
Altersvorsorge
Betriebliche Altersversorgung über die Unterstützungskasse
mit VRK Ethik Fonds



Alles ist im Fluss 
und ich möchte mein Leben leben,

hier und jetzt und später – 
aber nicht zu Lasten anderer, 
nicht auf Kosten der Natur 

oder der folgenden Generationen.



Das Leben ist ein Kreislauf aus vielen Räumen, die sich erst erfüllend anfühlen, 
wenn wir sie mit Sinn verbinden! 

Wenn Sie Ihre Lebenszeit darin investieren, Menschen zu helfen, die Umwelt 
zu schützen, den Mut zum Wachsen zu haben − dann sollte Ihre Altersvorsorge 
genau das widerspiegeln! Bei uns finden Sie Wachstum und Sicherheit, die Raum 
für Ihre Werte lässt. 

Einzigartig investieren
Unsere Premium Rente bAV mit VRK Ethik Fonds verbindet die Vorteile einer
modernen betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit dem Schutz einer Versicherung
unter ethisch-nachhaltigen Gesichtspunkten: 

Wir legen Ihr Geld konsequent nachhaltig an! Das macht uns seit langem
einzigartig auf dem Markt und spiegelt sich in unserem VRK Ethik Fonds
wider.

Vorsorge – die Raum für Werte lässt

lesen Sie mehr zu unserem VRK Ethik Fonds 
auf den nächsten Seiten! 

3  12



Mit unserer Premium Rente bAV mit VRK Ethik Fonds sichern Sie sich alle Vorteile einer renditestarken, zu 100% 
ethisch-nachhaltigen Anlage und profitieren gleichzeitig von der Sicherheit einer Versicherung. Das 
macht unsere betriebliche Altersversorgung so einzigartig.

Darüber hinaus genießen Sie vielseitige Steuer- und Sozialversicherungsvorteile – denn im Rahmen einer betrieb-
lichen Altersversorgung (bAV) mit dem Durchführungsweg der Unterstützungskasse werden Ihre Beiträge aus 
dem Bruttogehalt entrichtet.

Transparenz & Sicherheit – so funktioniert die Unterstützungskasse
Je höher Ihr Einkommen, desto größer ist Ihr Bedarf nach einer anspruchsvollen Vorsorge. Gerade bei bestehen-
der Sozialversicherungspflicht und hohem Einkommen sinkt die gesetzliche Rente im Verhältnis zum Gehaltsni-
veau. Die rückgedeckte Unterstützungskasse ist ideal, um Versorgungslücken zu schließen und Ihren Lebens-
standard auch im Alter zu halten.

Vorsorge – die Raum zum Wachsen lässt

Unsere Empfehlung: Jetzt vorsorgen!
Je früher Sie die Unterstützungskasse nutzen, desto länger arbeitet die Zeit für Sie:
Weil Sie Zinsen auf Zinsen bekommen, erreichen Sie Ihr Vorsorgeziel mit weniger Einsatz.

Mit dieser Form der betrieblichen Altersversorgung kann Ihr Arbeitgeber 
Kosten einsparen. Sprechen Sie ihn einfach an.

Jetzt weiter informieren:
vrk.de/bav

Die Unterstützungskasse ist besonders geeignet für

alle, die über die Fördergrenzen der Direktversiche-
rung hinaus mehr für ihre Rente tun wollen

alle, die eine Versorgung unabhängig von Arbeit- 
geber-Pflichtbeiträgen in eine bereits bestehende  
Zusatzversorgungskasse wollen

leitende Angestellte und (Gesellschafter-)
Geschäftsführer

ältere Arbeitnehmer, die sich mit höheren Beiträgen  
und staatlicher Förderung ihren Ruhestand sichern 
wollen

Arbeitnehmer im zweiten Dienstverhältnis
(Steuerklasse VI)

Mit Sicherheit mehr Rente
Bei Insolvenz des Arbeitgebers schützt der Pensions-
sicherungsverein Ihre Versorgungsansprüche. Alle 
Leistungen sind zusätzlich durch den gesetzlichen Si-
cherungsfonds geschützt und werden von der Bundes-
anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht überwacht. 
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Ideal zum Schließen größerer Versorgungslücken:  
Alle Beiträge sind steuerfrei.

Arbeitnehmer-Beiträge sind bis 4 % der BBG 
sozialversicherungsfrei – auch zusätzlich zu einer  
bestehenden Direktversicherung.

Arbeitgeber-Beiträge sind unbegrenzt sozial-  
versicherungsfrei.

Sie haben die Wahl zwischen lebenslanger Rente  
und einmaliger Kapitalauszahlung.

Berufsunfähigkeitsrente ist möglich.

Absicherung der Hinterbliebenen ist enthalten. 

Und was hat Ihr Arbeitgeber davon? 

