
LEBENSARBEITSZEITKONTO

Name: Vorname: 

Pers.- Nr.: Abteilung: 

GUT KOOPERIERT!
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Leben und Arbeiten mit

Die „Rente mit 67“ ist beschlossene Sache. Aber die aktuelle Berichterstattung um einen noch
späteren Renteneintritt macht deutlich, dass man sich in Zukunft auf weitere Diskussion einstellen
müssen.

Wie soll und kann man auf diese Entwicklungen reagieren und welche Lösungen gibt es? Diese Fragen
stellen Sie sich nicht alleine. Auch die Geschäftsleitung und der Betriebsrat haben sich diese Frage
gestellt und können mit dem Lebensarbeitszeitkonto eine Antwort geben.

Mit diesem Modell können Sie sich einen früheren und flexibleren Renteneintritt bei vollen Bezügen
und ohne Rentenkürzungen ermöglichen.

Bei Interesse kann sich jeder Mitarbeiter individuell und unverbindlich beraten lassen.

Sie bauen Ihr Guthaben
absolut flexibel auf  
- und auch eine bezahlte
Auszeit ist auch zwischen-
durch möglich!
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Die Höhe der Ein-
zahlungen können
absolut individuell
von Ihnen festge-
legt werden.

Beginn Ihres 
Vorruhestands (z.B. 65 )

heute

Arbeitsphase

Phase 1: Die Arbeitsphase

Die Antwort auf die „Rente mit 67“:

Ihr Nettoaufwand Staatliche Förderung1

(Steuer + SV-Beiträge)+ = Ihre Einzahlung Beitrag des Arbeitgebers 
zur Sozialversicherung2

1 Die Beiträge sind
unbegrenzt steuer- und
sozialversicherungsfrei

2 Obwohl der Arbeit-
nehmer keine SV-Bei-
träge zahlt, muss der
Arbeitgeber seinen
Anteil einbringen. +

So wird Ihr Guthabenkonto finanziert:
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Flexible Ent- 
nahme für Ihren  
Vorruhestand 

Freistellungsphase  

Phase 2: Die Freistellungsphase 

Ihr ange-
spartes 

Guthaben 

Arbeitsphase

Ihre Ansprechpartner: 

Sie haben die Möglichkeit, sich unverbindlich aber individuell beraten zu lassen. Diese Chance 
sollten Sie nuten! 

Personalabteilung  Jonas Möller
Tel.:  05746 - 940-7816
E-Mail:  jmoeller@haecker-kuechen.de

Allianz Generalvertretung Hoppmann & Pohlmann 
Tel.:  0571 - 64 80 100 
E-Mail:  hoppmann.pohlmann@allianz.de

www.hoppmann-pohlmann.de 

Intern: 

Extern: 

- Häufige Fragen -
Wie kann ich mein Guthaben ansparen? 
Sie können das Guthaben mit laufenden, monatlichen Zahlungen besparen oder aber durch einmalige Zahlungen. 

Was kann ich ansparen? 
 

Es kann eingezahlt werden:  - monatliches Gehalt - Überstunden aus dem Überstundenkonto 
- Sonderzahlungen - nicht genommenen Urlaub

Was passiert mit meiner Versorgung, wenn ich den Arbeitgeber wechsele? 
 

Es gibt die Möglichkeiten:  - Übertragung auf den neuen Arbeitgeber 
- Übertragung auf die Deutsche Rentenversicherung
- Auszahlung (mit steuerlich günstigerer 1/5-Regelung)

Kann ich das Guthaben nur für einen früheren Renteneintritt nutzen? 
 

Nein. Grundsätzlich dient Ihr Wertguthabenkonto dazu, eher in Ruhestand zu gehen. Aber daneben können Sie das Guthaben auch 
schon früher für eine zwischenzeitliche Auszeit von bis zu 6 Monaten nutzen: 

- zur Fort-/Weiterbildung - zur Pflege von Familienangehörigen - für individuelle Zwecke
Wie hoch kann oder muss das Gehalt in der Auszeit oder der Freistellung sein? 
 

Der Gehalt darf in der Auszeit bzw. der Freistellung 80 – 120 % des Bruttogehalts der letzten 12 Monate betragen. 
In der Rentenversicherung ist es so, dass, wenn ich vorzeitig in Ruhestand gehe, die Rente gekürzt wird. Gibt es im Vorruhestand dann 
auch eine Kürzung? 
 

Nein, ganz im Gegenteil. Wenn Sie in Vorruhestand gehen, werden weiterhin Beiträge an die Deutsche Rentenversicherung abgeführt, 
so dass Sie weiterhin Rentenansprüche aufbauen.  
Was passiert mit dem Guthaben, wenn ich versterbe? 
 

Im Todesfall wird das Guthaben vollständig an die von Ihnen benannten Hinterbliebenen ausgezahlt. Dabei gibt es (anders als in der 
betriebl. Vorsorge) keinerlei Einschränkungen an wen oder bis zu welcher Höhe gezahlt wird. 

Das angesparte Guthaben kann von Ihnen 
individuell abgerufen werden. Dabei legen 
Sie den Zeitpunkt erst später fest, so dass 
man sich heute noch nicht verbindlich 
entscheiden muss. 
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Absender:

Name:    .....................................................................

Vorname:    .....................................................................

Personal-Nr.:    .....................................................................

Tel. priv./gesch.: ..................................................................... 

Mobil:    .....................................................................

E-Mail:    .....................................................................

X

Rückgabe an die 

Personalabteilung

So wird Ihr Guthabenkonto finanziert:

 Ich möchte ein persönliches, unverbindliches Beratungsgespräch wahrnehmen. Zur
Angebotserstellung werden der Allianzagentur Hoppmann & Pohlmann meine persön-
lichen Daten und Gehaltsdaten übermittelt. Damit erkläre ich mich einverstanden.
Das Gespräch soll stattfinden:

    persönlich in der Firma  telefonische Online-Beratung3 von zu Hause

 Ich habe das Angebot des Arbeitgebers verstanden. Ich möchte ausdrücklich  von dem
Angebot derzeit keinen Gebrauch machen. Ich kann auch zu einem späteren Zeitpunkt
die Versorgung beginnen. Für mir bis dahin entgehende Vorteile werde ich den
Arbeitgeber nicht haftbar machen!

    _______________________________              _____________________________
                  Ort, Datum                  Unterschrift

Ihr Nettoaufwand Staatliche Förderung1

(Steuer + SV-Beiträge)+ = Ihre Einzahlung Beitrag des Arbeitgebers 
zur Sozialversicherung2

1 Die Beiträge sind
unbegrenzt steuer- und
sozialversicherungsfrei

2 Obwohl der Arbeit-
nehmer keine SV-Bei-
träge zahlt, muss der
Arbeitgeber seinen
Anteil einbringen. +

Lebensarbeitszeitkonto „Leben und Arbeiten mit Häcker“ 
in Zusammenarbeit mit der Allianz Lebensversicherungs-AG

3 Sie telefonieren ganz
bequem von zu Hause
aus und schalten sich
dabei online auf den
Bildschirm des Beraters.
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