
WEGE UND VORTEILE 
DER BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE
Eine unabhängige Erstinformation für Entscheider



Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) – 
eine Verpflichtung, aber mit immensen Vorteilen
Die Wichtigkeit der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) ist heute unbestritten. Arbeit-
nehmer haben sogar aufgrund der Gesetzgebung einen Anspruch auf eine bAV durch 
Entgeltumwandlung. Als Unternehmer stehen Sie also einerseits in der Fürsorge- und 
Informationspflicht gegenüber Ihren Mitarbeitern. Andererseits bietet sich Ihnen die 
Chance, sich für ein intelligentes und inviduelles Konzept zur bAV zu entscheiden, 
das Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine ganze Reihe von Vorteilen bringt:

Für Arbeitnehmer bildet die bAV eine weitere Säule der Altersvorsorge, 
bAV-Konzepte dienen so zur Mitarbeitermotivation und -bindung.

Für Gesellschafter-Geschäftsführer ist die bAV die wesentliche Basis der 
Altersvorsorge und gilt als wichtiger Teil ihrer Bezüge.

Die bAV wird für den Teil der Entgeltumwandlung durch die Einsparung der 
Lohnsteuer und auch der Sozialabgaben staatlich für den Arbeitnehmer 
gefördert. 

Natürlich profitieren auch Sie als Arbeitgeber durch die Ersparnis Ihres 
Anteils an den Sozialabgaben.

Bei betriebswirtschaftlichen Modellen der bAV steigern Sie die Liquidität Ihres 
Unternehmens und gewinnen weitere Pluspunkte wie die Unabhängigkeit von 
Fremdkapital durch Banken.

Durch die aktive Gestaltung der bAV mit Experten vermeiden Sie Ihr Haftungs-
risiko hinsichtlich späterer Regressansprüche von Mitarbeitern. Werden Sie 
aktiv, bevor es Ihre Mitarbeiter tun.

Private Vorsorgestrategien
(individuelle Lösungen in Kooperation mit unseren Partnern)

Zeitwertkontenkonzepte
(unabhängige BVP Modelle oder andere innovative Lösungen)

Betriebliche Altersvorsorgekonzepte (bAV)
(alle relevanten Durchführungswege, unabhängige U-Kassen, GGF-Versorgungen)

Unabhängige Beratungsgesellschaft



Profitieren Sie von der
Beratungssicherheit unabhängiger Profis
Das für Ihr Unternehmen optimierte Konzept zur bAV detailliert 
auszuarbeiten, umzusetzen und dauerhaft zu betreuen – genau das ist die Aufgabe 
BVP. Als unabhängige Berater moderieren wir zwischen allen beteiligten 
Partnern wie Geschäftsleitung, Betriebsrat und Mitarbeitern und finden Lösungen 
zur renditestarken bAV. Dabei schöpfen wir zudem alle unternehmens-seitigen 
Vorteile aus. Wir verstehen uns als eine Art Lotse, als Navigator für den 
gesamten bAV-Bereich.

BVP agiert seit vielen Jahren als Spezialist für betriebliche Versorgungswerke. 
Hierzu zählen alle arbeitgeberfinanzierten und alle Entgeltumwandlungsmodelle für 
Mitarbeiter und Führungskräfte, intelligente Inhaber- und Geschäfts-
führerversorgungsmodelle, sowie die Prüfung und der Wechsel der 
Durchführungswege.

Ebenso bieten wir Lösungen für Lebensarbeitszeitkonten, z.B. für den Vorruhestand 
und die Altersteilzeit, mit Gestaltung des notwendigen Insolvenzschutzes. 

Wir betreuen kleine, mittelständische Firmen bis hin zu Konzernen wie 
auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auf dem Gebiet der bAV.

Mit unserer Zentrale in Mainburg, täglich verfügbarem Backoffice und unseren 
bundesweit vorhandenen Beratungsnetzwerk stehen wir auch Ihnen und Ihrem 
Unternehmen gerne zur Seite.

