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Das Grundrentengesetz bringt deutliche
Verbesserungen für Geringverdiener in
der betrieblichen Altersversorgung.

Das Grundrentengesetz verbessert auch die Geringverdienerförderung

Wichtiger Schub für die
betriebliche Altersversorgung

Mit einer Verdoppelung des Förderbeitrags sowie einer Anhebung der Geringverdienergrenze
bringt das neue Grundrentengesetz auch eine echte Verbesserung für die betriebliche Altersversorgung (bAV). Damit ist ein wichtiger Schritt getan, um den mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz beschrittenen Weg fortzusetzen und die bAV weiter zu fördern.
Rund zehn Millionen Arbeitnehmer arbeiten

tig bekommen alle Branchen zunehmend

triebliche Altersversorgung an den Betrieb

heute in typischen Niedriglohnbranchen

den Wettbewerb um Fachkräfte zu spüren.

zu binden. Dies ist mit dem neuen Grund-

wie dem Einzelhandel, dem Hotel- und

Folglich wächst die Bereitschaft bei Arbeit-

rentengesetz jetzt deutlich einfacher ge-

Gaststättengewerbe oder dem Lebensmit-

gebern, alle ihre Mitarbeiter über eine be-

worden.

telhandwerk. Ihnen fällt es oftmals schwer,
einen Teil des eigenen Gehalts für die
Altersversorgung aufzuwenden. Gleichzei-

Mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz

halten einen Förderbetrag in Höhe von 30

Künftig werden arbeitgeberfinanzierte Bei-

wurde der bAV-Förderbetrag eingeführt:

Prozent des Beitrags. Der Förderbetrag re-

träge bis 960 Euro im Jahr monatlich förder-

Arbeitgeber, die für den Personenkreis der

duziert den Nettoaufwand für die betriebli-

fähig sein:

Geringverdiener eine echte zusätzliche

che Altersversorgung.

arbeitgeberfinanzierte bAV einrichten, er-

Mit Förderung nach § 100 EStG

Ohne Förderung nach § 100 EStG

Arbeitgeberbeitrag

960,00 Euro

960,00 Euro

bAV-Förderbetrag

288,00 Euro

0,00 Euro

Nettoaufwand

672,00 Euro

960,00 Euro

UnternehmenssteuerErsparnis ca. 30%

201,60 Euro

288,00 Euro

Nettoaufwand nach
Steuern

407,40 Euro

672,00 Euro

Vorteil

201,60 Euro

Darüber hinaus sind die vom Arbeitgeber

Gleichzeitig steigt mit dem Grundrentenge-

Mit der SI Betriebsrente+ bietet die SIGNAL

aufgewendeten Beiträge steuer- und sozial-

setz die Einkommensgrenze von bisher

IDUNA das richtige Produkt, damit Arbeit-

versicherungsfrei. Auch diese Grenze wur-

2.200 Euro auf 2.575 Euro. Damit erhöht

geber ihren Beschäftigten eine leistungs-

de auf 960 Euro angehoben.

sich die Zahl der förderfähigen Arbeitneh-

starke bAV anbieten können und die Ge-

mer deutlich.

ringverdienerförderung erhalten.

SI Handelsschutz

Flexible Vielgefahren-Versicherung
für den Handel
Der SI Handelsschutz bietet umfassenden Versicherungsschutz für den Handel: Absicherung
nicht von der Stange, sondern aufgebaut aus umfassenden Leistungspaketen.
Die Vielgefahren-Versicherung deckt lü-

Der Eckpfeiler des betrieblichen Versiche-

ko ab sowie Elementarschäden, Glas-

ckenlos alle geschäftsrelevanten Risiken

rungsschutzes und somit essentiell für die

bruch, Einbruchdiebstahl und das Bau-

ab – von der betrieblichen Haftpflicht-

Existenzsicherung eines Betriebes ist die

stellenrisiko. Gerade Baustellen sind ein

über die Geschäftsinhalts- und Maschi-

Haftpflichtversicherung. Das Haftpflicht-

existenzbedrohender

nen- bis zur Elektronikversicherung. Die

paket des SI Handelsschutzes enthält un-

Handel: Wegfallende Parkplätze und Ab-

einzelnen Leistungspakete können schnell

ter anderem die Erweiterte Produkthaft-

sperrungen sorgen dafür, dass Kunden

und flexibel an den eigenen Bedarf ange-

pflicht.

auch

wegbleiben. Aus dem Baustellenschutz

passt werden. Der Betriebsinhaber kann

Produktrückrufe sowie das Handelsrisiko

fließen daher Leistungen zum Beispiel für

die Selbstbeteiligung flexibel festlegen,

– letzteres weltweit – abgesichert.

Werbemaßnahmen, die Anmietung von

Darüber

hinaus

sind

und zwar in Stufen zwischen 0 und 2.500
Euro je Schadenfall.
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Faktor

für

den

alternativen Geschäftsräumen oder VerDas Sachpaket wiederum deckt neben

kaufscontainern sowie die Gebühren für

anderem das Betriebsunterbrechungsrisi-

Online-Verkäufe.

Über das Unterwegs-Paket sind Beteiligungen an Ausstellungen und Messen
versichert. Weitere essentielle Risiken decken die Pakete „Elektronik“, „Maschinen“, „Food“ und „Transport“ ab.
Für Betriebe, die in Sachen Versicherungsschutz künftig auf den SI-Handelsschutz bauen möchten, gibt es mit der
Differenzdeckung und der Top-SchutzGarantie gleich noch zwei besondere
Foto: Marketing Handwerk

Schmankerl. Hiermit erleichtert die SIGNAL IDUNA den Versicherungswechsel.
So ist sichergestellt, dass der Betrieb auf
der einen Seite bereits von den Vorteilen
des Handelsschutzes profitiert, während
auf der anderen Seite noch der Vorvertrag
läuft.

