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Allgemeine Hinweise zum 
multinationalen Pooling und Insurope 

Multinational agierende Unternehmen, die eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung 
(bAV) in mindestens zwei Ländern einführen wollen oder bereits durchführen, können die besonderen 
Vorteile des multinationalen Poolings über das Insurope-Netzwerk und die Alte Leipziger nutzen.  

Vorteile des multinationalen Poolings 

• Großzügige Annahmerichtlinien schon für kleinere lokale Gruppen von Arbeitnehmern.
• Positives Ergebnis aus multinationalem Pooling, wenn weniger Leistungsfälle eintreten als erwartet.
• Kein Nachschussrisiko für das Unternehmen bei negativem Ergebnis.
• Internet-basiertes Auskunftssystem

• Auskunft über die Betriebsrentensysteme in einem multinationalen Pool und Überwachung der
Entwicklung aller Versorgungspläne in einem multinationalen Konzern.

• Expertise von Versorgungsträgern in über 100 Ländern, die über Insurope verbunden sind.

Durch diese Vorteile ermöglicht multinationales Pooling die Weiterentwicklung 
konkurrenzfähiger und kosteneffizienter Betriebsrentensysteme weltweit.  

Voraussetzungen für multinationales Pooling 

• Kollektiv-Lebensversicherungen zwischen den Gesellschaften eines Unternehmens und den lokal
jeweils ansässigen Versicherern des Insurope-Netzwerks in zwei oder mehr Ländern.

• Ausreichende Risikobeiträge für Todesfall- und Berufsunfähigkeitskomponenten in den Kollektiv-
Lebensversicherungen.

Alte Leipziger – Ihr Partner für multinationales Pooling 

Die Alte Leipziger bietet – gemeinsam mit vielen anderen Versicherern aus dem Insurope-Netzwerk – 
das multinationale Pooling als eigene multinationale Abrechnung von Kollektiv-Lebensversicherungen 
aus mindestens zwei verschiedenen Ländern an. Durch die Abrechnung und das internet-basierte 
Auskunftssystem haben multinational aufgestellte Unternehmen die Möglichkeit, ihre 
arbeitgeberfinanzierte bAV finanziell und administrativ zu optimieren. Sie können hierbei auf mehr als 
50 Jahre Erfahrung der Alte Leipziger im multinationalen Pooling und auf die Expertise von 
Versorgungsträgern in über 100 Ländern vertrauen, die über Insurope miteinander verbunden sind.  

Ist Ihr Interesse geweckt? Haben Sie weitere Fragen zum multinationalen 
Pooling mit Insurope? Dann wenden Sie sich bitte direkt an  

Martin Vieweg 

Telefon: 06171 66-3604 
E-Mail: martin.vieweg@alte-leipziger.de
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