
Informationen für Beschäftigte 

20 starke Gründe für MetallRente

Ab heute gefördert. 
Ab heute gemeinsam. 
Ab heute bestens versorgt.

#1
Ein starkes Vorsorgekollektiv – mit rund 
1 Million Versicherten ist MetallRente Deutsch-
lands größtes Branchenversorgungswerk.

#2 
100% tarifvertragskonform – durch das 
Engagement unserer Gesellschafter IG Metall 
und Gesamtmetall. Das garantiert Rechtssi-
cherheit für Arbeitgeber und Beschäftigte.

#3
Betriebliche Altersvorsorge, die sich dreifach 
lohnt – durch Förderung von Staat und 
Arbeitgeber und die günstigen, kollektiven 
Angebote unseres Versorgungswerks

#4
Viele Branchen machen mit – Neben der 
Metall- und Elektroindustrie gibt es unsere 
Angebote auch in den Branchen Stahl, Holz, 
Kunststoff, IT, Textil und Bekleidung und in 
über 200 weiteren Handwerksbranchen.

#5
Kein Stress beim Jobwechsel – Durch die 
Verbreitung von MetallRente in rund 
50.000 Unternehmen ist die Mitnahme 
der Betriebsrente zu einem anderen 
Arbeitgeber einfach möglich.

#6
Von Großkundenkonditionen
profitieren – Niedrigere Kosten führen zu
besseren Renten – ob im Handwerksbetrieb, 
Mittelstand oder Großunternehmen.

#7 
Für jeden das richtige Angebot – 
Betriebliche Altersvorsorge, die zu dir passt, 
ob sicherheits- oder chancenorientiert.

#8
Beitragsgarantie und Rendite – 
Über deinen Betrieb mit dem 
MetallPensionsfonds in Aktien investieren 
bei voller Sicherheit im Kollektiv.

#9
Kapitalanlage im Sinne nachfolgender 
Generationen – Im MetallRente.Fondsportfolio 
setzen wir seit 20 Jahren auf Nachhaltigkeit.

#10
Unsere Vorteile gelten immer – 
Sparst du privat weiter für deine Betriebs-
rente, behältst du unsere guten Konditionen.

#11
Deine Betriebsrente ist dir sicher – 
gesetzlicher Anspruch ab dem ersten Euro

#12
Solide Verzinsung trotz Niedrigzinsphase – 
durch die starke Kapitalanlage in unserer 
MetallDirektversicherung 

#13
Sicherheit durch breite Schultern – 
durch die Zusammenarbeit mit mehreren 
führenden Lebensversicherungen

#14
Immer flexibel bleiben – staatliche  Förderung 
mit uns dem eigenen Leben anpassen 

#15
Unser „Rentenretter“ – sichere Betriebsrente 
auch bei Berufsunfähigkeit mit dem Zusatz-
baustein Beitragsschutz

#16
Du hast die Wahl – lebenslange 
Betriebsrente, Teil- oder Vollkapitalzahlung

#17
Vorsorge, die zu deinem Leben passt – 
finanzieller Schutz bei Berufsunfähigkeit, 
Erwerbsminderung, für Grundfähigkeiten 
und für Hinterbliebene

#18
Egal ob Werkstatt oder Verwaltung – 
bedarfsgerechte Arbeitskraftabsicherung 
für alle Berufe

#19
Passgenau und individuell – 
Bausteine zur finanziellen Absicherung gegen 
Pflegebedürftigkeit, Arbeitsunfähigkeit und 
schwere Krankheiten

#20
Schutz für die ganze Belegschaft – 
Berufsunfähigkeit mit vereinfachter 
Gesundheitsprüfung absichern.
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