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bAV 1und Finanzierungslösungen 

Absenkung des Unverfallbarkeitsalters -
Kosten und Finanzierungseffekte 

Zeitwertkonten-Beratung -
Chance für Mandantenbindung 

BiiMoG - Ziel: die 
Finanzausstattung 

sicherstellen 

Private Banking -
unte~rnehmerische Komponente 

steigert Marktpotenzial 

Basisrente- auch für die 
eigene Asset AUocation nutzen 

KOMMENTIERT: 

"Eine Schiffsreise oder die 
eigene bAV - am besten beides" 
Gunter Hässet WP/StB/RB, Sprecher des Anwend~irats 

von Collega Software GmbH. Buch am frlbach 

Hei111Ul1UclliJrdi Vel'tiii.J 



bAV und Finanzie·rungslösungen 

Beratungsansätze bei Zeitwertkonten 

Eine Chance für die Bindung von 
Mandanten und mehr Liquidität 
Hl;JttJ1d RMt!:t 

Z~itwtut- oder l.e~nsorbelts· 
zeitlconten kßnnttn durdllhte 
Efklde ~lttln~r geschkklen 
Einbindung der Mondontsdlah. 
sowohl fOt d~n Berater, die 
Arbeitnehmer und den Flrmen
inhaMr elntJ Interessante Win• 
win· Situorion herstf!ffen. (Red.) 

65, 66, 67, 68, 69 ... dll! Schuttfolge 
für das Hmausschiebeo des Rentenein· 
tn~~ers rsl 'Jtlrgezedlnet Das Thema 
Demografre hof< uns une.tXttlich em. 
Sowohl f T Albet!geber" e c1uch Arbeit· 
nehmef kOnnen dn:~ staatliche Ernfuh
runs del Ren.:e m1t 67 sov."Se der Weg· 
f.J der Altcrsterlze~t ab 2009 w emer 
Reihe uner.•runsch:er ~~ tun· 
ren. 

VIele BerufsrnoeJ~ \'erlangen 1hren Ar· 
beitnE:hmern lan-ge Jahre erhebbc:he 
kolperlrche ~~ungen ab, SO<Illss ab 
erncm geot.isSM Ar.er can cll~ktn:er Ein· 
sau: rm u~~hfl'lf:· kaum met; mög· 
lrch ist Ourch Z~rtv.t!rl onten können 
uberaherte Mrt.!lrbt..Lt ':!>tmhwe< ver· 
mieden und der Pt...-~~lbcsumd ~zi· 
aM>rtr~glrch ~,o-erjungt v.-erd~n 

R•tinprb~s~run,g 
und VermögeMOptlmi~rung 

Das Spckr.mm del Bcr.stung ·eicht von 
regul.'ir~n Ze:twertkontcnmode~ ubcr 
int &t!nte Ga·.!lnt~•nsf.ösungen b«s 
hin 2u liqud,Ui:ser lOhenden KautJOOS· 
und BUrg.schllnsv.:m;m:~n. Bei cntspre
c.hende· Ausges1blllmg bteten an diese 
Modc:!llc !iCM-ohl fur das Un1ernehmen 
ak auch tur dae Arbe1tnehme1 ein ho 
hes l~ß an Attrc~ktMt<lt und Planunss· 
sitherhc1t und cröf nen d (! Nutzung 
cmcr V~uht be1nebsv:irtschaftlichel 
und fM~ \.~crlc. 

IJwdllmO'Vcltivl? Konzep1e lassen sich 
Vefrnögenszuwäcttse ntciht nu f r den 
Arbeitnehmer, sondern vor ~ auch 
tar ~ Unternehmen gt:nerieren. Damit 
Ulssl sich die EJgenMptt.llbac;ic; st:1rlc.en 
und dllS ß.:lnkentah'lg .. ~sem. Bei 
emem Zeitv.-ertkontenmodel m 1 Kau-

tions·/Bü!gsdlaftsvariar,te :...ano ~a.r 
111'1 f:IS(Cn Jahr def lmpfernetUil!IUilgs. 
phase frei ocrfügbare Sofon·Uqtiditat 
für~ Untetr~n gt'.'IOftlll"f'l we~· 
den. 

Aus cicst.'1 Erkenntnis hcr.J~.. !..:). tcn 
sich ger~ Sreucr· und WuW'kl'~ • 
ro~ter, so.·.ic Fi lclnotsl ~nr ~ u: J u · 
ter~Mter, mrt der fi)(.hkundi
goLn Beratung voo Zcit\\'C!flkon1Cni'Tl0-
dellen intensr.t beschJft.rt,i!n. 