Ihre Vorteile im Überblick
Haftungsbefreiung von den Risiken bei Auswahl der Durchführungswege und 
Anlagemöglichkeiten für Mitarbeiter und Gesellschafter-Geschäftsführer.

Kein Produktverkauf, sondern Moderation und Navigation aller möglichen 
bAV-Modelle – eine eher unübliche, aber sinnvolle Vorgehensweise.

Die Unabhängigkeit von Banken und Versicherern verschafft Ihnen 
wesentlich höhere Mitarbeiterbeteiligungsquoten und damit 
liquiditätssteigernde betriebswirtschaftliche Lösungen.

Laufende Betreuung und flexible notwendige Anpassungen in der Zukunft.



Wir erarbeiten mit Ihnen die Ziele 
und wir wissen, wie Sie diese effektiv erreichen
Soll die betriebliche Altersvorsorge Bestandteil Ihrer Unternehmenskultur werden, 
so zieht BVP zunächst alle Wege in Betracht. Abhängig von Ihrem bisherigen 
Engagement in der bAV und Ihren Unternehmenszielen erstellen wir in einem ersten 
Schritt eine ausführliche Analyse Ihrer Istsituation. Das gilt für die Ersteinführung der 
bAV wie auch für die Optimierung bestehender Lösungen.

Auf Basis verschiedener Faktoren wie Steuer-, Sozialversicherungsrecht und 
betriebswirtschaftlichem Kalkül erarbeiten wir für Sie ein individuelles Vorsorge-
konzept, das verschiedene liquiditätssteigernde Modelle und Versicherungssysteme 
vergleicht. Hier profitieren Sie von unserer Unabhängigkeit gegenüber Dritten, denn 
nur so erhalten Sie stets das Optimum an Leistung.

Für die Erstellung dieser Konzepte verfügt BVP über langjähriges Know-how, 
exklusive Berechnungstools und ein Experten-Netzwerk unabhängiger Kooperations-
partner aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Versicherungs-
mathematikern. Zudem bedienen wir uns relevanter Anbieter, die auf Basis renom-
mierter Ratingagenturen bestens bewertet werden. Dazu gehören neben deutschen 
auch englische und kanadische Versicherer.

Verabschiedete Konzepte setzen wir im Anschluss in Ihrem Unternehmen zielorien-
tiert um – in detaillierten Beratungsgesprächen für die Geschäftsführung, für leitende 
Mitarbeiter, mit Arbeitnehmervertretungen und auch mit den Arbeitnehmern direkt.

Nachhaltiger Service, dauerhafte Sicherheit
Nach der Einführung Ihres individuellen bAV-Konzepts stehen wir Ihnen selbstver-
ständlich auch weiterhin als Ihr Servicepartner zur Verfügung. Dazu zählt die regel-
mäßige Information bei wichtigen Veränderungen, realisiert durch unsere persönliche 
Beratungspräsenz vor Ort. So können Sie uns regelmäßig für Rückfragen und Neue-
rungen der Rahmenbedingungen für sich und Ihre Mitarbeiter einsetzen. Hierdurch 
werden Sie als Unternehmen Ihrer Informations- und Fürsorgepflicht gegenüber den 
Mitarbeitern optimal gerecht, ohne den Risiken und fachlichen Unsicherheiten aus-
gesetzt zu sein.



Gesellschafter-Geschäftsführer – 
besonderes Augenmerk für besondere Positionen
Aus unseren Erfahrungen sind bei der Neugestaltung, Optimierung oder auch bei der 
Sanierung von Pensionszusagen für Gesellschafter-Geschäftsführer immer die fol-
genden überaus wichtigen Kriterien besonders zu beachten:

Insolvenzschutz: In der Praxis sind viele Zusagen durch falsche Gestaltung nicht 
insolvenzgeschützt, was sich im Ernstfall für den Gesellschafter-Geschäfts-führer 
katastrophal auswirkt. Durch entsprechende Weichenstellung begegnen wir 
diesem Risiko.

