Anzeige

Benefits für Unternehmen und Mitarbeiter
Betriebliche Versorgungslösungen mit Weitblick – das ebase Business Angebot
Mit Vermögenswirksamen Leistungen, Zeitwertkonten und betriebliche
Altersversorgungslösungen die Arbeitgeber-Attraktivität erhöhen

bietet ebase kostengünstige Lösungen für Unternehmen
in diesen Bereichen an. Das attraktive Full-Service-Angebot für Unternehmen umfasst professionelle Betreuung durch ein Expertenteam, umfangreiche Bilanz- und
Steuerreportings sowie digitale Prozesse.

Arbeitnehmer von heute stellen hohe Ansprüche an
ihren Arbeitgeber. Bei der Jobwahl suchen sie bewusst
nach Unternehmen, die ihre Ansprüche in Bezug auf
Entwicklungschancen, Work-Life-Balance, Flexibilität
und Sicherheit erfüllen. Für mittelständische Unternehmen wird es im Wettbewerb um Talente und Nachwuchskräfte – dem sogenannten „war for talents“ – daher
immer wichtiger, sich über betriebliche Zusatzleistungen
attraktiv für Bewerber zu machen und gleichzeitig die
gewonnenen Mitarbeiter nachhaltig an das Unternehmen zu binden.

Auch Vermögenswirksame Leistungen sind ein einfaches Mittel, um echten Mehrwert für Mitarbeiter zu bieten. ebase stellt Unternehmen mit „Deutschland spart
VL“ ein Rundum-sorglos-Paket zur Verfügung, welches
Arbeitnehmer über das Thema VL-Anlage informiert sowie ein attraktives Anlage-Modell mit einem ETF-Sparplan bietet. Mit vollständig digitalisierten Prozessen
minimiert ebase den Aufwand für Personalabteilungen
in Unternehmen und unterstützt darüberhinaus mit kostenfreien Werbemitteln und Informationsmaterial für die
Mitarbeiter.

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
unterstützt Unternehmen mit innovativen und flexiblen Benefits-Angeboten für Mitarbeiter, wie z.B. einer
betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit Investmentfonds, der Lebensarbeitszeitflexibilisierung mittels Zeitwertkonten und Wertpapiersparverträgen für Vermögenswirksame Leistungen.
In der Vergangenheit haben viele Unternehmen in der
betrieblichen Altersversorgung ausschließlich auf Versicherungsprodukte zurückgegriffen. Sinkender Garantiezins, geringe Ablaufleistungen und mangelnde
Flexibilität gefährden heute jedoch bestehende Anlageziele. Die Sicherung des Lebensstandards im Alter ist auf
diesem Wege für zunehmend viele Arbeitnehmer nicht
mehr möglich. In Zeiten des demografischen Wandels
sind zudem Lösungen für eine flexible Gestaltung der
Lebensarbeitszeit gefragt. Daher suchen heute viele
Unternehmen nach neuen, renditestarken und flexiblen
Vorsorgelösungen, um sich durch diesen Benefit attraktiv für ihre Mitarbeiter zu machen.
ebase setzt mit ihren Lösungen für die bAV und Zeitwertkonten auf die Kombination mit Investmentfonds.
Dadurch wird maximale Flexibilität in der Gestaltung
erreicht und die Renditechancen von Investmentfonds
genutzt. Unabhängig von der Unternehmensgröße, der
Branche und der Anzahl der teilnehmenden Mitarbeiter

Vorsoge für Gesellschafter-Geschäftsführer
Geschäftsführende Gesellschafter haben meist sehr geringe Versorgungsleistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu erwarten. Das Auskommen im Alter
muss also über eine private und betriebliche Altersversorgung abgesichert werden. Die betriebliche Altersversorgung ist für Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF)
insbesondere auf Grund der steuerlichen Förderung und
der sich ergebenden Bruttospareffekte zu einem unablässigen Baustein der finanziellen Zukunftsvorsorge geworden.
Besonders geeignet für die Umsetzung einer betrieblichen Altersversorgung für GGFs ist der Durchführungsweg der Pensionszusage. Bereits bei Implementierung
des Modells werden die Beiträge, die Art und Höhe der
Versorgungsleistungen – meist in Form eines Einmalkapitals oder eines Auszahlplans – sowie die Schutzvorkehrungen für eine etwaige Insolvenz des Unternehmens fixiert. Die Rückdeckung mittels Investmentfonds
bringt dabei Renditechancen in das Modell und unterstützt gleichzeitig die maximale Flexibilität in der Gestaltung.

Anlage von Betriebsvermögen
Eine steigende Konjunktur beschert den Unternehmen
gute Umsätze und oftmals gefüllte Bankkonten. Das
erwirtschaftete Geld soll als Reserve für schlechtere
Zeiten oder geplante Investitionen gewinnbringend
zurückgelegt werden. Dies stellt viele Unternehmen
vor eine große Herausforderung. Denn vor dem Hintergrund der anhaltenden Niedrigzinsphase wird es zunehmend schwierig, geeignete Finanzinstrumente zu
finden, um die gewünschte Rendite zu erwirtschaften.
Daher lohnt es sich für Unternehmen, in diesem Bereich neue Wege zu gehen und gezielt in Investmentfonds zu investieren. Hierbei kann eine flexibel auf
die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Kapitalanlage gestaltet werden, die unterschiedlichen Anlagezielen bestmöglich Rechnung trägt. Bei ebase können
Unternehmen auf spezifische Depotlösungen für die
Anlage von Betriebsvermögen zurückgreifen und von
einer großen Fondsauswahl profitieren. ebase unterstützt die Unternehmen durch ein umfangreiches Bilanz- und Steuerreporting betreffend diese Anlagen
und ein attraktives Online-Banking Angebot, welches
speziell auf die Bedürfnisse von Unternehmen ausgerichtet ist.
Kontakt

Ihren Ansprechpartner und detaillierte
Informationen finden Sie unter
unternehmen.ebase.com

Disclaimer
Die vorliegende Unterlage beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). Sämtliche
Angaben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und
stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/Anlageberatung noch
ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die in der Unterlage enthaltenen Informationen
ersetzen keine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung noch
berücksichtigen sie steuerliche Aspekte. Eine Anlageentscheidung bzgl.
eines Investmentfonds/ETFs oder eines anderen Wertpapiers bzw. Finanzinstruments sollte nur auf Grundlage der jeweiligen Produktinformations- und/oder Verkaufsunterlagen, die insbesondere auch Informationen
zu den Chancen und Risiken der Vermögensanlage enthalten, getroffen
werden. Die ausführlichen Verkaufsprospekte, welche u. a. auch die vollständigen Anlagebedingungen enthalten, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs bzw. ggf. Basisinformationsblatt (BIB) / Packaged Retail
and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)), die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie auch Produktinformationsunterlagen
sind unter www.ebase.com abrufbar bzw. können bei ebase angefordert
werden. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder
teilweise Vervielfältigung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur
nach Rücksprache und mit Zustimmung der ebase erfolgen.

www.b2b.dsvl.de
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Ein echter Benefit für Unternehmen und Mitarbeiter!

