ALTERSVORSORGE PLANEN – BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Zahlungsschwierigkeiten?
Wir finden gemeinsam eine Lösung!

Wir bieten Ihnen verschiedene Möglichkeiten, um diese schwierige
Zeit zu überbrücken, ohne dass Sie dabei auf Ihre wertvolle betriebliche
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Altersversorgung verzichten müssen.
Sie haben kurzfristige Zahlungsschwierigkeiten:

Sie können den Beitrag dauerhaft nicht aufbringen:

Beitragspause

Beiträge reduzieren

Sie können für einen von Ihnen gewählten Zeitraum die Beitrags-

Sie können Ihre Beiträge reduzieren, um die finanzielle Belas-

zahlung aussetzen. Die fehlenden Beiträge können Sie später

tung zu senken. Die versicherte Rente wird dann sinken. Wenn

einfach nachzahlen, wenn sich Ihre finanzielle Situation verbes-

sich Ihre finanzielle Situation verbessert, können Sie die Beiträ-

sert hat. Nur wenn Sie nicht nachzahlen, verringert sich Ihr Ver-

ge im Rahmen der versicherungsvertraglichen Möglichkeiten

sicherungsschutz.

wieder erhöhen.

Die Beitragspause ermöglicht Ihnen, dass Sie nicht auf den

Beitragsfreistellung

wertvollen Versicherungsschutz verzichten müssen

Eine Beitragsfreistellung beendet Ihre Beitragszahlung zunächst
dauerhaft. Der Vertrag wird dann ohne weitere Beiträge fortge-

Zinslose Stundung

führt. Die versicherte Rente reduziert sich in der Regel deutlich.

Wir bieten Ihnen die zinslose Stundung der Beiträge für einen
Zeitraum von bis zu 6 Monaten an. Die Beiträge sind später nach-

Wenn sich Ihre finanzielle Situation verbessert, können Sie die

zuzahlen. Der Versicherungsschutz bleibt unverändert bestehen.

Beitragszahlung im Rahmen der versicherungsvertraglichen
Möglichkeiten wieder aufnehmen.

Die Stundung ist nur im Rahmen einer arbeitgeberfinanzierten
betrieblichen Altersversorgung möglich.

Bitte prüfen Sie, ob nicht eine andere Maßnahme in Frage
kommt, um Ihren wertvollen Versicherungsschutz aufrecht er-

Aussetzen der Dynamik

halten zu können.

Auch das Aussetzen einer vereinbarten Dynamik kann Sie finanziell entlasten.

Gut zu wissen!
Auch wenn es einmal schwierig wird, wir stehen an Ihrer
Seite. Vereinbaren Sie noch heute ein Gespräch mit ei-

Wichtig:

nem Experten der SIGNAL IDUNA und finden Sie mit ihm

Bei der arbeitgeberfinanzierten betrieblichen Altersver-

gemeinsam die für Sie passende Lösung für Ihre be-

sorgung betreffen die Zahlungsschwierigkeiten den Ar-

triebliche Altersversorgung.

beitgeber. Auch bei Entgeltumwandlung ist rechtlich immer der Arbeitgeber Beitragszahler und Vertragspartner
des Versorgungsträgers. Alle Vertragsänderungen müssen also vom Arbeitgeber beantragt werden. Jede Maß-
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nahme hat arbeitsrechtliche Auswirkungen. Prüfen Sie
eine Anpassung der arbeitsrechtlichen Zusage.