Steuerliche Wirksamkeit: Immer wieder stellen wir fest, dass formelle Fehler in 
den Zusagen verdeckte Gewinnausschüttungsbestandteile beinhalten, was bei 
den immer genaueren Finanzamtsprüfungen zu schmerzhaften Steuerrück-
zahlungen führen kann. Diese Fehler decken wir auf und beheben sie.

Ausfinanzierbarkeit/Deckungslücken: Bei den meisten durch Lebensversiche-
rungen ausfinanzierten Zusagen entstehen hohe Deckungslücken, was die 
Altersversorgung gefährdet. Weithin wird durch die Besteuerung der Lebens-
versicherung im Aktivvermögen die Zusage zu teuer. Rentablere und sicherere 
Anlagestrategien kosten den Unternehmer wesentlich weniger. Dank unserer 
unabhängigen Beratung lässt sich eben dieses Ziel verwirklichen.

Der Verkauf bzw. die Übergabe der Firma an Dritte oder Familienmitglieder ist 
durch eine unvorteilhafte Gestaltung von Direktzusagen kaum möglich, da 
bilanzielle Unterdeckungen und hohe Rückstellungen niemand übernimmt. Ihr 
gesamtes Lebenswerk könnte so zerstört werden. Wir helfen, dieses zu 
schützen.

Mit unserer Expertise gestalten wir Neuzusagen und optimieren oder sanieren be-
stehende Zusagen von Gesellschafter-Geschäftsführern so, dass Unternehmer eine 
sichere und ausfinanzierte Versorgung zum Rentenalter erhalten, womit ein 
hoher Firmenwert sichergestellt wird. Je früher wir das gemeinsam tun, desto einfa-
cher und kostengünstiger können Versorgungszusagen ausfinanziert werden.



Bekannte und weit verbreitete 
Versicherungslösungen – welche ist optimal?
Welche versicherungsbasierten Konzepte für Sie und Ihr Unternehmen optimal sind, 
zeigt sich erst nach einer detaillierten Analyse. Denn das Optimum ist stets abhän-
gig vom Status quo und Ihren Zielen und Vorstellungen. Dies wird von uns in ver-
traulichen Gesprächen mit allen Verantwortlichen wie Geschäftsführung, Personal-
chefs oder Betriebrat geklärt.

Die Klassiker der bAV – Direktversicherung, 
Pensionskasse und Pensionsfonds
Gemein ist allen drei Instrumenten, dass sie bewährte und populäre Instrumente der 
bAV sind. Sie werden oft als Ergänzung zu komplexeren Instrumenten oder als Basis-
instrument der bAV eingesetzt.

Am weitesten verbreitet und seit Jahrzehnten bekannt ist die Direktversicherung. 
Hier die wichtigsten ab 2005 geltenden Vorzüge dieser Klassiker:

Mitarbeiter können aktuell 388,- € monatlich steuerfrei ansparen, davon 
sind 238,- € monatlich zusätzlich sozialabgabenbefreit.

Das heißt: Durchschnittlich kosten 100,- € bAV-Sparen nur ca. 50,- € Netto-
aufwand für die Mitarbeiter, was einer Förderquote von ca. 50% entspricht.

Alle Auszahlungen und Rentenzahlungen sind nachgelagert zu versteuern zu 
den dann in der Regel niedrigeren Steuersätzen in der Rentenphase. 

Mitarbeiter haben einen gesetzlichen Rechtsanspruch, ab 2005 abgeschlossene 
bAV-Verträge bei neuen Arbeitgebern weiterzuführen (Portabilität!).

