
 
 
 
 
 
 

 longial Pensionsplan. Entlastung mit System. Ein Produkt der ERGO Pensionsfonds AG. 

Der longial Pensionsplan übernimmt die Versorgungsverpflichtungen Ihres Unternehmens 
kostengünstig. transparent. flexibel. smart. Alle Vorteile auf einen Blick. 

kostengünstig. 

Günstiger Beitrag zur Auslagerung 

Die Kalkulation des erforderlichen Einmalbeitra-
ges zur Übertragung Ihrer Versorgungsverpflich-
tungen auf den longial Pensionsplan konzentriert 
sich auf das Wesentliche. Darüber hinaus scho-
nen geringe Kosten und die auf Wunsch für Ver-
sorgungsanwärter mögliche Beitragsstreckung 
auf bis zu 10 Jahre die Liquidität Ihres Unterneh-
mens. 

Einbringung vorhandener Kapitalanlagen 

Im longial Pensionsplan müssen Sie Ihre vorhan-
denen Kapitalanlagen nicht auflösen. Insbeson-
dere können bestehende Rückdeckungsversiche-
rungen bis zu 90% der kalkulierten Einmalprämie 
mit eingebracht werden. Damit werden alte 
Rechnungszinsen gesichert und teure Vertrags-
kündigungen vermieden. 

„Steuerfreie“ Kapitalanlage 

Erträge aus Kapitalanlagen sind für Ihr Unterneh-
men grundsätzlich steuerpflichtig. Solange die 
Anlage jedoch innerhalb des longial  
Pensionsplans erfolgt, bleiben die Erträge für Ihr 
Unternehmen steuerfrei, erst mit einer Rücküber-
tragung von Deckungsmitteln auf den Arbeitge-
ber fallen Steuern an. 

transparent. 

1:1 Übernahme der Versorgungszusagen 

Ihre bestehenden Versorgungszusagen werden 
durch den longial Pensionsplan weitestgehend 
unverändert übernommen. Lediglich bei Versor-
gungsanwärtern geben steuerliche Anforderun-
gen vor, dass nur die zum Übertragungszeitpunkt 
erdiente Anwartschaft auf den Pensionsfonds 
übertragen werden darf. Die Auslagerung auf den 
Pensionsfonds erfolgt in der Weise, dass der Pen-
sionsfonds auf Basis der mit der Firma getroffe-
nen Vereinbarung den Versorgungsberechtigten 
Leistungen erbringt und diese Leistungen des 
Pensionsfonds auf die von der Firma geschulde-
ten Versorgungsleistungen angerechnet werden. 

Der longial Pensionsplan übernimmt sowohl Ver-
sorgungszusagen mit lebenslangen Rentenleis-
tungen als auch mit einmaligen Kapitalleistungen. 

 

 

Kapitalrückfluss 

Anders als bei Versicherungslösungen fließen im 
longial Pensionsplan alle Mittel an Ihr Unterneh-
men zurück, die nicht zur Erfüllung von Versor-
gungsverpflichtungen benötigt wurden.  

Auch eine Kündigung des Pensionsfondsvertra-
ges ist möglich und führt zum Rückfluss der vor-
handenen Deckungsmittel abzüglich eines gerin-
gen Kostenbeitrages. 

Beitragskalkulation auf fundierter Basis 

Jeder Personenbestand ist individuell. Im  
longial Pensionsplan wird Ihre Individualität be-
rücksichtigt. Bei der Herleitung des Einmalbeitra-
ges ist der sogenannte Kalkulationszins maßgeb-
lich. Der Kalkulationszins ergibt sich aus der An-
nahme des künftigen Verlaufs der Kapitalanlage 
im Pensionsfonds.  

Entweder geben Sie uns die gewünschte Alloka-
tion vor oder unsere Experten ermitteln den Kal-
kulationszins anhand der individuellen Zusam-
mensetzung Ihres Bestandes der Versorgungsbe-
rechtigten - unter Berücksichtigung einer Mittel-
frist-Prognose zur Entwicklung des Kapitalmarkt-
umfeldes. 

flexibel. 

Befreiung der GuV und der Bilanz 

Die Ermittlung von Pensionsrückstellungen er-
folgt unter anderem unter Berücksichtigung ei-
nes anzusetzenden aktuellen Rechnungszinses. 
Je niedriger dieser Zins zum Stichtag der Bewer-
tung ausfällt, desto höher ist die Pensionsrück-
stellung in der Bilanz. Ebenso ergibt sich ein er-
höhter Aufwand, der in der Gewinn- und Verlust-
rechnung (GuV) gebucht werden muss.  

Der für die handelsrechtliche Bewertung von 
Pensionsverpflichtungen anzusetzende maßgeb-
liche Rechnungszins sinkt auf Grund der anhal-
tenden Niedrigzinsphase weiter ab. Mit der Aus-
lagerung der Pensionsverpflichtung auf den lon-
gial Pensionsplan werden die GuV und die Bilanz 
von der künftigen Entwicklung der Rechnungs-
zinsen in der Handelsbilanz entkoppelt. 

Erfolgreiche und sichere Kapitalanlage 

Die Kapitalanlage im longial Pensionsplan er-
folgt überwiegend in Spezialfonds, die speziell 
für die Bedürfnisse langfristiger Versorgungsver-

pflichtungen entwickelt wurden. Vier Invest-
mentfonds stehen zur Auswahl und können fle-
xibel miteinander kombiniert werden.  

Für attraktive Renditen sorgen die Fondsmana-
ger der MEAG, für die Sicherheit steht die Erfah-
rung und das Knowhow der MunichRe. 

smart. 

Betriebswirtschaftliche Nutzenanalyse 

Die Auslagerung von Pensionsverpflichtungen ist 
eine langfristige Entscheidung, die fundiert ge-
troffen werden muss. longial begleitet den Pro-
zess mit ausführlichen betriebswirtschaftlichen 
Analysen und Prognosen zur Entwicklung der 
Versorgungsverpflichtungen, der GuV-Auf-
wandspositionen und des Cash-Flows. 

Vollständige Administration 

longial übernimmt die administrativen Aufgaben 
zu den Versorgungsverpflichtungen. Die fallab-
schließende Sachbearbeitung aller Geschäftsvor-
fälle einer Pensionszusage erfolgt durch longial. 
Dabei denkt longial ganzheitlich. Wir verwalten 
auch die Zusagen, die nicht auf den Pensions-
fonds übertragen werden können (in der Regel 
der sogenannte Future Service bei Versorgungs-
anwärtern) oder bewusst nicht übertragen wer-
den sollten. 

longial. 

Serviceleistungen für Ihre betriebliche  
Altersversorgung 

Die Longial GmbH ist ein Beratungsunternehmen 
für betriebliche Versorgungsleistungen mit voll-
umfänglichem Leistungsangebot.  

Unser Schwerpunkt liegt in der Beratung, Bewer-
tung und Betreuung von Versorgungssystemen 
der betrieblichen Altersversorgung. longial be-
treut ca. 4.500 Kunden aller Größen und Bran-
chen in ganz Deutschland. 

longial beschäftigt insgesamt über 85 Mitarbei-
ter an den Standorten Düsseldorf und Hamburg.  

Unter dem Leitsatz „früher weiter denken“, ent-
wickelt longial individuelle Lösungsansätze für 
alle Arten von betrieblichen Versorgungssyste-
men.  

Sie sind interessiert? Sprechen Sie uns gerne an!

 