Ersparnis von Lohnnebenkosten

Beiträge ohne Bilanzausweis

geringer Verwaltungsaufwand

vollständig finanzierte Leistungen

So sparen Sie mit der Unterstützungskasse des 
Versicherers im Raum der Kirchen

Beispiel für einen Arbeitnehmer mit Steuerklasse I oder IV, kirchen-
steuerpflichtig, (freiwillig) gesetzlich krankenversichert, Bruttomo-
natsgehalt 4.800 €, Stand 2021

So funktioniert die rückgedeckte Unterstützungskasse:

Versicherungs-
leistungen

* Wenn die Verwaltung der Rentenzahlungen vereinbart ist.

Arbeitgeber/in

sagt Leistung zu

Beitragszahlung
Auszahlung 

Betriebsrente*

Arbeitnehmer/in

VRK Unterstützungskasse

Kongruente Rückdeckungs-
versicherung des VRK

Beiträge zur 
Rückdeckung

500 € 275,94 € eigener Beitrag

Entgeltum-
wandlung 
monatlich

Ersparnis 
insgesamt 
pro Monat

Ersparnis  + 
Sozialver-
sicherung

Ersparnis  = 
Steuer

57,44 €

163,14 €
220,58 €

Vorsorge – mit staatlicher Förderung



Vorsorge – nach Ihren Bedürfnissen
Arbeitskraft und Familie absichern
Sie haben die Wahl zwischen lebenslanger Altersrente und einmaliger Kapital- 
zahlung. Beide Leistungen können schon ab dem vollendeten 62. Lebensjahr 
ausgezahlt werden. Als zusätzliche Leistung empfiehlt sich die Beitragsbefreiung 
oder Rente bei Berufsunfähigkeit. Außerdem ist eine Absicherung der Hinter- 
bliebenen enthalten.

Sehr hohe staatliche Förderung

Ihre Beiträge sind steuerfrei.

Ganz ohne Sozialabgaben investieren Sie bis zu 4 % der Beitragsbemessungs- 
grenze (BBG) in der gesetzlichen Rentenversicherung direkt aus Ihrem Brutto 
(Entgeltumwandlung).

Wenn sich Ihr Arbeitgeber an der Finanzierung beteiligt, sind seine Beiträge 
sogar komplett steuer-und sozialversicherungsfrei.

Steuern entrichten Sie erst später, wenn Sie die Rente oder das Kapital be- 
ziehen – zu einem meist geringeren Steuersatz.

SEHR GUT
(1,2)

Ausgabe 07/2019

Tarif  
SBU Premium

Im Test:
59 Angebote für den 
Berufsunfähigkeits-
schutz

19
II2

9

Berufsanfänger? Fangen Sie jetzt an, Ihre Träume zu sichern!
Früh mit der Altersvorsorge zu beginnen, wird von uns doppelt belohnt: Mit der 
Chance auf eine langfristig gute Rendite und mit besonders günstigen Einstiegs- 
beiträgen.

Fragen Sie einfach nach!
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Unsere Premium Rente bAV mit VRK Ethik Fonds verbindet die Sicherheit einer modernen Altersvorsorge mit 
einer ausschließlich ethisch-nachhaltigen Wertanlage − das finden Sie nur bei uns!
Der Fokus unserer Aktien liegt regional auf Europa. So können wir gewährleisten, dass unsere strengen Nachhal-
tigkeitskriterien eingehalten werden.

Sie können sicher sein – wir investieren nicht in: 

Vorsorge – die Raum für Verantwortung lässt

Ausbeuterische Kinderarbeit
Wir investieren nicht in Unternehmen, wenn diese 
schwere Rechtsverstöße im Bereich Kinderarbeit 
aufweisen.

Einschränkung der Religionsfreiheit
Wir investieren nicht in Staaten, die das Recht auf 
freie Religionsausübung verweigern bzw. spürbar 
einschränken.

Todesstrafe
Wir investieren nicht in Staaten, in denen die Todes-
strafe legal ist und durchgeführt wird, zum Beispiel 
die USA.

Spekulationen auf Nahrungsmittel
Spekulationen mit Nahrungsmittel-Rohstoffen finden 
nicht statt.

Menschenrechtsverletzung
Wir investieren nicht in Staaten, in denen die
Menschenrechtsbestimmungen verletzt werden, 
z. B. durch das Vorhandensein eines totalitären 
Regimes oder durch Unterbinden von demokratischen 
Bestrebungen. 

Streumunition, Antipersonen-Landminen, 
Nuklearwaffen
Wir investieren nicht in Unternehmen, die Streumuni-
tion, Antipersonen-Landminen sowie Nuklearwaffen 
produzieren.

Gentechnik
Wir investieren nicht in Unternehmen, wenn diese 
Pflanzen, Saatgut, Getreide o. ä. für landwirtschaftli-
che Zwecke oder den menschlichen Verzehr genetisch 
verändern.

Ausführliche Informationen zu unserem 
Nachhaltigkeitsfilter:  

vrk.de/ethisch-nachhaltig

Die Beiträge aus Ihrer Unterstützungskasse fließen in 
unseren VRK Ethik Fonds ein. Mit diesem einzigartigen 
Fonds sichern Sie sich eine zu 100 % ethisch-nachhal-
tige Altersvorsorge. 