Von den Versicherungslösungen empfehlen wir vor allem den Einsatz der Direkt-
versicherung, da hier alle am Markt vorhandenen Gesellschaften mit vielfältiger 
Tarifauswahl und mit besten Kollektiven zur Ausfinanzierung verfügbar sind. So 
ist z.B. auch der Berufsunfähigkeitsschutz über diesen Weg kostengünstig 
realisierbar.

Diese Wege, speziell die Direktversicherung, sind empfehlenswert für eine einfache,
kostengünstige, verwaltungsarme und bilanzneutrale Basisversorgung für einen Groß-
teil der Mitarbeiter bei gleichzeitigem Rechtsanspruch der Fortführung bei Arbeit-
geberwechsel.



Die rückgedeckte Unterstützungskasse –
Königsweg für Gutverdiener und Führungskräfte
Bislang waren rückgedeckte Unterstützungskassen (rgd. U-Kassen) meist an einen 
und zudem oft noch renditeschwachen Versicherungspartner angeschlossen. 
Aus diesem Grund setzt BVP in Unternehmen nur leistungsstarke 
Versicherungspartner oder unabhängige rückgedeckte U-Kassen ein.

Der Vorteil unserer Vorgehensweise ist die freie Auswahl der Rückdeckungs-
versicherung sowie die Risikostreuung und Renditeerhöhung durch Kombination 
mehrerer Versicherungstarife – was bei anderen Investmentportfolios gang und gäbe 
ist, wird damit auch in der bAV möglich.

Die rgd. U-Kasse eignet sich am besten für Gutverdiener, Führungskräfte und 
Geschäftsführer, da in der rgd. U-Kasse unbegrenzt steuerfrei angespart werden kann.

In der Praxis bedeutet dies: Durchschnittlich kosten 500,- € bAV-Sparen nur 
ca. 280,- € Nettoaufwand, was einer Förderquote von ca. 44 % entspricht (bei 
Einkommen oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze).

Steuerliche Vorteile bei der Einmalauszahlung über die Fünftelregelung – 
Rentenzahlungen sind nachgelagert zu versteuern zu den dann in der Regel 
niedrigeren Steuersätzen in der Rentenphase.

Durch unsere Unabhängigkeit und freie Tarifauswahl kann das Unternehmen 
jede andere U-Kassen-Zusage übernehmen (freiwillige Portabilität).

Die rückgedeckte Unterstützungskasse ist für Gutverdiener, Führungskräfte und 
Geschäftsführer ein sinnvolles, rentables und steuersparendes Vorsorgemodell, 
machbar mit hohen Beiträgen und leistungsstarken Versicherungstarifen. Die 
rückgedeckte Unterstützungskasse ist eine ideale Ergänzung zu den vorseitig 
beschriebenen Klassikern der bAV.



Betriebswirtschaftlich orientierte bAV-Modelle –
extrem lukrativ, leider kaum bekannt
Die in der bAV weit verbreiteten Versicherungslösungen bringen Unternehmen mit 
Ausnahme der Einsparungen bei den Sozialabgaben sonst keine entscheidenden 
Vorteile. Betriebswirtschaftlich orientierte Modelle sehr wohl:

Enorme jährlich steigende Liquiditätsreserven und daraus resultierende 
Unabhängigkeit von Banken

Erhöhung des Firmenwertes, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Unabhängigkeit von wenig transparenten Versicherungslösungen, die Gelder 
bleiben zur freien Verfügung im Unternehmen

Überdurchschnittliche Zufriedenheit aller Mitarbeitergruppen durch hohe 
Rentenanwartschaften, die auch nach Ausscheiden erhalten bleiben

Höhere Sicherheit der Zusagen für Ihre Mitarbeiter durch den Schutz des 
Pensions-Sicherungs-Vereins a.G. (PSV) bei Insolvenz

Funktioniert wie eine Bank, nur besser – 
die pauschal dotierte Unterstützungskasse
Die betriebswirtschaftlich orientiere bAV setzen wir i.d.R. über die unabhängige, 
pauschal dotierte Unterstützungkasse (p.dot. U-Kasse) um. 

