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Grün. GünstiG. Versichert. 30 Jahre ökowerk e.v. 

gruppendynamIk pur: 
das öko-versorgungswerk für unternehmen, selbständige und Freiberufler.

 

ideale  
MöGlichkeiten  

für die  
BetrieBliche  

alters- 
VersorGunG!



aus der alternativen bewegung heraus, mit seinem geld gewissenhaft und voller bewusstsein umzugehen, entstand im Jahr 

1987 der eingetragene verein „ökowerk e.v. – Interessengemeinschaft ökologisch orientierter selbstständiger und betriebe“. 

Initiiert von dem zu diesem Zeitpunkt schon seit vielen Jahren tätigen versicherungsmakler versiko ag (heute ökoworld ag). 

Jahre bevor es begriffe wie divestment, fossil-free, nachhaltigkeit, green economy etc. überhaupt gab.

Grün. GünstiG. Versichert.
ein teil der sparbeiträge – bspw. in die betriebsrenten – wird in ökologisch-ethisch konzipierten offenen Investmentfonds 

angelegt. damit unterstützen sie unternehmen, die mit ihrer geschäftspolitik einen ökologisch bewussten, konstruktiven 

umgang mit den ressourcen unserer erde pfl egen. gleichzeitig profi tieren sie vom erfolg dieser unternehmen.

starke Marken.
glaubwürdige produktlösungen aus dem hause                                                                               sorgen für ökologisches vertrauen.

erfahrene Partner.
unsere partner stehen für sicherheit und faire konditionen.

warum wurde das ökowerk 
vor 30 Jahren gegrÜndet?

ökoWerk e.V.  –  Interessenverband ökologisch orientierter selbstständiger und betriebe

als mitglied stehen sie für ein klares nein zu: atomkraft, gentechnik, fossilen brennstoffen, ausbeuterischer 

kinderarbeit, raubbau und der rüstungsindustrie.

und für ein klares Ja zu: nachhaltigem wachstum, sozialer und ethischer unternehmensführung, erneuerbaren energien, 

sowie umweltfreundlichen produkten und dienstleistungen u.a. aus den bereichen gesundheit, bildung und ernährung.

das ökoWerk ist ein einGetraGener Verein und VerfolGt keine 
GeWinnerZielunGsaBsicht.die finanZierunG erfolGt ausschliesslich durch 
MitGliedsBeitrÄGe.

der staat fördert die betriebliche altersversorgung mit hohen steuer- und sozialversicherungsvorteilen auf den beitrag. 

dies lohnt sich sowohl für den arbeitgeber (sv-ersparnis) als auch für die arbeitnehmerin | den arbeitnehmer (sv-ersparnis 

und steuerersparnis). häufi g liegt die nettobelastung bei rund 50 % des beitrages.

hierZu ein BeisPiel. 
das lohnt sich!

 

eine arbeitnehmerin wandelt 100,- eur Ihres gehaltes um in eine betriebliche altersversorgung.  

nach abzug von steuer- und sozialversicherungsersparnis verbleibt ein nettoaufwand von rund 50,- eur.

auch der arbeitgeber spart sozialversicherungsbeiträge ein – rund 20 %. 

diese gibt er in Form eines arbeitgeberzuschusses an die arbeitnehmerin weiter.

Im ergebnis werden für die arbeitnehmerin 120,- eur  gespart und ihr nettoaufwand liegt bei 50,- eur. der beitrag kann 

grundsätzlich durch die arbeitnehmerin | den arbeitnehmer (gehaltsumwandlung) oder durch den arbeitgeber erfolgen. 

er ist gedeckelt auf 248,- eur im Jahr 2016 (254,- eur im Jahr 2017).

Über das ökowerk werden sowohl klassische als auch fondsgebundene betriebsrenten rabattiert, die den beitrag für 

sie ethisch-ökologisch anlegen!

steuerVorteile: sParen aus deM BruttoGehalt

brutto-monatseinkommen vor entgeltumwandlung  2.600,- eur 

entgeltumwandlung1) -200,- eur 

verbleibendes brutto-monatseinkommen nach entgeltumwandlung 2.400,- eur 

an steuern und sozialabgaben2) sparen sie im Jahr maximal bis zu  1.500,- eur  

sie reduzieren ihren monatlichen nettoaufwand auf maximal bis zu2) 87,- eur

in ihrer altersversorgung legen sie trotzdem volle   200,- eur  an! 

renteneintrittsalter 67 Jahre, monatliche, lebenslange Betriebsrente  1.120,- eur
(bei einstiegsalter 30 Jahre, steuerklasse I., keine kinder, 
laufzeit 37 Jahre, angenommene wertentwicklung 6 % p.a.3))

1) die steuerfreie entgeltumwandlung ist möglich bis zu 254,- eur monatlich (in 2017) 

 ggf. zuzüglich eines Festbetrages von 150,- eur monatlich.

