
Warum sollte ein Unternehmen eine betriebliche 
Altersversorgung für seine Mitarbeiter anbieten?  
> Lauterjung: Mit einem durchdachten Betriebsrentenkon-
zept lassen sich Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen 
binden – beim heutigen Fachkräftemangel ein entscheidender 
Pluspunkt. 
> Schreieder: Das Unternehmen profitiert gleich doppelt: Wie 
unsere Analysen zeigen, bringt eine Unterstützungskasse nach-
haltig hohe Liquiditätsvorteile für das Unternehmen.

Wie können Unternehmer sich durch die Unter- 
stützungskasse Liquiditätsvorteile sichern?
> Schreieder: Kredite werden oft überflüssig, denn das Geld 
verbleibt langfristig im Unternehmen zur freien Anlage. Die 
Form der Kapitalanlage ist dabei frei wählbar. Noch dazu erge-
ben sich spürbare Steuerersparnisse.
> Lauterjung: So bleibt das Unternehmen auch auf lange Sicht 
konkurrenzfähig und unabhängig von Kapitalgebern. 

Für wen eignet sich die Unterstützungskasse?
> Schreieder: Schon mit einem einzigen Mitarbeiter profitiert 
das Unternehmen von den hohen Vorteilen unserer Unterstüt-
zungskasse. 
> Lauterjung: Unsere betriebliche Altersversorgung ist auch 
für Top-Verdiener und Führungskräfte geeignet, da wesentlich 
höhere Monatsbeiträge als bei Versicherungen möglich sind.
> Schreieder: Unsere Unterstützungskasse lohnt sich daher für 
alle. Sprechen Sie mit uns – wir beraten Sie gerne.   

Das solide Betriebsrentenkonzept
mit unternehmerischem Mehrwert!

Ihre eigene Bank  
im Unternehmen 

Geschäftsführer: Micha Martin Lauterjung und Markus Schreieder

Die MVM − Ihr Partner für die  
betriebliche Altersversorgung 

Unsere Beratung richtet sich nach den individuellen Bedürf-
nissen Ihres Unternehmens – umfassende betriebswirtschaft-
liche Analysen inklusive. 

Alle erforderlichen Dokumente erhalten Sie direkt von uns – 
kompetenter Service aus einer Hand.

Mit uns sind Sie gut versorgt!
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Heinz Bergmann, Unternehmer

„Mit dem Betriebsrentenangebot der 
MVM profitieren nicht nur meine Mit-
arbeiter, sondern das ganze Unterneh-
men. Mich als Unternehmer macht die 
Unterstützungskasse unabhängig von 
Fremdkapital und Versicherungen.“

Susanne Kant, Angestellte

„Meine Ansprüche aus der betrieb-
lichen Altersversorgung sind gesetzlich 
voll abgesichert.  So kann ich beruhigt 
auf meinen Lebensabend sparen ohne 
Angst, mein Geld zu verlieren.“

Hintergrund
Die Unterstützungskasse ist die älteste Form der betrieblichen 
Altersversorgung. Große Konzerne wie Siemens oder Volks-
wagen setzen schon seit langer Zeit auf diesen flexiblen Weg. 
Tradition und Innovation schließen sich dabei nicht aus: Wir 
haben die bewährten Konzepte neu durchdacht und bieten 
Ihnen mit der Deutschen Arbeitnehmervorsorge eine attraktive 
Lösung für Sie und Ihre Mitarbeiter. 

Maßgeschneiderte Ausgestaltung 
Sie vereinbaren mit Ihren Arbeitnehmern einen Entgeltverzicht 
zugunsten der betrieblichen Altersversorgung. Ob Sie einen 
Arbeitgeberzuschuss gewähren oder sogar eine rein arbeitge-
berfinanzierte Zusage erteilen möchten, entscheiden Sie. 

Mitarbeiterbindung durch bAV
Die Arbeitnehmer erhalten von Ihnen so eine attraktive Kapitalzu-
sage, die sich aus ihren Monatsbeiträgen errechnet – transparent, 
nachvollziehbar und ganz ohne versteckte Kosten. So wissen Ihre 
Arbeitnehmer von Anfang an, welche Leistung sie später erhalten. 
Die Ansprüche sind zudem gesetzlich vor Insolvenz geschützt.

Bilanzneutral von Anfang an
Da Ihre betriebliche Altersversorgung über die Deutsche Arbeit-
nehmervorsorge durchgeführt wird, müssen Sie für die Zusagen 
keine Rückstellungen in der Bilanz bilden. Unvorhersehbare 
Bilanzsprünge bleiben Ihnen so erspart. 

