kontakte
Betriebliche Altersversorgung: Seit 1. Januar müssen
Arbeitgeber ihre Beschäftigten an den eingesparten
Sozialabgaben beteiligen.

Entgeltumwandlung spart Sozialabgaben

Arbeitgeber muss Mitarbeiter beteiligen
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) eröffnet besonders kleinen und mittleren Unternehmen neue Möglichkeiten in der betrieblichen Altersversorgung (bAV). Seit 1. Januar 2019 gilt
hier eine Neuregelung.
Auch Arbeitgeber sparen Sozialabgaben,

einsparen, kann er nur die tatsächliche

bereits vor 2019 vereinbarte Entgeltum-

wenn ihre Mitarbeiter über die Entgeltum-

Ersparnis als Beitragszuschuss weiter-

wandlungen gibt es eine Übergangsfrist

wandlung vorsorgen. Seit Jahresbeginn

geben. Die Regelung gilt für neue Ent-

bis 2022. Tarifvertragliche Regelungen

sind Arbeitgeber verpflichtet, diese einge-

geltumwandlungsvereinbarungen in den

können allerdings von diesen gesetzli-

sparten Sozialabgaben an den Mitarbeiter

Durchführungswegen Direktversicherung,

chen Vorgaben abweichen.

in Form eines Arbeitgeberzuschusses

Pensionskasse und Pensionsfonds. Für

weiterzugeben. Mindestens 15 Prozent
des umgewandelten Entgelts müssen
Arbeitgeber zuschießen. Sollte der Arbeitgeber bei der Entgeltumwandlung weniger als 15 Prozent an Sozialbeiträgen
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Doch lediglich 17 Prozent der Arbeitgeber

Die SIGNAL IDUNA bietet Arbeitgebern

liehen. So kann deutlich mehr als vorher

wissen hier Bescheid. Das geht aus einer

weiterhin ganz konkrete Hilfe bei der Um-

steuerfrei beispielsweise in eine Direkt-

repräsentativen

unter

setzung des Arbeitgeberzuschusses in

versicherung

Unternehmensentscheidern im Auftrag

ihren Unternehmen an. Wichtig ist dem

versorgung

der SIGNAL IDUNA hervor. Jeder vierte

Versicherer, dass die Arbeitgeber über

Höchstbeitrag liegt bei acht Prozent der

Firmenchef meinte, dass die Zuzahlungen

ihre Pflichten informiert sind. Nur gut in-

Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzli-

weiterhin auf freiwilliger Basis erfolgen

formierte Firmenchefs können darüber

chen Rentenversicherung West. 2019

können. Nur gut jeder zweite Befragte

hinaus die Chancen der betrieblichen Al-

können so bis zu 536 Euro monatlich

hatte die Frage überhaupt beantwortet.

tersversorgung als wirkungsvolles Perso-

steuerfrei eingezahlt werden.

43 Prozent machten keine Angaben oder

nalbindungsinstrument nutzen.

Online-Umfrage

konnten die Frage nach der Neuregelung

Unter

oder

Pensionskassen-

eingezahlt

werden.

www.die-neue-bav.de

hält

Der

die

des Arbeitgeberzuschusses nicht beant-

Das BRSG gilt nunmehr seit rund einem

SIGNAL IDUNA umfangreiche Informatio-

worten.

Jahr und hat der bAV einigen Schub ver-

nen zum BRSG vor.

Firmenrechtsschutz: Sicherheits-Konzept für Unternehmen und Selbstständige

Boomende Cyber-Kriminalität

Die zunehmende Digitalisierung eröffnet auch Kriminellen neue „Geschäftsfelder“. Da ist es
gut, in Sachen Rechtsschutz einen starken Partner an der Seite zu wissen. Darauf weisen die
ALLRECHT Rechtsschutzversicherungen hin, eine Marke der SIGNAL IDUNA-Tochter DEURAG
Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG.
Gerade in Deutschland sind kleine und

Opfer von Cyber-Kriminellen zu werden.

höchsten Verluste durch Cyberkriminali-

mittelständische Betriebe in der überwie-

Und diese Gefahr ist durchaus konkret:

tät. Die durchschnittliche Schadenhöhe,

genden Mehrzahl auch online unterwegs.

Deutschland verzeichnet im Verhältnis

die kleinen und mittleren Unternehmen

Das birgt neben Chancen die Gefahr,

zum Bruttosozialprodukt weltweit die

durch Cyber-Attacken erwachsen, belaufen sich auf rund 46.000 Euro pro Schadenfall.
Im Mittelstand nimmt das Problem von
Internetangriffen

zu.

Gerade

Kleinst-
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unternehmen wiegen sich in falscher
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Sicherheit: Sie halten sich für zu unbedeutend, um in den Fokus von CyberKriminellen zu geraten. Ein Irrglaube, dem
66 Prozent der Unternehmen erliegen,
wie eine vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft in Auftrag
gegebene Befragung zeigt.
Laut Statistik des Bundeskriminalamts

Das ALLRECHT Sicherheitskonzept für Unternehmen und Selbstständige bietet

gab es 2017 insgesamt fast 252.000 Vor-

Rechtsschutz auch nach Cyber-Attacken.

