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GAKV BÄCKEREIEN - FEDERPANIFICATORI  
 

(Sektor Handel) 
 
 
 
 
Empfänger  
 
Dem Fonds können alle Arbeitnehmer beitreten. 
 
Beitragszahlung  
 
 
 
 
 
  

Abfertigungsanteil 4 
Beitrag 1  

Beginn und Häufigkeit  
Arbeitnehmer 2 Arbeitgeber  

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung nach 
dem 28.04.1993 

 
100% 

 
1% 

 
1,20% 

 
Die Beiträge werden 

vierteljährlich mit 
Beginn ab dem auf den 

Beitritt folgenden 
Monat einbezahlt. 

Arbeitnehmer mit 
Erstanstellung vor 
dem 29.04.1993 

 

50%; 60%; 70%; 
80%; 90%; 100%3 

 
1% 

 
1,20% 

 
 

1. Ausgedrückt in Prozentsätzen der Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung. 

2. Mindesthöhe, um Anrecht auf den Arbeitgeberbeitrag zu haben. Die Beitragszahlung zu Lasten des Mitglieds kann geändert werden (erhöht oder 
verringert), indem die Änderung dem Arbeitgeber.  Es  wi rd  em pfoh len ,  d ie  Mög l ic hke i t  e iner  E in führung  von   bes t im m te r  F r is ten , 
in nerha lb  de re r  so lch e  Mi t te i lungen  gem acht  we rde n,  zu  übe rp rü fen  (V ie le  Un te rnehm en sehen in  d er  Rege l  v o r ,  dass  d ie 
Ä nde rung  de r  Be i t rags zah lung  innerha lb  30 .  Nov ember bean t rag t wi rd ,  m i t  W irkung ab  dem  e rs ten  Jan uar  des 
da ra uf fo lgend en Jah res ).  Das Mitglied kann die Beitragszahlung zu seinen Lasten ändern, indem es zwischen den folgenden Prozentsätzen der 
Entlohnung zur Berechnung der Abfertigung wählt: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%. 

3. Alternativ zu den Bestimmungen der Gründungsquellen kann das Mitglied entscheiden, einen höheren Anteil in Höhe der gesamten anreifenden Abfertigung 
einzuzahlen. Diese Entscheidung ist unwiderrufbar und die Einzahlung der Abfertigung in den Fonds kann nicht ausgesetzt werden. 

4. Für die Angestellten, bei denen der GAKV Brotherstellung - Brotbäcker Anwendung findet, ist die Einzahlung der anreifenden Abfertigung in die 
Zusatzvorsorge nicht vorgesehen. Folglich können die Arbeitnehmer durch die alleinige Zuweisung der Abfertigung beitreten und zusätzlich einen eigenen 
Beitrag über den Arbeitgeber einzahlen, so wie es der Rentenfonds Laborfonds vorsieht. 

 

 