Liquidität statt Kosten
Bei unserem Konzept bleiben die Mittel, die Sie sonst für die 
betriebliche Altersversorgung aufwenden müssten, langfristig 
im Unternehmen. Die benötigte Liquidität bringen Sie erst dann 
auf, wenn Ihre Mitarbeiter in Rente gehen. So können Sie über 
viele Jahre mit den Geldern wirtschaften und langfristig inves-
tieren, egal ob in Ihrem eigenen Unternehmen oder in einer  
externen Kapitalanlage. Dieser Vorteil ist sonst den Versicherern 
vorbehalten. Die Anlageform können Sie frei wählen.

Vorteile für alle
Nutzen auch Sie diese Möglichkeiten für Ihr Unternehmen! Ihre 
Mitarbeiter erhalten eine einzigartige Betriebsrente – und Sie 
profitieren von den attraktiven Vorteilen für Arbeitgeber. Wir 
erstellen für Sie eine umfassende Berechnung der Auswirkungen 
anhand Ihrer individuellen Unternehmenssituation. So sehen Sie, 
wie sich unsere bAV-Lösung konkret für Sie lohnt.

Manfred Tauber, Unternehmer

„Auf der einen Seite stehen die gerin-
geren Lohnnebenkosten und deutliche 
Liquiditätsvorteile und auf der anderen 
die Absicherung meiner Mitarbeiter 
auch bei Insolvenz. Eine klare Win-Win-
Situation für alle!“

Ihre Vorteile
> Versicherungsunabhängiges Konzept 

> Nachhaltige Liquiditätsvorteile für Ihr Unternehmen 

> Langfristige freie Anlage der Mittel in Ihrem Unternehmen 

> Hervorragende, garantierte Leistungen für Ihre Mitarbeiter 

> Umfassende Beratung durch unsere Experten vor Ort 

> Kompetente Verwaltung durch unser erfahrenes Team 

> Persönlicher Ansprechpartner bei allen Fragen

Ursula Klose, Geschäftsführerin

„Im Gegensatz zu Versicherungen kann 
ich in die Unterstützungskasse auch 
höhere Monatsbeiträge einbringen und 
sichere mir so eine starke Betriebs-
rente. Das gibt ein gutes Gefühl für die 
Zukunft!“

Neue Wege in der betrieblichen  
Altersversorgung 
Mit der immer größer werdenden Rentenlücke ist die betrieb-
liche Altersversorgung − kurz bAV − in den Fokus gerückt, wenn 
es um den aktiven Vermögensaufbau fürs Alter geht. Der Staat 
fördert diesen Weg mit Steuer- und Sozialversicherungsvortei-
len für die Arbeitnehmer. Doch auch Sie als Arbeitgeber können 
profitieren.  

Versicherungsunabhängige  
Altersversorgung
Die Garantieverzinsung der Lebensversicherer sinkt seit Jahren, 
was die Arbeitnehmer zunehmend von der betrieblichen Alters-
versorgung abhält. Die Vielzahl der unterschiedlichen Versiche-
rungsverträge birgt zudem latente Haftungsrisiken für jeden 
Arbeitgeber. Mit unserer versicherungsunabhängigen Betriebs-
rente schaffen Sie neue Anreize und können so Ihre Mitarbeiter 
motivieren und langfristig an Sie binden.  

Die Unterstützungskasse − Finanzierungs-
potenziale für Ihr Unternehmen
Mit einer gut strukturierten und modernen Lösung machen 
Sie die bAV zu einem Liquiditätsmodell für Ihr Unternehmen. 
Profitieren Sie vom langfristigen Kapitalaufbau und schaffen 
Sie so mit unserer pauschaldotierten Unterstützungskasse, der 
Deutschen Arbeitnehmervorsorge, einen unschlagbaren Mehr-
wert für Ihr Unternehmen.

Ihr Partner bei der Einrichtung  
und Verwaltung
Unsere Spezialisten besprechen mit Ihnen die Möglichkeiten, 
die Ihnen unsere Unterstützungskasse bietet. Unsere Beratung 
richten wir dabei eng an Ihren konkreten unternehmerischen 
Bedürfnissen und Zielen aus. Mit der Verwaltung brauchen 
Sie sich nicht zu befassen – wir übernehmen alle anfallenden 
Arbeiten für Sie! 




