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Wer sich früh entscheidet, 
ist klar im Vorteil
Ohne Vorsorge geht es also nicht. 
Mit unserem Angebot We care 4U 
kannst du dich finanziell absichern, 
auch wenn das Geld noch knapp ist. 
Je jünger du bist, desto niedriger ist 
der Beitrag.

Günstiger Einstieg für junge Leute
Mit unserem Stufentarif wird das  
am Anfang noch günstiger, denn  
du zahlst den vollen Beitrag erst 
nach 3, 4 oder 5 Jahren. Dabei hast 
du aber bereits vollen Versiche-
rungsschutz. Und der Beitrag wird 
auch nicht erhöht, wenn du längst 
fertig bist mit deiner Ausbildung.

Azubis bestens abgesichert 
Nicht mehr in seinem Beruf arbei-
ten zu können, ist ein schlimmer  
Gedanke. Noch schlimmer ist die 
Vorstellung, ein Pflegefall zu 
werden. We care 4U bietet finan- 
zielle Absicherung für beide Fälle.  
Lass dich beraten und sorge vor,  
damit du finanziell immer in der 
Spur bleibst. 

Jetzt beginnen
Die Zeit ist dein starker Verbündeter. 
Denn je früher du anfängst, desto 
 leichter ist es, schon mit geringeren 
Beiträgen zu sparen, damit die  
Rente am Ende stimmt. 

AVWL nicht verschenken
Gelten in deinem Unternehmen  
entsprechende tarifvertragliche  
Regelungen, hast du auch als Azubi 
Anspruch auf altersvorsorgewirk-
same Leistungen (AVWL) für deine 
zusätz liche Altersvorsorge. Schon 
nach sechs Monaten Betriebszuge-
hörigkeit kannst du diese AVWL  
beantragen. 

So funktioniert’s 

Staatliche Förderung nutzen
Schon als Azubi kannst du einen  
Teil deiner Ausbildungsvergütung 
für eine Betriebsrente nutzen. Du 
punktest gleich doppelt. Mit der  
MetallRente.bAV sorgst du für deine 
Rente vor und sparst dabei noch  
Sozialbeiträge und je nach Höhe 
deines Azubi-Einkommens auch 
noch Steuern. 

Vorsorgebeispiel

Azubi, 18 Jahre,  
Kfz-Mechaniker/-in, 
950 € brutto mtl.1

Sparbeitrag mtl.

75 € 2

SV-Ersparnis Eigener Nettoaufwand AVWL vom Arbeitgeber

Vorsorgebeispiel

Azubi, 
18 Jahre, 
Mechatroniker/-in 1

1.000 € mtl.

BU-Rente lebenslang, 
wenn du bis zum 67.Lebensjahr 

pflegebedürftig wirst

34,88 €

Einstiegsbeitrag für die  
ersten 3 Jahre

52,78 €

Ab dem 4. Jahr

12,64 €

12,64 €

+  13,29 €

+  49,08 €13,29€ 49,08 €

Einfach clever: 
Als Azubi fürs Alter  
sparen!

Schutz bei Berufsunfähigkeit 
muss sein - damit du  
finanziell nicht aus der  
Spur kommst!

Keine schöne Vorstellung: Ein Unfall in der Freizeit oder eine ernste Krankheit  
zerstören plötzlich alle Pläne und verändern dein Leben für  immer.  
Du kannst dein Geld nicht mehr in  deinem Beruf ver dienen. Und was dann? 

Es trifft nicht immer nur die anderen  
Natürlich hoffst du, dass dir das nicht passiert. Weder jetzt noch später.  
Aber: Jeder vierte Beschäftigte scheidet heute wegen Unfall oder Krankheit 
aus dem Berufsleben aus.

Zeit ist Geld – wenn es ums Sparen geht, sollte jeder 
dieses Prinzip beherzigen. Als Azubi bist du froh, endlich 
selbst verdientes Geld in der Tasche zu haben. Üppig ist 
das noch nicht. Aber wenn du dein Weihnachts- und  
Urlaubsgeld hinzurechnest, kommt schon etwas  
zusammen. Klingt erst einmal merkwürdig, aber das  
ist genau der richtige Zeitpunkt, um an die zusätzliche 
 Altersversorgung zu denken.

1 Versichert sind 1.000 Euro monatl. BU-Rente; Endalter 67 inkl. care-Option; Stufentarif 3 Jahre, BU-Protect
1  Ledig, KSt. NRW, Pflegezuschlag für Kinderlose, Sonderbeitrag KV 0,9%   2  Zahl gerundet



MetallRente 
kurz und knapp
IG Metall und Gesamtmetall haben 2001 das  
gemeinsame Versorgungswerk MetallRente  
gegründet. Denn klar ist: Die gesetzlichen  
Leistungen bei Berufsunfähigkeit und im Alter  
reichen nicht mehr für ein gutes Leben. 
 Der Auftrag von Anfang an: Zusätzliche  
Vorsorgeangebote zu besonders günstigen  
Bedingungen für alle. Weil wir ein Versorgungs-
werk großer Branchen sind, können wir allen  
Unternehmen und ihren Beschäftigten  
Großkundenkonditionen bieten – kleinen Hand-
werksbetrieben genauso wie Firmen mit vielen 
Mitarbeitern. Es lohnt sich, gemeinsam vorzu-
sorgen.

Für Anfragen oder eine persönliche Beratung
stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung. 

metallrente.de

Lass dich 
beraten 

Der MetallRente-Berater  
beantwortet deine Fragen

MetallRente 
in deiner Firma 
Die Personalabteilung oder der  

Betriebsrat helfen weiter

Besuch unsere 
Website 

Unsere Rechner und vieles mehr  
gibt es auf www.metallrente.de
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