2) die ersparnis ist abhängig von der höhe des einkommens.

3) es handelt sich hier um einen modellhaften (nicht garantierten) Zins, 

 der auch unterhalb der angenommenen wertentwicklung liegen kann.

klar posItIonIert.

praXIsbeIspIel: 
Ihre betrIebsrente Im ökowerk!

der continentale swiss life aG Mannheimer  inter 
Versicherungsverbund  Versicherung aG unfallversicherung 
auf Gegenseitigkeit

eigenbetrag

steuerersparnis

sozialversicherungsersparnis

arbeitgeberzuschus
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Versirente ökoViola Versi96 96 ökoWorld ökoVision classic



das versorgungswerk hat in erster linie die aufgabe, für seine mitglieder betriebsrenten und versicherungen zu  

günstigen konditionen zu beschaffen. es ist nicht selbst versicherer, sondern hat mit verschiedenen versicherungs- 

gesellschaften gruppenverträge abgeschlossen. 

Grün. 
die versicherungsbeiträge der ökowerk-mitglieder werden nach den vorschriften des bundesaufsichtsamtes, denen alle 

versicherungsgesellschaften unterliegen, sehr sicherheitsorientiert angelegt. Je nach gewähltem produkt werden zwischen 

22 % und 100 % der sparbeiträge in ökologisch-ethisch konzipierte offene Investmentfonds angelegt.  

GünstiG. 
das ökowerk übernimmt die entwicklung von gruppenverträgen, deren leistungen von mitgliedern nachgefragt werden.  

Im rahmen dieser gruppenverträge fallen sowohl niedrigere abschlusskosten als auch günstigere verwaltungskosten  

auf seite der beteiligten versicherer an.

Versichert. 
vorgesorgt und versorgt werden wie folgt: 

n	 altersvorsorge: privatrenten, betriebsrenten, basisrenten 

n	 berufsunfähigkeitsvorsorge
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warum eIn öko-versorgungswerk? 



Interessengemeinschaft ökologisch  
orientierter Selbständiger und Betriebe

ökowerk e.v. 
z. Hd. Frank Kittel
Itterpark 1 
40724 Hilden 

Hiermit beantrage ich | beantragen wir die Aufnahme in den Verein ökowerk e.v. 
 
Firma | Name

PLZ | Ort  Straße | Nr

Telefon  Fax

E-mail  Internet

Branche | Beruf

Ansprechpartner|in                                                             Anzahl der  
 Mitarbeiter|innen

 Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils im September eines jeden Jahres eingezogen. 

Name der Kontoinhaberin | des Kontoinhabers

IBAN  BIC

Bank | Kreditinstitut

Ort | Datum Unterschrift | Stempel

Hiermit ermächtige ich | ermächtigen wir den Verein ökowerk e.v. widerruflich den Mitgliedsbeitrag jährlich  
zu Lasten meines | unseres Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Der Mitgliedsbeitrag Bei Betrieben beträgt der Mitgliedsbeitrag
beträgt bei Einzelpersonen mit zwei bis zehn versicherten Mitarbeiter|innen  30,- EUR pro Jahr  
16,- EUR pro Jahr mit 11 bis 24 versicherten Mitarbeiter|innen  60,- EUR pro Jahr
 mit 25 bis 49 versicherten Mitarbeiter|innen  110,- EUR pro Jahr
 ab 50 versicherte Mitarbeiter|innen  210,- EUR pro Jahr

per öko-Fax 
0 21 03 - 929-400

ökowerk e.v., Itterpark1, 40724 Hilden, Telefon 02103| 929-362, Fax 02103| 929-400, www.oekowerk.org
Geschäftsführer:  Frank Kittel, Amtsgericht Düsseldorf, VR 30880 
Bankverbindung: Volksbank Düsseldorf | Neuss, IBAN: DE 5430 1602 1311 0170 0018, BIC: GENODED1DNE
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