fälle, in denen Kriminelle über das Inter-
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net aktiv wurden. Nicht berücksichtigt

etwa nach Internetangriffen. Wer als Un-

Doch auch bei Problemen außerhalb des

sind dabei die Fälle, die die Geschädigten

ternehmer nach einem Hackerangriff

Internets können Betriebe auf die Leis-

gar nicht erst angezeigt haben. Das Bun-

oder Datendiebstahl Schadenersatz gel-

tungen aus dem Firmenrechtsschutz der

deskriminalamt geht von einer Dunkelzif-

tend machen möchte, erhält durch die

ALLRECHT bauen. Darüber hinaus profi-

fer aus, die die erfassten Zahlen um ein

ALLRECHT

Unterstüt-

tiert der Unternehmer von zahlreichen

Vielfaches übersteigt. So scheuen viele

zung. Gleiches gilt, wenn sich ein Unter-

Zusatz-Angeboten wie einem Forde-

Unternehmen davor zurück, die Polizei

nehmen zum Beispiel gegen sogenannte

rungsmanagement- oder einem Wirt-

einzuschalten, weil sie beispielsweise um

Fake News in Blogs oder sozialen Netz-

schaftsauskunfts-Service.

ihren guten Ruf fürchten.

werken wehren muss. Sind Ansprüche

leistungsstarke

gerichtlich abzuwehren wie zum Beispiel
Das ALLRECHT-Sicherheits-Konzept für

bei vorgeworfenen Datenschutzverlet-

Unternehmen und Selbstständige um-

zungen, springt das Sicherheits-Konzept

fasst weitreichenden Rechtsschutz auch

für Unternehmen und Selbstständige im

bei rechtlichen Auseinandersetzungen

Falle einer Klage ebenfalls ein.

Förderrente für Geringverdiener

SI Betriebsrente+ als Pensionskassenlösung
Ab sofort gibt es die SI Betriebsrente+, die Förderrente für Geringverdiener, nicht nur als
Direktversicherung, sondern auch als Pensionskassenlösung.
schon seit jeher einen hohen Stellenwert.
Im tarifvertraglichen Bestand des Versicherers befindet sich bereits ein hoher
Anteil dieser Einkommensgruppe.
Clemens Vatter, Konzernvorstand der
Signal Iduna und zuständig für die Lebensversicherung, ist überzeugt: „Über
tarifvertragliche Lösungen kann insbesondere in den unteren Lohngruppen eine
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höhere Durchdringung in der bAV erzielt
werden.“ Geringverdiener haben zu wenig
finanziellen Spielraum, um für eine zusätzliche private Altersvorsorge zu sparen. Betriebliche Regelungen und das Engagement der Arbeitgeber können gerade
bei Beziehern niedriger Einkommen einen

Die SI Betriebsrente+ ist speziell für Geringverdiener gedacht und jetzt auch

wichtigen Beitrag gegen drohende Alters-

als Pensionskassenlösung erhältlich.

armut leisten.

Betriebe, in deren Tarifverträgen die Ge-

nun auch dieses Vorsorgemodell über die

Der Gesetzgeber belohnt die Initiative des

ringverdienerförderung ausdrücklich über

Signal Iduna anbieten. Die Zielgruppe der

Arbeitgebers, Mitarbeiter mit einem mo-

eine Pensionskasse geregelt ist, können

Geringverdiener hat für die Signal Iduna

natlichen Einkommen bis zu 2.200 Euro zu

kontakte 1/2019
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fördern, mit einem Zuschuss von 30 Pro-

Arbeitnehmer sind übrigens bereit, für

Arbeitgeber können die häufigsten Ver-

zent auf den Beitrag zu einer Betriebsren-

eine bAV auf andere geldwerte Vorteile

waltungsvorgänge, wie Namens-, Adress-

te. Dieser darf zwischen mindestens 240

des Arbeitgebers, wie einen Zuschuss

und Beitragsänderungen für alle bAV-Ver-

bis 480 Euro jährlich liegen. Den Zuschuss

zum Handyvertrag, zu verzichten. Das

träge über das Verwaltungsportal Signal

verrechnet der Arbeitgeber einfach mit

zeigte eine repräsentative Online-Umfrage

Iduna bAVnet abwickeln.

der abzuführenden Lohnsteuer. Auch auf-

im Auftrag der Signal Iduna: 52 Prozent

grund der steuerlichen Absetzbarkeit

der Befragten mit einem persönlichen

kann es für Arbeitgeber günstiger sein,

Monatseinkommen zwischen 1.500 und

Mitarbeiter für eine Betriebsrente zu moti-

2.500 Euro bevorzugen eine Betriebsrente.

vieren, als ihnen eine Gehaltserhöhung zu
zahlen. Die Betriebsrente rechnet sich für

Die SI Betriebsrente+ verbindet durch die

den Arbeitgeber, denn er spart bei fünf

Anlage in kostengünstige Fonds eine Bei-

Mitarbeitern jedes Jahr rund 837 Euro ge-

tragsgarantie und Renditechancen. Die

genüber den Aufwendungen bei einer Ge-

SI Betriebsrente+ kann komplett digital

haltserhöhung.

beantragt und auch administriert werden.

Krankenversicherung

Rabattvertrag zwischen LM+ und Teva
LM+, ein Gemeinschaftsunternehmen von vier privaten Krankenversicherungen, kooperiert mit dem Pharmaunternehmen Teva. Eingeschlossen sind die generischen Medikamente der Marken ratiopharm, AbZ und Teva.
Durch die Kooperation werden Einsparun-

LM+ ist ein Joint Venture der Barmenia

die als gleichberechtigte Gesellschafter an

gen generiert, die den Privatversicherten

Krankenversicherung a.G., der Gothaer

dem Unternehmen beteiligt sind. Ziel des

zugutekommen, beispielswiese durch sta-

Krankenversicherung AG, der HALLE-

Unternehmens ist die Verbesserung der

bile Beiträge. Darüber hinaus ist mit dem

SCHE Krankenversicherung a.G. und der

Versorgungsqualität der Versicherten.

Vertrag eine hohe Versorgungssicherheit

SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G.,

gewährleistet.
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Wir haben alle Beiträge sorgfältig recherchiert. Sie stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Haftung wird nicht übernommen.