Bei arbeitgeberfinanzierten Modellen macht Ihre Firma Zuwendungen an die p.dot. 
U-Kasse, die diese als Darlehen wieder an Ihr Unternehmen zurückgibt. Die resul-
tierenden Steuervorteile werden in Ihrem Firmenvermögen je nach Anlagestrategie 
zur Liquiditätssteigerung angelegt. Auf Basis der Mitarbeiterstruktur berechnen wir 
Ihnen im Vorfeld genau, inwieweit Ihre Situation zu positiven Ergebnissen führt. Die-
ses Modell funktioniert zunächst nur bei anhaltenden Gewinnen.

Auch in Verlustphasen lässt sich die p.dot. U-Kasse durch individuelle Optimierun-
gen anwenden: Die Entgeltbestandteile Ihrer Mitarbeiter werden einbehalten und im 
Firmenvermögen je nach Anlagestrategie zur Liquiditätssteigerung angelegt. Damit 
werden die Versorgungszusagen an die Mitarbeiter ausfinanziert. Dieses Modell be-
schert Ihnen jährlich steigende Liquiditätsreserven. Ihre Mitarbeiter profitieren von 
hohen Zusagen, die in einem Höchstmaß durch den PSV geschützt sind.



Wesentliche Vorzüge und Aspekte der pauschal dotierten Unterstützungkasse:

Mitarbeiter wandeln steuer- und sozialabgabenfrei Entgelt um und erhalten 
hohe garantierte Versorgungszusagen (z.B. 5% garantierte Verzinsung auf die 
umgewandelten Beiträge).

Durch Entgeltumwandlungen und evtl. Steuererstattung entsteht freie Liquidität.

Ihre Firma legt freie Liquidität beliebig für Ausfinanzierung der garantierten 
Zusagen je nach festzulegender Anlagestrategie an.

Das in der Firma angelegte Kapital steht der Firma frei zur Verfügung, diese 
Finanzreserven können Liquiditätsengpässe überbrücken.

Die pauschal dotierte U-Kasse wird zur „internen Bank“, wodurch 
attraktive Innenfinanzierungsmöglichkeiten entstehen.

Mitarbeiterfluktuation und biometrische Verläufe steigern Überschüsse enorm.

Die pauschal dotierte U-Kasse ist kein Versicherungsprodukt, sondern ein 
betriebswirtschaftliches System und bietet gegenüber der versicherungs-
orientierten bAV für den Arbeitnehmer deutlich höhere Versorgungsleistungen, 
ohne auf hohe Sicherheit zu verzichten. Dieses Modell besticht durch die 
Möglichkeit, zusätzliche Gewinne und Liquiditätsreserven für Ihr Unternehmen zu 
erzielen.

Die Pensionszusage – 
großer Spielraum für großes Geld
Beiträge zu Pensionszusagen sind unbegrenzt steuerfrei. Damit eignen sich Pen-
sionszusagen insbesondere für Mitarbeiter oder Geschäftsführer, die hohe bAV-Leis-
tungen erhalten sollen. 

Die wesentlichen Vorteile: Wir gestalten Pensionszusagen ebenfalls nach betriebs-
wirtschaftlichem Kalkül, damit Sie im Firmenvermögen zusätzliche Liquidität auf-
bauen. Die Beiträge werden unternehmensseitig und abhängig von individuellen 
Risiko-Chancen-Strategien investmentorientiert angelegt. Ausschließlich die Todes-
fall- und Invaliditätsrisiken werden über Versicherungen abgedeckt. Damit entstehen 
nirgends Deckungslücken. Kapitalauszahlungen werden nach der „Fünftel-Regelung” 
vergünstigt besteuert.



Experten-Netzwerke – 
Qualität in allen Feinheiten
Wir steigern den Kundennutzen durch Experten-Netzwerke aus Rechtsanwälten, 
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Dipl.-Versicherungsma-
thematikern, bAV-Experten, Vermögensverwaltern und privaten Vorsorgespezialisten.

