unterstützungskasse der Deutschen Wirtschaft e. V. (UkdDW)

Ihr Kontakt zu uns
Wolfgang Grammatika
Küppersteger Str. 30
51373 Leverkusen
Telefon: 0214 / 707983 - 32
e-Mail: wolfgang.grammatika@vdw-vorsorgemanagement.de
www.vdw-vorsorgemanagement.de

© VdW Vorsorgemanagement

