
optimieren. Die Vermögenswirksamen Leistun-

gen, die einem Arbeitnehmer ausgezahlt wer-

den, belasten durch Steuern und Sozialabgaben 

das Nettogehalt. Auch Arbeitgeber werden mit 

Lohnnebenkosten belastet.

Wenn Vermögenswirksame Leistungen in einen 

Durchführungsweg der betrieblichen Altersver-

sorgung angelegt werden, verringert sich der 

Aufwand aus Sozialabgaben für Arbeitgeber. 

Arbeitnehmer können bei gleichem Nettoein-

Bereits eingerichtete Versorgungswerke auf Ba-
sis der Arbeitnehmer-Gehaltsumwandlung ver-
zeichnen häufig eine recht niedrige Mitarbeiter-
beteiligung. AURES zeigt jedem Mitarbeiter in 
einer persönlichen Beratung die für ihn passen-
de Versorgungsleistung.

Denn nur die individuelle Beratung der Mitarbei-

ter sichert eine hohe Teilnahmequote am Versor-

gungswerk des Arbeitgebers.

Neben der persönlichen Beratung ist es vor al-

lem das Konzept der betrieblichen Altersversor-

gung, welches Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

gleichermassen überzeugen muss. Am Ende ist 

immer der wirtschaftliche Vorteil für alle Betei-

ligten das Argument, das zu einer hohen Beteili-

gung an betrieblicher Altersversorgung führt.

Eines dieser Konzepte besteht in der Umwand-

lung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL) 

in betriebliche Altersversorgung.

Optimierung der VL
Mit dem Vermögensbildungsgesetz hat der Ge-

setzgeber eine von Arbeitnehmern verbreitet ge-

nutzte Möglichkeit geschaffen, Vermögen zu bil-

den. Die Vermögensbildung lässt sich deutlich 

Betriebliche Altersversorgung (bAV) statt Vermö-
genswirksame Leistungen (VL)
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F i n a n z e n  a u f 
d e n  P u n k t  g e b r a c h t .

1

     bAV statt VL – ein Vergleich, der sich lohnt!

Anlage VL* bAV statt VL*   

40 € 85 €   

2.000,00 € Bruttogehalt 2.000,00 €

+ 40,00 € VL/Arbeitgeberzuschuss + 40,00 €

- 0,00 €
 abzügl. Gehaltsumwand- 
 lung zur bAV - 85,00 €

= 2.040,00 € Gesamtbrutto = 1.955,00 €

- 318,00 € Steuern - 290,00 €

- 430,00 € Sozialabgaben - 413,00 €

= 1.292,00 € Nettoverdienst = 1.252,00 €

- 40,00 € Überweisung VL - 0,00 €

= 1.252,00 € Nettoauszahlung = 1.252,00 €

40,00 €
 Anlagebetrag für die
 Altersversorgung 85,00 €



Herzliche Grüße aus Mülheim

Andreas Bürse-Hanning, Vorstand

kommen mehr als das Doppelte in die Private 

Altersversorgung investieren. Besonders geeig-

nete Durchführungswege für diese Gehaltsum-

wandlung sind Direktversicherung und Pensi-

onskasse.

Fazit
Wird der VL-Betrag in der betrieblichen Alters-

versorgung (bAV) angelegt, sparen Arbeitgeber 

Sozialabgaben und Arbeitnehmer Sozialabga-

ben und Steuern. 
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