Lassen Sie sich gerne
persönlich informieren.
Die Beratung der Continentale Lebensversicherung AG
soll Ihnen in bester Weise helfen,
gute Mitarbeiter zu binden und zu gewinnen«

Wir möchten, dass Sie rundum zufrieden sind und
vielfältige Belange Ihres Unternehmens aus einem Guss
berücksichtigt werden.

Für die ganzheitliche Beratung und Begleitung eines
Unternehmers in seinen verschiedenen Lebenszyklen und
mit seinen vielfältigen Herausforderungen, bedarf es zahlreicher guter Ideen, Unterstützung und eines belastbaren
Netzwerks aus erfahrenen Experten.

Dazu stehen wir Ihnen mit unserer
über 125jährigen Erfahrung und
unserem Experten-Netzwerk jederzeit zur Verfügung.

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Sie dabei gut zu begleiten. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.

Alle Vorteile
auf einen Blick
Neben der Gestaltung Ihres Versorgungsmodells gibt es
viele andere Optionen, Ihr Unternehmen zu unterstützen
und interessanter für Ihre Mitarbeiter zu machen.



Ein Netzwerk renommierter Kooperationspartner steht
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



Wir stellen Ihnen gerne die Kontakte her, die Sie wünschen
und die Ihnen helfen.



Mit den richtigen Instrumenten haben Ihre Mitarbeiter mehr
Netto vom Brutto und Sie eine geringere Abgabenlast.



Die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter ist ein hohes Gut. Für alle
Beteiligten. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Wohlbefinden
Ihres Teams steigern und Leistungsfähigkeit erhalten.



Wir beraten Sie bei Ihren eigenen Vorsorgeplanungen. Was
geschieht mit dem Unternehmen, wenn Ihnen etwas geschieht? Unser Team hilft Ihnen schon jetzt bei der Erarbeitung eins Notfallplans.

Ihr Ansprechpartner

Machen wir gemeinsam
mehr aus der Zukunft
Ihrer Mitarbeiter.
Die betriebliche
Altersversorgung
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Liebe Unternehmerin,
lieber Unternehmer,

„Wer heute nur tut, was er bereits gestern tat,
der wird auch morgen nur sein,
der er heute schon ist“
(Leonardo da Vinci)

www.continentale.de
Ein Unternehmen des Continentale
Versicherungsverbundes auf Gegenseitigkeit

die betriebliche Altersversorgung ist ein bekanntes Instrument, um die Altersversorgung Ihrer Belegschaft zu
fördern. Der Staat schießt kräftig dazu und auch Sie als
Unternehmer sind mit dem neuen Betriebsrentenstärkungsgesetz und der Zuschusspflicht mit beteiligt.
Aber, wussten Sie schon, dass auch andere Maßnahmen
der Versorgung der Mitarbeiter dienen und damit dazu
beitragen, sich in Ihrem Betrieb wohl zu fühlen?

BETRIEBLICHE
KRANKENVERSICHERUNG
BELEGSCHAFTSVERSICHERUNG
In Ihrem Betrieb achten Sie darauf, dass
Sie Ihre betrieblichen Risiken gut, günstig
und richtig im Griff haben. Häufig profitiert Ihr Unternehmen von Sonderkonditionen. Diese Möglichkeit können Sie
im Rahmen der Belegschaftsversicherung
auch Ihren Mitarbeitern eröffnen. Lassen
Sie sich von unseren Beratern doch einmal erläutern, welche Rahmenverträge
es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, deren
privaten Versicherungsschutz kostengünstig einzukaufen.

FIT & FUN
Sie kennen die Entgeltumwandlung sicherlich im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung Ihrer Belegschaft. Wussten Sie, dass sie diese Form
der Finanzierung auch noch anders einsetzen können – zum Beispiel für ein pfiffiges E-Bike. Damit haben die Mitarbeiter
ihr Portemonnaie geschont, können ein
neues Fahrrad privat und betrieblich nutzen und tragen noch zu ihrer Fitness bei.
Lassen Sie und ins Gespräch kommen.
Wir zeigen Ihnen die vielen Einsatz- und
Finanzierungsformen, dieses Modells.

Für Sie als Unternehmer ist es wichtig, dass Ihre
Belegschaft voll einsatzfähig und motiviert ist.
Eine betriebliche Krankenversicherung mit ihrer
Vielzahl an Absicherungsmöglichkeiten kann dafür genau das richtige Instrument sein.
Gesteigertes Gesundheitsbewusstsein, Reduzierung von Fehlzeiten durch verbesserte medizinische Versorgung, Mitarbeiterzufriedenheit
und – bindung sind dabei nur einige von vielen
Vorteilen einer betrieblichen Krankenversicherung

BETRIEBLICHES
GESUNDHEITSMANAGEMENT
(BGM)
Die Erhaltung der Gesundheit aller Arbeitnehmer durch vielfältige Leistungen,
die teilweise kaum bekannt sind, jedoch
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, sind ein spürbarer Beitrag, der auch
von Mitarbeitern geschätzt wird.

Rund um
die Gesundheit und
Versorgung
WORK & CARE

LOHN-OPTIMIERUNG

Inzwischen entstehen regelmäßige Fehlzeiten in Betrieben, weil 17% aller Arbeitnehmer nahe Angehörige pflegen
müssen. Dadurch entstehen betriebliche
Folgekosten, die mit den richtigen Maßnahmen vermeidbar sind.

Wie wäre es, wenn Sie eine Möglichkeit
hätten, Ihren Mitarbeitern bei unveränderter Gehaltszahlung, mehr Netto vom
Brutto zahlen könnten und gleichzeitig
Ihre Nebenkosten im Unternehmen auch
noch senken könnten? Über die Möglichkeiten intelligenter Personalvergütung beraten Sie unsere Netzwerkpartner gern.

ARBEITGEBER-BRANDING
Auch Sie als Arbeitgeber befinden sich im
Wettbewerb und möchten Ihr Unternehmen als positiv besetzte Marke gegenüber Kunden aber auch Mitarbeitern präsentieren. Ein Medium unter Vielen kann
die eigene Firmen-Kreditkarte sein. Wie
sie diese ohne jeden Aufwand steuerund beitragsfrei für Ihre Arbeitnehmer
einsetzen und welche weiteren Vorteile
damit für alle Beteiligten verbunden sind,
erläutern wir Ihnen gerne im Gespräch.

EXPERTEN-NETZWERK
Es gibt Ratschläge, die sind so wertvoll,
dass wir sie Ihnen nicht vorenthalten
wollen. Über unsere eigenen Experten
im Haus hinaus, arbeiten wir in allen
relevanten Bereichen mit ArbeitsrechtsExperten, Rechtsanwälten, Steuerberatern, Gutachtern zusammen. Je nach
Beratungsanlass und –bedarf, stehen
Ihnen diese Experten selbstverständlich
gerne zur Verfügung.

