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Einfach sicher zur bAV
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Attraktive bAV-Gestaltung:
Pflicht und Kür in einem Paket

Die Pluspunkte von WTW smart pension
Ein Angebot zur betrieblichen Altersver
sorgung (bAV) braucht jeder Arbeitgeber. 
Warum? Das deutsche Betriebsrentenge
setz verlangt, dass er den Arbeitnehmern 
die Möglichkeit zur Entgeltumwandlung, 
mindestens im Rahmen einer betrieblichen 
Direktversicherung, einräumt. Mit dem 
Betriebsrentenstärkungsgesetz kam die 
Verpflichtung dazu, diese mit einem Arbeit
geberzuschuss – bezogen auf gesparte 
Sozialversicherungsbeiträge – zu fördern. 

Bereits heute: Attraktivtät durch  
Arbeitgeber-Beteiligung

Die Beteiligung der Arbeitgeber an der Entgeltumwandlung 
ist in vielen Unternehmen bereits heute gelebte Praxis. Meist 
gewähren Unternehmen ihren Mitarbeitern Zuschüsse zur 
Entgeltumwandlung, die vielfach über gesparte Sozialversi-
cherungsbeiträge hinausgehen (Studie „Die Marktpraxis der 
Entgeltumwandlung“ von Willis Towers Watson 2019). Sie 
haben erkannt, dass mit diesen Zuschüssen die Entgeltum-
wandlung eine der wirksamsten Eigenvorsorgemaßnahmen 
darstellen kann. 

Arbeitgeber benötigen allerdings einfache und wirtschaftlich 
vertretbare Lösungen für ihre Mitarbeiter. Diese sollen den-
noch eine entsprechend attraktive Vorsorgemöglichkeit dar-
stellen und so auch die gesetzlichen Anforderungen erfüllen. 
Dies gilt gleichermaßen für kleinere und mittlere Betriebe, 
so genannte „Startups“ und neu gegründete Niederlassun-
gen internationaler Unternehmen. 

Ein verständliches Angebot, das schnell umgesetzt und 
leicht verwaltet werden kann, steht für diese Arbeitgeber 
im Vordergrund. Ein zeitgemäßes Versicherungsprodukt bei 
einem etablierten wettbewerbsfähigen Versicherer schafft 
Attraktivität und Vertrauen. 
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Unser Angebot: WTW smart pension

Mit unserem Angebot WTW smart pension haben wir einen 
Produkt- und Beratungsansatz entwickelt, der die Anfor-
derungen dieser Unternehmen erfüllt. Basis bilden unsere 
langjährige Erfahrung bei der Gestaltung betrieblicher Ver-
sorgungswerke und unser umfassendes bAV-Marktwissen. 

Sie profitieren von langjähriger  
bAV-Kompetenz …

Alle erforderlichen Prozesse bei der Umsetzung sind 
bereits vordefiniert und mit entsprechenden Dokumenten 
und Verträgen hinterlegt. Damit können Sie WTW smart 
pension schnell und sicher einrichten. Die Umsetzung als 
Direktversicherung ermöglicht die Entgeltumwandlung mit 
Arbeitgeberzuschüssen genauso wie eine Riester-geför-
derte bAV – alles in einem Angebot. Auch eine reine Arbeit-
geberversorgung ist selbstverständlich möglich. Wir haben 
unser Angebot bei einem Anbieter umgesetzt, der gleicher-
maßen für Solidität wie für attraktive Kapitalmarktchancen 
steht. Es gelten vereinfachte Aufnahmebedingungen, die es 
ansonsten nur für größere Bestände gibt. Zusätzlich wird 
die Umsetzung und laufende Administration mit Hilfe eines 
Online Portals begleitet.

… und Ihre Mitarbeiter von professioneller 
Kommunikation

Das „digitale Erlebnis“ durch die jederzeit online verfügbare 
verständliche Darstellung Ihres bAV-Angebotes ist natürlich 
ebenso Bestandteil von WTW smart pension, wie die Mög-
lichkeit, jederzeit individuelle Musterberechnungen zu er-
stellen. Da bAV aber in jedem Fall Vertrauenssache ist, steht 
die persönliche Beratung durch unser erfahrenes Team im 
Mittepunkt des Betreuungsangebotes für Ihre Mitarbeiter.

Unser Know-how für Ihr attraktives Angebot

Willis Towers Watson steht deutschland- und weltweit für 
bAV und bietet qualitativ hochwertige Versorgungsmodelle 
für Unternehmen. Sie profitieren davon, dass von der Kon-
zeption bis hin zur Kommunikation und Administration dieses 
schlanken bAV-Angebotes das bAV-Wissen von Willis Towers 
Watson eingeflossen ist. Wir verkürzen Ihnen den Weg 
zur Umsetzung durch eine gut durchdachte, ganzheitlich 
konzipierte Produktlösung. Diese kann mit überschaubarem 
Aufwand eingeführt und verwaltet werden. Die Umsetzung 
unseres Angebotes erfolgt durch die Willis Towers Watson 
Versicherungsservice GmbH, bei der wir sämtliche Exper-
tise zu Versicherungslösungen gebündelt haben und die als 
Makler agiert.

Unsere Unterstützung auf dem Weg zu 
Ihrer bAV

Konzept- 
abstimmung

Erstellung 
der Vertrags-
grundlagen

Kommunikation 
und Einzelberatung

Laufende 
Betreuung
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Über Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen 
in den Bereichen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, 
aus Risiken nachhaltiges Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 
1828 zurück – heute ist Willis Towers Watson mit 45.000 Mitarbeitern in über 140 Ländern 
und Märkten aktiv. Wir gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, 
Investitionen in die Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die Kapitalkraft steigern. So 
schützen und stärken wir Unternehmen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive 
bietet uns einen Blick auf die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen, 
finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten und innovativem Wissen – die dynamische Formel, um 
die Unternehmensperformance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv. 
Mehr Informationen finden Sie unter willistowerswatson.de
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