ALTERSVORSORGE PLANEN – BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Alles auf einen Blick –
Arbeitgeberzuschuss zur Entgeltumwandlung.

Arbeitgeber müssen für die Entgeltumwandlungen ihrer Mitarbeiter einen 15 %-igen Zuschuss zahlen - das gilt bereits seit 2019 für neue und ab 2022 auch für schon bestehende Vereinbarungen. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie bei der Umsetzung achten sollten.
Ab wann gilt der verpflichtende
Arbeitgeberzuschuss?
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der Mitarbeiter das Unternehmen verlässt,
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Hinweis
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zung - mit unserem Quick-Check für den
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Wie hoch ist der Arbeitgeberzuschuss?
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber ei-

Ist der Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss begrenzt?
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