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Auch im Alter Standard sichern
Damit Hubarbeitsbühnen auch im Alter sicher und zuverlässig arbeiten, ist regelmäßige Pflege und War-
tung unumgänglich. Wie sieht es aber mit dem Lebensstandard der Mitarbeiter in der Branche aus? Seit 
Langem ist klar: Die gesetzliche Rente wird nicht ausreichen, um den gewohnten Lebensstandard im 
Alter zu sichern. Ergänzende Vorsorge ist unverzichtbar. Die Morneweg Versicherungsmakler GmbH 
stellte auf den Platformers’ Days die „LIFT Rente“ vor.

In einem Informationsblatt 
informierte der Versicherungs-
makler in Hohenroda über  ein 
neues Beratungskonzept und 
speziell verhandelte Rahmen-
verträge zur betrieblichen Al-
tersversorgung für Firmen in 
der Arbeitsbühnenbranche.

 Der Gesetzgeber hat den 
Handlungsbedarf erkannt und 
mit den Rentenreformen der 
vergangenen Jahre das System 
der Alterssicherung in Deutsch-
land neu ausgerichtet. Neben 
der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und der privaten 
Altersversorgung hat er eine 
weitere steuer- und sozialabga-
benbegünstigte Form der Ver-
sorge, nämlich die betriebliche 
Altersversorgung durch Einfüh-
rung eines  Rechtsanspruchs 
auf Entgeltumwandlung weiter 
gestärkt.

Neue Rechte –  
neue Pflichten

Mit der Rentenreform  wurde 
im Betriebsrentengesetz veran-
kert, dass jedem sozialversiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer 
ein Rechtsanspruch auf Um-
wandlung von Gehaltsbestand-
teilen in eine betriebliche Al-
tersversorgung bis maximal 4 % 
der Beitragsbemessungsgrenze 
zur gesetzlichen Rentenver-
sicherung ermöglicht werden 
muss. Zur Einrichtung dieser 
betrieblichen Altersversorgung 
ist der Arbeitgeber verpflichtet.

Das Recht der Mitarbeiter 
auf Entgeltumwandlung bedeu-

tet für den Arbeitsgeber eine 
Reihe von Pflichten im Rahmen 
seiner Fürsorgepflicht, insbe-
sondere Aufklärungs- und In-
formationspflicht.

Haftung und Verwaltungs-
aufwand minimieren

In verschiedenen Arbeitsge-
richtsprozessen wurde Arbeit-
gebern ein ganz bestimmtes 
Informations- und Aufklä-
rungsverhalten zum Thema 
betriebliche Altersversorgung 
gegenüber ihren Mitarbeitern 
vorgeschrieben. Bei Nichtbe-
achtung können  arbeitsrecht-
liche Nachteile und Risiken ent-
stehen.

Bei der Umsetzung der be-
trieblichen Altersversorgung 
spielen viele Faktoren eine Rol-
le. Das Haus Morneweg Versi-
cherungsmakler GmbH hat  für  
Firmen  der Arbeitsbühnen-
branche ein Konzept entwi-
ckelt, dass dem Unternehmer 
Sicherheit bei der Auswahl des 
Versorgungsträgers gibt, für 
eine kompetente und umfas-
sende Aufklärung der Mitarbei-
ter sorgt und den Arbeitsgeber 
durch ein Beratungsprotokoll 
absichert.

„Eine Rechnung, die sich für 
beide Seiten lohnt“ 

Mit einer betrieblichen Al-
tersversorgung ergeben sich 
vielseitige Vorteile und Möglich-
keiten. So erhöhen Betriebsren-
ten die Mitarbeiterbindung und 

tragen dazu bei, qualifizierte 
Mitarbeiter im Unternehmen 
zu halten. Gerade für mittel-
ständische Unternehmen ist es 
oftmals schwierig, qualifizierte 
und motivierte Leistungsträger 
zu finden. Zusatzleistungen wie 
betriebliche Altersversorgung 
sind oftmals Kriterien bei der 
Entscheidungsfindung des Be-
werbers.

Wandelt ein Mitarbeiter Ge-
haltsbestandteile in betrieb-
liche Altersversorgung um, 
spart der Mitarbeiter Steuern 
und Sozialabgaben, die er in 
seine Altersvorsorge investiert, 
erläutert Morneweg.  Durch die 
Ersparnis von Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträgen 
erreicht der Sparer  mit 50 Eu-
ro Nettoaufwand die gleiche 
Vorsorge wie mit 100 Euro (bei 
Steuerklasse 1 und einem Brut-
tolohn in Höhe von 2.000 Euro), 
die er in eine private Altersvor-
sorge stecken müsste, so der 
Versicherungsmakler.

Flexible Anlagevarianten 
und echte Gruppentarife   bie-
ten den Mitarbeitern zusätz-
liche Vorteile und erhöhen die 
Ablaufleistungen der Renten 
oder Kapitalzahlung.

Der Arbeitnehmer verbessert 
so seine Altersversorgung und 

für den Arbeitgeber bietet das 
Konzept eine engere Bindung 
der Mitarbeiter und interes-
sante Ersparnisse bei den Lohn-
nebenkosten.

Die LiftRente bietet  3 ver-
schiedene Anlagevarianten, je 
nach Geschmack des Sparers 
1.) „Classic“: Dabei handelt es 
sich um eine klassische Renten-
versicherung mit garantierter 
Verzinsung. Die Renditechan-
ce ergibt sich aus der Gesamt-
verzinsung des Risikoträgers.  
2.) „With Profits“ sind Produkte 
nach britischem Konzept. Das 
Besondere an ihnen: Sie verei-
nen hohe Renditechance mit 
Garantien. Im Vertrag wird eine 
garantierte Rente  vereinbart, 
die man am Ende der Laufzeit 
zuzüglich Überschüsse erhält. 
3.) Invest“: Investitionen in 
ausgewählte Top-Fonds mit Ga-
rantie auf Kapitalerhalt der für 
die Altersvorsorge eingezahlten 
Beiträge. Die Rendite ergibt sich 
aus der ausgewogenen Kom-
bination von Garantie- und 
Fondsgewinnen.

Zusammengefasst kann man 
sagen: Das neue Konzept bietet 
eine professionelle Beratung 
der Mitarbeiter bei gleichzei-
tiger Entlastung der Unterneh-
mer und das ohne zusätzliche 
Kosten, mit TOP-Rahmenver-
trägen zur betrieblichen Alters-
versorgung für Firmen der Ar-
beitsbühnenbranche.  BM

Matthias Morneweg, Geschäftsführer der Morneweg Versicherungsmakler GmbH, infor-
mierte auf der Platformers‘ Days über die LiftRente. BM-Bild

Für die betriebliche Altersvorsorge in der 
Arbeitsbühnenbranche bietet Morneweg 
Versicherungsmakler die LiftRente an. 
 BM-Bild




