
Staatliche Förderung  
nicht verschenken 

 Schon als Azubi kannst du einen Teil deiner 
Ausbildungsvergütung für eine Betriebs
rente sparen. Wenn du den Beitrag von 
deinem "Brutto" bezahlst, sparst du Sozial
beiträge und je nach Höhe deines Azubi
Einkommens auch noch Steuern. Unser 
Rechenbeispiel zeigt, dass sich das lohnt. 
Du kannst aber auch den Beitrag von 
 deinem "Netto" zahlen und dafür dann 
die RiesterFörderung mit Zulagen nutzen. 
Lass dich beraten, welche Förderung 
günstiger für dich ist.

AVWL – Geld vom Arbeitgeber  
für deine Rente

Gilt für dich der Tarifvertrag über alters
vorsorgewirk same Leistungen (AVWL)  
in der M+EIndustrie, dann  erhälst du 
auch als Azubi von deinem Arbeitgeber 
159,48 Euro im Jahr für deine zusätzliche 
Altersvor sorge. Auch in anderen Branchen 
gibt es solche tarifvertraglichen Regelun
gen. Schon nach sechs Monaten Betriebs
zugehörigkeit hast du  Anspruch auf diese 
Leistung. Wenn du dann selbst noch etwas 
pro Monat drauflegst, lohnt sich das umso 
mehr!  Deshalb: Erkundige dich bei deiner 
Personalabteilung und dem Betriebsrat 
nach AVWL in deinem Unternehmen!

Du hast gerade deine Ausbildung, dein 
 Studium oder deinen ersten Job ange
fangen und sollst jetzt schon an deine 
Rente  denken? Spaß macht das nicht, 
aber Sinn. Denn je früher du mit dem   
Sparen anfängst, umso mehr bekommst 
du später raus. Schon ein Einstieg mit 
 kleinen  Beiträgen lohnt sich für dich.

› Attraktive Großkundenkonditionen  
 für alle

› Staatliche Förderung

› Jährliche Anpassung der Beiträge  
 möglich

Betriebliche Altersvorsorgung  
mit MetallRente

Frage hierzu deinen MetallRenteBerater und  
deine Personalabteilung. Lass dich beraten.

»Ich bin Azubi und zahl schon ẃas extra für die Rente.  
Blöde Idee? Blöd wäre, das nicht zu machen!«

Tim verdient z. B. 11.830 Euro im  
Jahr. Außerdem nutzt er die alters
vorsorgewirksamen Leistungen  
 seines Arbeitgebers, also extra Geld,  
das direkt in eine  zusätzliche  
Altersvorsorge fließt. Er entscheidet  
sich, von seinem Azubieinkommen  
selbst auch noch 80 Euro dazuzulegen. 
64 Euro im Jahr hat Tim  schließlich 
weniger im Portmonee. Aber 240 
Euro  gehen schon in seine Betriebs-
rente,  immerhin  jeden Monat also  
20 Euro. Nicht schlecht, oder?

Berechnungsbeispiel

Ausbildungsvergütung pro Jahr 11.830 € 11.830 €

AVWL für die betriebliche  Altersversorgung¹ 0 € 160 €

abzgl.  
Bruttoentgeltumwandlung

0 € 80 €

Bruttoentgelt pro Jahr 11.830 € 11.750 €

abzgl. Steuern und Arbeitnehmeranteil zur  
Sozialversicherung ²

2.345 € 2.329 €

Einkünfte pro Jahr 9.485 € 9.421 €

1 gerundet    2 Bsp.: Ledig, KSt. NRW, unter 23 Jahre (kein Pflegezuschlag für Kinderlose), Zusatzbeitrag für KV 0,9%

Einfach clever: 
Wenn Azubis fürs Alter sparen.

 MetallRente.bAV



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

Wo kannst du dich  
informieren?

Lass dich beraten

Der MetallRenteBerater  
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

metallrente.de

Karikatur: Amelie Glienke

»Ich will im Alter noch  
fit sein und reisen.  
Dann werde ich froh sein, 
dass ich gespart habe,  
als ich jung war«  
(Annika, 25)
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