Gleichzeitig profitieren Sie von einem gemanagten 
Fonds mit sehr niedrigen Kosten − das finden Sie nur 
bei uns!

Vertrauen – durch unsere Garantie, Ihre Beiträge 
ausschließlich nach ethisch-nachhaltigen Werten an-
zulegen.

Stabilität – durch eine Beteiligung an europaweit 
nachhaltig agierenden Unternehmen mit langfristig 
guten Ertragschancen.

Niedrige Fondskosten – durch geringe laufende 
Kosten sowie ohne Kauf- und Depotgebühren.

Nachhaltig investieren – VRK Ethik Fonds
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Verbunden vorsorgen 
Verbinden Sie Ihren Wunsch nach Sicherheit − mit 
dem Bedürfnis, mit Ihrer Vorsorge nachhaltig etwas zu 
bewegen. Mit unserer Premium Rente bAV mit VRK 
Ethik Fonds vereinen Sie alle Vorteile: 

Lebenslanger Schutz – weil lebenslange Wünsche 
ein lebenslanges Einkommen brauchen! 

Vorsorge nach Ihren Bedürfnissen – weil Sie ent-
scheiden, mit welchen Bausteinen Sie Ihre Vorsorge 
gestalten wollen! 

Flexibilität – weil Sie auch während der Vertragslauf-
zeit Ihre Premium Rente bAV jederzeit ändern und an 
Ihre Lebenssituation anpassen können! 

Vorsorge nach Ihren Werten – weil Ihre Beiträge zu 
100 % ethisch-nachhaltig angelegt werden.

Schutz für Hinterbliebene – weil Ihre erreichte Ren-
te auf Wunsch weitergezahlt wird! 
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Experten bestätigen: Investitionen in nachhaltig ausgerichtete Unternehmen 
bieten langfristig mehr Renditechancen als weniger nachhaltig agierende Kon-
kurrenten!

Weitere Informationen zu unserem 
VRK Ethik Fonds: 

vrk.de/ethikfonds



Nachhaltig zu leben und respektvoll mit der natürlichen Schöpfung umzugehen ist 
uns als christlich geprägtes Unternehmen ein Herzensanliegen! Uns ist wichtig, dass 
Sie genau wissen, was mit Ihren Beiträgen passiert und wie sie angelegt werden: 
transparent und fair! 

Damit wir unsere Werte stets einhalten können, haben wir uns strengen Nachhal-
tigkeitskriterien verpflichtet. Aus den Empfehlungen der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) wurden Kriterien 
für unsere Kapitalanlagen festgelegt, an die wir uns konsequent halten. 

Unsere ausschließlich nachhaltige Geldanlagepolitik macht uns seit langem einzig-
artig auf dem Markt! Diese Einzigartigkeit spiegelt sich in unserem VRK Ethik Fonds 
wider und gibt den Werten unserer Kunden einen Raum für: Sicherheit mit reinem 
Gewissen. 

Nachhaltig zertifiziert
Für unsere faire Sicherheit haben wir als Versicherer im Raum der Kirchen das 
ECOreporter-Siegel erhalten! Es zeichnet Anbieter und Produkte aus, deren 
nachhaltige Geldanlage sowohl in der Tiefe als auch in der Qualität überprüft 
wurde. So können Sie uns als Unternehmen, das seine Ziele und sein Kerngeschäft 
ernsthaft nachhaltig umsetzt, klar von den Unternehmen unterscheiden, die nur 
oberflächlich nachhaltig arbeiten!
 

Vorsorge – 
die Raum für Schöpfung lässt

Versicherer im Raum
der Kirchen

Die Unternehmen erfüllen die Anforde-
rungen für das ECOreporter-Siegel 
in der Kategorie „Nachhaltiger 
Institutioneller Anleger“. Die strenge 

Einhaltung der Kriterien für das Siegel 
wurde 2018/2019 geprüft. 

Die Prüfkriterien sind einsehbar unter 
www.ecoreporter.de/Nachhaltigkeitssiegel

geprüft
2019

Nachhaltiger 
Institutioneller Anleger

ECOreporter
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Ein Versicherer, der all das kann, und mein 
Geld so anlegt, dass ich gleichzeitig in meine 
eigene und die Zukunft dieser Erde investiere 

– 
die Zukunft der Schöpfung

und das bei 100% Nachhaltigkeit – 
hört sich gut an!



M
A

V
10

98
  S

ta
nd

: 0
1.

21
G

ed
ru

ck
t 

au
f 

Re
cy

cl
in

gp
ap

ie
r

VRK.de

Versicherer im Raum der Kirchen
Lebensversicherung AG
Doktorweg 2 - 4
32752 Detmold
Telefon 0800 2 153456

Menschen schützen. Werte bewahren.

Mehr über unsere Werte und wie wir diese leben finden Sie auf VRK.de

Bleiben Sie informiert:
vrk.de/beratung


