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bAV Innovationspartner GmbH®  
 

Betriebliche Altersvorsorge neu gedacht. 

Die bAV Innovationspartner GmbH (bAV-i) aus Heilbronn bietet innovative 
Altersvorsorgeberatung für Unternehmen:  

Rechtssicher, maßgeschneidert und transparent.  

Denn 100%ige Zufriedenheit der Kunden ist das primäre Ziel. 

Die ausgebildeten und zertifizierten Spezialisten der bAV Innovationspartner GmbH 
(bAV-i) haben ein flexibles Lösungskonzept entwickelt, mit dem die betriebliche 
Altersvorsorge vor allem die Wertschätzung der Mitarbeiter erhält, die sie verdient. 
Unter Einsatz individueller sowie produktunabhängiger Lösungen wird die bAV zum 
echten Fachkräftesicherungsinstrument, das einen spürbaren Beitrag zum 
Unternehmenserfolg leistet und damit den größtmöglichen Nutzen bietet. Denn bei 
der bAV-i steht das Unternehmerinteresse im Mittelpunkt des bAV-Konzepts. Ein 
weiterer Schwerpunkt liegt deshalb auf potentiellen Haftungsrisiken und der damit 
verbundenen Rechtssicherheit für die Kunden.  

Unternehmen, die die betriebliche Altersversorgung als ein Instrument der 
Fachkräftesicherung verstehen und sich einen Partner wünschen, der mit ihnen 
gemeinsam ein maßgeschneidertes Konzept entwickelt und zuverlässig umsetzt, sind 
bei der bAV-i richtig. Das gilt ebenso für Unternehmen, die bereits ein betriebliches 
Altersvorsorgekonzept eingeführt haben, das aber nicht zum Tragen kommt.  

Die Umsetzung einer bAV im Unternehmen steht und fällt mit Erfolg oder Misserfolg 
des Lösungskonzepts. Die bAV-i fungiert als ausgelagerte bAV-Abteilung des 
Unternehmens und ist Hauptansprechpartner in allen Fragen rund um die betriebliche 
Altersversorgung. Ein Partner, der das bAV-Konzept nicht nur individuell entwickelt 
sondern garantiert zum Erfolg führt:  

Namhafte Unternehmen – vom Mittelstand bis zum Konzern – vertrauen bereits dem 
exklusiven Service der bAV Innovationspartner GmbH®.  

„Wem vertrauen Sie?“ 

 
Ihre Haupt-Vorteile im Überblick:  

 Rechtssicherheit: Zusammenarbeit mit einem gerichtlich zugelassenen 
Rechtsberater in der bAV 

 Maßgeschneiderte Lösungen: betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen mit 
oder ohne Versicherungsprodukt 

 Transparenz: Information und Einbindung der Kunden und ihrer Mitarbeiter 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

… mehr Alleinstellungsmerkmale finden Sie auf der Rückseite.  
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WIR SIND ANDERS – DAS IST IHR GEWINN 

ECHTE UNABHÄNGIGKEIT – LÖSUNGEN MIT ODER OHNE VERSICHERUNGSPRODUKTE:  

Maßgeschneiderte Lösungen – mit oder ohne Einsatz von Versicherungsprodukten - mit 
betriebswirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten zum Vorteil von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das 
bieten wir Ihnen. Denn bei dieser innovativen Variante der bAV bleibt auch die Entgeltumwandlung Ihres 
Arbeitnehmers im Unternehmen und steht damit diversen Unternehmenszwecken zur Verfügung.  

Diesen maßgeschneiderten Service erhalten Sie am ganzen Markt nur bei der bAV 
Innovationspartner GmbH. Warum? Wir sind als Versicherungsmakler – im Gegensatz zum 
Versicherungsvertreter – verpflichtet, in Ihrem Interesse zu handeln, indem wir alle Potentiale des bAV-
Marktes ausschöpfen.   

SICHERHEIT – MINIMIERUNG DES HAFTUNGSPOTENTIALS:  

Potentielle Arbeitgeber-Risiken, die durch rechtliche Fallstricke in der Gesetzgebung entstehen, münden 
bei einem Großteil der bAV-Lösungen am Markt zu einer unkontrollierbaren Herausforderung für 
Arbeitgeber. Deshalb steht rechtliche Sicherheit bei uns an erster Stelle: Ein von uns entwickeltes 
Enthaftungs-Konzept befreit Sie von möglichen Risiken. Wie das funktioniert, erläutern wir Ihnen 
anhand von Praxis-Beispielen aus der aktuellen Rechtsprechung.  
 

FACHKRÄFTESICHERUNG – bAV ALS WIRKUNGSVOLLES INSTRUMENT:  

Mitarbeiterbindung und Steigerung der Attraktivität für potentielle Mitarbeiter gehen Hand in Hand mit 
Mehrwertleistungen für Arbeitnehmer. Angepasst an Ihre Unternehmensbelange kann betriebliche 
Altersversorgung einen effektiven Beitrag zur tatsächlichen Fachkräftesicherung leisten. Dafür stehen 
wir nicht nur mit unserem Namen sondern mit einer bereits mehrfach  erreichten  
Mitarbeiterbeteiligungsquote von bis zu 85%.  

TRANSPARENZ – WIR ARBEITEN NUR IN IHREM INTERESSE:  

Das bedeutet, Sie erhalten die vollständige Transparenz in Leistung und Kosten unserer Angebote. Auf 
diese Weise arbeiten wir dem Negativimage entgegen, das aufgrund finanzieller Eigeninteressen, durch 
intransparente Vergütungsmodelle und Fehlberatungen, von Finanzdienstleistern und Versicherungs-
vertretern entstanden ist.  

EFFIZIENZ – AUSGELAGERTE bAV-ABTEILUNG:  

Bei den meisten Markt-Angeboten werden die Unternehmen in der bAV-Verwaltung allein gelassen und 
verlieren relativ schnell den Überblick. Darunter leidet die Erfolgsquote der bAV in Unternehmen. Wir 
übernehmen diese administrative Aufgabe für Sie und führen die bAV zum Erfolg, sodass Sie sich auf Ihre 
unternehmerischen Erfolge konzentrieren können. 

ZUVERLÄSSIGKEIT – „UNSERE VERSPRECHEN WERDEN NICHT ZUM VERSPRECHER“:  

Der Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche wird häufig folgendes Geschäftsmodell 
nachgesagt: „Anhauen, umhauen und abhauen“. 

Bei uns können Sie sich entspannt zurücklehnen und auf unsere vertragliche Selbstauflage vertrauen. 

VERSTÄNDLICHKEIT –  WIR SPRECHEN IHRE SPRACHE:  

Für uns ist es selbstverständlich, nicht nur das „Fachchinesisch“ in eine für die Kunden verständliche 
Sprache zu übersetzen. Ebenso relevant erachten wir, dass Ihre fremdsprachigen Mitarbeiter kompetent 
und verständlich beraten werden. Dementsprechend bieten wir Beratungen in den erforderlichen, 
gängigen Fremdsprachen an. 

 


