Personalvorsorge
IST IHRE PENSIONSKASSEN-LÖSUNG OPTIMAL
AUF DIE MITARBEITENDEN UND DAS UNTERNHEMEN
ABGESTIMMT?
Auf zum Pensionskassen-Check
In fast allen Unternehmen wird ein erheblicher Prozentsatz –
und dies zusätzlich zur Lohnsumme – für die berufliche
Personalvorsorge aufgewendet. Der Arbeitgeber trägt dabei
mindestens die Hälfte der Kosten.
Wer nicht nur Geld sparen, sondern als verantwortungsbewusster Arbeitgeber seinen Mitarbeitern auch eine abgestimmte finanzielle Absicherung bieten möchte, lässt seine
Pensionskassenlösung am besten regelmässig durchleuchten.
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