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Wir können Zukunft
Sehr geehrte Damen und Herren,
es gibt Mannschaften in der Fußball-Bundesliga, die in einer Saison drei Trainer verschleißen. Und es
gibt Unternehmen, wie unsere Pensionskasse, die in mehr als siebzig Jahren mit gerade einmal vier
Geschäftsführern auskommen.
Nun lässt sich am Beispiel der Bundesliga recht klar belegen, dass ein häufiger Wechsel meist nicht das
gewünschte Resultat bringt. Er kaschiert nur, dass die Linie fehlt, dass im Ganzen etwas nicht stimmt.
Wenn in der PenkaDG eine ganz andere Kontinuität gepflegt wird, ist das nicht allein ein Erfolg der
"Trainer", sondern ein Beleg dafür, dass alles zusammen passt: Ein klares Konzept, eine klare Philosophie und ein Team, das diese Philosophie lebt und umsetzt.
Unser seit 1949 bewährtes Konzept, mit einem schlanken Verwaltungsapparat, ohne Außendienst und
Provisionen zu arbeiten, und unsere Philosophie, Ihnen unsere fachliche Kompetenz per "direktem
Draht" zur Verfügung stellen - ohne Callcenter und Hotlines - ist im besten Sinne konservativ.
Diese Grundhaltung hat uns geholfen, jede Herausforderung durch Krisen, veränderte politische Vorgaben oder eben durch die aktuelle Corona-Pandemie nicht nur flexibel zu bewältigen, sondern auch unter widrigen Bedingungen das Maximum für unsere Mitglieder zu erwirtschaften.
Der Blick auf unsere stetig steigenden Mitgliederzahlen und Beitragssteigerungen
hinaus vor allem eines: Unser bewährtes Konzept ist erstaunlich zukunftsfähig.
Und wie heißt es richtig im Slogan unserer RentenPerspektive?
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Allgemeine Versicherungsbedingungen

Pensionskasse bekommt Recht beim
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Abfindung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Steuerfreier Beitrag für die betriebliche
Altersversorgung
Für 2020:
3.312 Euro (das sind 4 % der BBG
2020) x 10 Jahre

= 33.120

Die bereits gezahlten

Euro

Beiträge zur

betrieblichen Altersversorgung werden
dabei nicht angerechnet.

Die so

finanzierte Rente wird nachgelagert
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zur

gesetzlichen Krankenversicherung der
Rentner (Rechtsgrundlage: § 3 Nr. 63
Einkommensteuergesetz).
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