KEMPE Immobilien GmbH

Betriebliche Altersvorsorge
mit Immobilien

Ihr Eigentum

Mitarbeiter + Chef + Staat
gemeinsame Wertschöpfung

Mitarbeiter + Chef + Staat
alle ziehen an einem Strang
und proﬁtieren gemeinsam

Ein starkes Team
Eine Win-win-Situation für alle beteiligten, alle proﬁtieren.
Haben sich die Mitarbeiter und das Unternehmen auf einen Nenner für eine gemeinsame Wertschöpfung zusammen gefunden, kann daraus eine langfristigte Bindung zu beidseitigem Vorteil entstehen.
Mitarbeiter, Chef und Staat gestalten eine individuelle Betriebsrente.

Betriebliche Altersversorgung

Aufbau eines Vermögens

Unterstützungskassen

Der frühe Vogel fängt den Wurm
Je früher die Immobilie erworben
wird, desto weniger muss man
dafür aufbringen und je mehr wird
der Wertzuwachs sein.

Wenn sich in der Vergangenheit ein Unternehmen für die betriebliche Altersversorgung entschieden hat, so bestand diese
im Wesentlichen aus Pensionszusagen
an die Mitarbeiter. Das Unternehmen
bildet Rückstellungen für die betriebliche
Altersversorgung, die nach versicherungsmathematischen Gesichtspunkten vorgenommen werden. Alternativ dazu wird für
den Mitarbeiter eine Lebensversicherung
abgeschlossen, deren Wert dem Mitarbeiter
bei der Pensionierung zugutekommt.

sind eine Urform der betrieblichen
Altersversorgung in Deutschland
aus der Zeit der beginnenden Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie erbringt unverändert
Versorgungsleistungen „freiwillig“.

Eine Immobilie bedeutet Sicherheit.
Ein materieller Wert hat gerade für
die spätere Altersversorgung entscheidende Vorteile:
Sie proﬁtieren von Mieteinnahmen,
der Wert der Immobilie wächst
kontinuierlich, sie kann als Sicherheit beliehen werden, sie ist ein begehrtes Gut, denn der Wohnraum
wird immer knapper.

Hätte ich mal eher gekauft ...

Betriebliche Altersversorgung durch Chancen am Immobilienmarkt!
Die Alternative zur Versicherungsgestützten betrieblichen
Altersvorsorge bietet eine Investition die in Sachwerten,
sprich eine Immobilie, setzt. Diese bietet für alle Beteiligten
sehr attraktive Vorteile durch:
• ständig wachsender Wert einer Immobilie
• günstige Finanzierungskosten
• hohe Mieteinnahmen
Mittels hoher Mieteinnahmen und zurzeit günstigen Finanzierungskosten wächst das Vermögen kontinuierlich und
kann deshalb für die Betriebsrente hervorragend eingesetzt
werden.

Krisenbewährt: Der Wert der Immobilie steigt kontinuierlich

Eine Immobilie stellt einen materiellen Wert dar, der auch in Krisenzeiten sicher ist.

Die Kaufkraft des Geldes sinkt

Negativzinsen und Inﬂation düpieren das Ansparen von
Geldwerten.

Die Lösung – Betongold
Während der Wert einer Immobilie über die Jahre kontinuierlich steigt, schwindet der Wert des Geldes. Mit der zweifelhaften Geldwirtschaft der internationalen Banken wird
Geld immer weniger zum vorhersehbaren Anlagemittel.
Wer also für das Unternehmen Reserven bilden möchte,
entscheidet sich am besten für Immobilien. Wenn das Unternehmen damit noch eine Motivation für seine langjährigen Mitarbeiter generieren kann, haben alle etwas davon.
Deutschland hat immer noch die niedrigste Wohneigentumsquote in Europa, da das „Vertrauen“ in Geldwerten, die
keinen materiellen Gegenwert besitzen, haben.

Wenn alle an einem Strang ziehen
Die Besonderheit der Immobilien innerhalb der eigenen Unterstützungskassen
erläutern wir Ihnen gerne in einem ersten Gespräch.
Wir haben umfangreiche Informationen auf unserer Homepage:

www.immobilienboerse.com

Wir sind für Sie da.
Persönlich:
Es ist uns wichtig. Wir nehmen uns gerne die Zeit,
um Ihre Fragen zu beantworten und Sie zu unterstützen. Rufen Sie uns an und sprechen Sie direkt
mit einem unserer Experten.

Kontaktieren Sie uns:
info@immobilienboerse.com
Mo. – Fr. 09:00 – 17:30 Uhr

Tel. 0211 914666-0
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