Mandantenbindung und 
Mandats·Neugewinnu ng 

Die bi!.henge Erf(lhrung belegt, dass 
sich t.!lts.khlich 1mmcr mcru Steuclbe
ra:er und Wirtsc.haftsprüfCf fur irmova 
trte Zel.',.~rtk.onten- und ~oots· 
ze:tmodclle · tCf~icrcct Entv.~ 
ll'IOchttn ~ cf~ 1.~ sebst für ~~ 
Kanzlct nuuen oder ihren Mll~rucn 
bf!i der Umsetzuug beratend zur Seite 
stehen. 

0 .. 1t t E:I'\'Yt'ltr:r si~ &!. übli<he Dienst· 
ltQttmgSa~tg.:!bo't um ein aussich~ei· 
chcs Lcistungs.spe' ttunt Indem Sie' th· 
reo Mc~ndöntcn be:tncbliche Zeawcrt· 
kof'ltcn .. odene cmptchlcn. ztichnl!n 
~ sich a1s innownive Sj)(.!btlltsten llus 
E"''C cn~1c Windantenbindung ist dte 
Fol~ 

PositNet Zusatze! ckt &nfortmettc und 
engag.er..c Bcra~cr heben si<:h auch 
deutkit \'Ofl Mttbe-.·..erbcrn ah, WI3S zu 
e-.ner SCA:kercn PositJOnierung und Rc-o 
pula:x:Ml <kf .hanzlel oh:le .ichrbufwand 
fü en k.!rnn. 

fundiertes Berater•Know·how 
ist unvenichth;u 

Immer mehl setr. sid1 d~e Eikenntnis 
durch dass gerade l'Tl Beleich der Un· 
1emehmensberatung bezug! eh Z~rl· 
konten und LebenSOibe"Sl .tmodellen 
nur en g~rtl cller Bercli1U"lgS· und 
Betreuungsansatz lur alk. ß. terhgten 
2U1'l optii'T't41en &gebnts h en ~nn. 
Oes~ hat si<;h nunmehr auch der 

Horold RfJder. ~ 
Deu:.sclw! Sefotung~s~l&hoJr f.Jr 
ii!!II'Wtll t'Qili'Ct'1 llfld LebMsotbotllel< 
~ mbt-( ~ Cmcllla: 

h.'fp/~\\~\ dJr,\ l.df: 

Steue·betatetVCrt~.-ld W<!stfalen-Liwc 
e. V. dazu crlts(h;edeo. ~ d1esern 
l11crna vetstllrkt :tu widmen. 

Dabei stellen die [)(.'tJtSChc Beratungs· 
gese11s(hafc für lettw~ttkooten und 
Lcl>ensartl«.szcitmodclle mbH - :zu
sammen mit de1 fcl>s ~ng GmbH 
- di.!tn \'erbdnd und seinen Mitghe· 
dem il'\1 umfassendes ~a..Jis.Kno .. ·.'-00-,·1 
und hodlkataligcs ti:ntcrgiUrw:h.·lissen 
&.esct ~leAen Materie .wr \~u· 
gung. 

.,Kirntl't~MIInlgement·Seml nall"" 

Am 18. ~crnbcr 2008 · 1 Do1 tmulld 
vetanstaltet de Stc'Oel'bcratr.!rverband 
Westfalen Lippe e. V~ Münstc1, rurn 
lhema leit'.\'t!1tkonten und L.ebensa.!· 
beitszcitmodcl~ ein auf ~cuerber atcr 
zug(!Sehntttencs S~l Seminas. Daber 
wefdcn steuc:r· und ~.'efSidlerun~ 
r~htlic.hc Rahmenbcdangungen (aus 
Albeitnetune· • u;ld ~ber.gebe1 Sicm) 
SOY.ie dre be-,nebs-;.irtschclftlichcn Aus
wirltungen ausführlrc:h C.'flautcrt 

Zuck.m erfolgt eme Oberprüfung der 
Theone an p1C!ktischcn Beispiel~ der 
erfolgreichen Einfünrun,g von lebens· 
arbei~t!91modellen !deinen und ml1· 

telst~ndrschen Unternehmen. 

Die Semiootdoten sind teJefOfliscfr 
unter o:; !i 1/5 35 86 ·11 oder rm 
tn~ernet unrer ww.-.d:an?fer-~ 
ment dP. obrulbcr. [lß 