Der SI Handelsschutz deckt lückenlos alle geschäftsrelevanten Risiken des Handels ab.

ISI ZAHN – der perfekte Rundum-Zahnschutz von IKK classic und SIGNAL IDUNA

Neu: privat und gesetzlich in einem
Rutsch online beantragen
Viele gesetzlich Krankenversicherte wünschen sich bessere Versicherungsleistungen für ihre
Zähne. Besonders bequem und dabei preisgünstig können Versicherte der IKK classic diese jetzt
dank einer Kooperation mit SIGNAL IDUNA bekommen.
ISI ZAHN ist eine Kombination aus gesetz-

artige Angebot richtet sich an alle gesetz-

tung Warentest im Juni 2020 mit der Best-

licher und privater Krankenversicherung,

lich Krankenversicherten. Diese nutzen

note „sehr gut“ bewertet. Er erweitert den

die online „in einem Rutsch“ beantragt

damit die Vorteile aus der Zusammenar-

gesetzlichen Versicherungsschutz für die

werden kann. Das neue und bislang einzig-

beit zwischen IKK classic (gesetzliche

Zähne umfassend. So reduziert er den Ei-

Krankenversicherung) und SIGNAL IDUNA

genanteil, den Versicherte für Zahnersatz

(private Zahnzusatzversicherung).

zahlen müssen, erheblich oder übernimmt
ihn sogar komplett. Durch die Kombination

Das Beste: Durch das Bonusprogramm

wird es nicht nur günstiger, sondern auch

der IKK classic lässt sich der Beitrag für

leistungsstärker. So erstattet ISI ZAHN 100

die Zahnzusatzversicherung jährlich um

Prozent für die professionelle Zahnreini-

bis zu 150 Euro reduzieren. Für 20- bis

gung – bis maximal 175 Euro.

34-Jährige beispielsweise sinkt er dann effektiv auf weniger als zwei Euro im Monat.

Online steht das Angebots-Paket auf
www.isi-zahn.de zur Verfügung. Natürlich

ISI Zahn kombiniert gesetzliche mit
privater Krankenversicherung und

Den angebotenen Zahnzusatztarif Zahn-

lässt es sich auch über die SIGNAL

bedeutet Rundumschutz für die Zähne.

TOPpur der SIGNAL IDUNA hat die Stif-

IDUNA-Außendienstpartner abschließen.

kontakte 3/2020

3

Impressum
Herausgeber: SIGNAL IDUNA Gruppe, Unternehmenskommunikation, Telefon (0231) 1 35-42 45, Fax (0231) 1 35 13-42 45,
claus.rehse@signal-iduna.de, Verantwortlich für den Inhalt:
Edzard Bennmann, Redaktion: Claus Rehse, Layout und
Druckvorstufe: Peter Petersen, Druck: SIGNAL IDUNA
Die „kontakte“ dienen vorwiegend der persönlichen Unterrichtung. Mit einer Weitergabe an Dritte und dem Nachdruck
einzelner Artikel ist der Herausgeber gern einverstanden.
Auflage: 1.500
Internet: https://www.signal-iduna.de/presse/index.php#/
documents

SI WorkLife

Schutz für alle Berufsgruppen
gegen Einkommensverlust
Das Produktkonzept SI WorkLife der SIGNAL IDUNA bietet allen Berufsgruppen einen passgenauen und finanzierbaren Schutz gegen Einkommensverlust aufgrund von Krankheit und Unfall.

Mit dem Konzept aus Berufsunfähigkeits-

Berufsgruppen deutlich gesenkt. Bei je-

die „echte“ Dienstunfähigkeitsklausel be-

versicherung (BU) und Grundfähigkeits-

dem Antrag wird geprüft, ob eine Einstu-

sonders interessant.

versicherung lassen sich der Bedarf und

fung in eine günstigere Berufsgruppe

die finanziellen Möglichkeiten der Men-

möglich ist, etwa bei Meisterberufen.

schen in Einklang bringen. SI WorkLife

Die Grundfähigkeitsversicherung in den
Varianten SI WorkLife KOMFORT und

gibt es jeweils in einer Standard- und in

Die Top-Variante SI WorkLife EXKLUSIV

KOMFORT PLUS kann für alle körperlich

einer PLUS-Variante.

PLUS bietet Selbstständigen eine Umor-

Tätigen eine attraktive Lösung sein. Es

ganisationshilfe in Höhe von sechs Mo-

werden bestimmte Grundfähigkeiten wie

Bei der BU-Variante wurden die Kalkulati-

natsrenten, wenn sie ihren Betrieb aus

Hören, Gehen oder Autofahren versichert.

onsgrundlagen verbessert, die Bedingun-

gesundheitlichen Gründen nicht mehr in

Ist mindestens eine dieser Fähigkeiten

gen

Leistungen

gewohnter Weise führen können. Ohne

nicht mehr gegeben, wird die volle versi-

ausgeweitet. Allein durch die neue Tarif-

Begründung kann mit der Beitragszah-

cherte Rente gezahlt.

kalkulation werden die Einstiegshürden in

lung für die Dauer von zwei Jahren zinslos

den Einkommensschutz für zahlreiche

pausiert werden. Für Beamte ist dagegen

und

die

Foto: Chris Liverani/unsplash.com

aktualisiert

Der richtige Schutz gegen Einkommensverlust durch Krankheit oder Unfall: das Produktkonzept SI WorkLife.
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Wir haben alle Beiträge sorgfältig recherchiert. Sie stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Eine Haftung wird nicht übernommen.