Private Altersvorsorge

Zeitwertkonten – Modelle für 
flexible Vergütungssysteme
Zeitwertkonten flexibilisieren die Arbeitszeit und dienen dazu, vorteilhafte Vergü-
tungssysteme für Führungskräfte und Geschäftsführer, aber auch für Mitarbeiter zu 
implementieren. Clever gestaltet lassen sich so zum Beispiel Sonderzahlungen, Bo-
nifikationen oder Tantiemen steuerfrei parken oder Guthaben des Zeitwertkontos 
später in eine betriebliche Altersvorsorge umwandeln. Vorruhestandsregelungen sind 
ebenfalls machbar.

Stiftungen – Steuervorteile, Lebenswerk wahren
Mit der Gründung einer treuhänderischen Stiftung schaffen sich Unternehmer ein 
eigenes Modell, um von steuerlichen Vorteilen zu profitieren und ihr Lebenswerk zu 
wahren. Das Vermögen wird gesichert, Ausschüttungen werden individuell gestaltet 
und Erb- bzw. Nachfolgeprobleme vorausschauend vermieden. Die Stiftung kann 
auch als Werbe- und PR-Instrument genutzt werden. Details auf Anfrage.

BVP Services für Finanzdienstleister
Insbesondere die unabhängigen Unterstützungskasse, aber auch sämtliche weiteren 
Leistungen der betrieblichen Altersvorsorge können für weitere Finanzdienstleister zur 
Erweiterung ihres Angebotsportfolios interessant sein. Bitte nehmen Sie mit uns 
Kontakt auf – Sie können als Partner von den Vorteilen der BVP Leistungen und einem 
erstklassigen bAV-Back-Office profitieren.

BVP ist Ihr Spezialist für betriebliche Altersvorsorge und Anlagemanagement. Alle 
notwendigen privaten Vorsorgemaßnahmen werden über unsere 
Experten - Netzwerke realisiert.



Hinter Braun, Voigt & Partner stehen Erfahrung 
und Know-how
BVP in ihrer aktuellen Konstellation besteht seit 2006 und ist mit ihren 
Mitarbeitern und den eingesetzten Spezialisten naturgemäß bereits jahrelang im 
Feld der betrieblichen Altersvorsorge tätig. Ihre unmittelbaren Ansprechpartner, 
wenn es darum geht, ihre betriebliche Altersvorsorge zum Bestandteil der 
Unternehmenskultur Ihrer Firma zu machen sind: 

Jana Braun

Dipl. Betriebswirtin
Innhaberin Braun, Voigt & Partner in Mainburg  
Schwerpunkte:

–

Private Anlage- und Vorsorgekonzepte

– Zielgruppen: Klein- und mittelständische Firmen, Innhaber,
Gesellschafter- Geschäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter

Beratung, Konzepte und Umsetzung aller betrieblichen Durchführungswege

Betreuung der rückgedeckter und pauschal dotierter Unterstützungskasse

Dr. oec. Lutz Voigt

Leitung Vertrieb 
Controlling

Natalia Voigt

Leitung Backoffice 

–



BVP – deutschlandweit für Sie da
Für Sie und Ihr Unternehmen sind wir mit unserer Zentrale 
und deutschlandweiten Beratungsnetzwerk verfügbar.

Zentrale
Abensberger Straße 36B
84048 Mainburg

bAV-Back-Office 
Montag – Freitag von 9 Uhr bis 18 Uhr 
Telefon 08751 875 237 - 0
Fax 08751 875 237 - 1
jana.braun@bvp-wirtschaftskanzlei.de 
www.bvp- wirtschaftskanzlei.de

Netzwerk der BVP 
Beratungen, Teams, Experten je nach 
Situation bundesweit - koordiniert durch BVP




