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Liebe Leser,

die Politik nimmt derzeit die Rente und die Altersvorsorge stärker ins Visier. 
Fest steht, dass die Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung in Zukunft 
immer weniger ausreichen werden, um ein zufriedenstellendes Lebensniveau im 
Ruhestand zu gewährleisten. Kapitalgedeckte Altersvorsorge ist somit unver-
zichtbar. Betriebsrenten und betriebliche Vorsorge können den Beschäftigten 
helfen, die Rentenlücke zu schließen. Der Deutsche bAV-Preis zeichnet auch in 
diesem Jahr wieder zukunftsweisende betriebliche Altersversorgungsprojekte 
in Unternehmen aus. Die Preisverleihung des Deutschen bAV-Preises fand am 
16. Februar 2016 im Rahmen des Kongresses „Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ im 
Wintergarten des KaDeWe in Berlin statt. Diese Sonderausgabe von Comp & Ben 
porträtiert die Preisträger und ihre bAV-Modelle.

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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3 // Grußwort

GROSSER BAV-NACHHOLBEDARF IN KLEINEN UNTERNEHMEN
Kapitalgedeckte Vorsorge ist für die Sicherung des Lebensstandards im Alter unverzichtbar.

Von Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup 

Die Rentenreform des Jah-
res 2001 bestand aus zwei 
Elementen, einem konser-
vativen und einem inno-
vativen. Der konservative 
Teil stand in der Tradition 
des mit den Reformen der 
neunziger Jahre einge-
schlagenen Konsolidie-
rungskurses, um die gesetz-
liche Rentenversicherung 

demographiefester zu machen. Der innovative Teil war 
der Versuch, neben der umlagefinanzierten gesetzli-
chen Rente eine möglichst flächendeckende Schicht der 
kapitalgedeckten Altersvorsorge zu etablieren, um die 
abhängig Beschäftigten auch an den steigenden Kapi-
taleinkommen der Volkswirtschaft zu beteiligen. Wenn-
gleich dieser Versuch besser gedacht als gemacht war, 
war der Schritt richtig und überfällig – trotz der aktuel-
len, schrillen Kritik.

In der von den Regierungsparteien angekündigten 
Rentenreform wird es um eine Erhöhung der Armutsfes
tigkeit der gesetzlichen Rente, um eine Verbilligung der 
privaten Vorsorge und nicht zuletzt um ein stärkere Ver

breitung der betrieblichen Altersversorgung gehen. Und 
es ist gut, dass Betriebsrenten für die Menschen in un
serem Land wichtiger werden sollen. Deshalb zeichnen 
die Initiatoren des „Deutschen bAVPreises“ in jedem 
Jahr zukunftsweisende betriebliche Altersversorgungs
projekte von Unternehmen in den Bereichen Plangestal
tung, Finanz und Risikomanagement, Administration 
und Kommunikation aus. Ich finde, dass innovative bAV
Arbeit einen Preis verdient hat, weil dadurch die bAV als 
wichtiges kapitalgedecktes Standbein der Alterssiche
rung stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getragen 
wird. Denn eines steht fest: Kapitalgedeckte Vorsorge ist 
trotz der derzeitigen Niedrigzinsphase für die Beschäf
tigten wichtig und richtig, um den Lebensstandard im 
Alter zu halten. 

Alle Betroffenen sollten sich dabei vor Augen halten, 
dass ein betriebliches Modell – sei es arbeitgeberfinan
ziert, arbeitnehmerfinanziert oder gemischt finanziert 
– für die Beschäftigten in der Regel kostengünstiger ist 
als eine individuelle Altersvorsorge. Heute haben rund 
60 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftig
ten Ansprüche auf eine Betriebsrente, wovon 20 Prozent 
Angehörige des öffentlichen Dienstes sind. Der größte 
Nachholbedarf bei der bAV in der Privatwirtschaft be

steht bei den Beschäftigten in kleinen und mittleren 
Unternehmen. Die derzeitigen Reformbemühungen des 
Gesetzgebers sollten insbesondere darauf abzielen, de
ren Vorsorgelücke zu schließen. Dafür ist es wichtig, die 
bAV gerade für die vielen kleinen und mittleren Unter
nehmen attraktiver zu machen. Hier ist die Innovation 
des Gesetzgebers gefordert. 

Wurden am 16. Februar 2016 siebenmal vergeben: 
die Trophäen des Deutschen bAV-Preises.
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EINE BAV NACH DEM BEDARF DER MITARBEITER UND DEM RISIKO-
PROFIL DER BETRIEBE
Interview mit Heribert Karch, aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., und Dr. Thomas Jasper, Willis Towers Watson

Herr Karch, wo steht die betriebliche Altersversorgung in 
Deutschland heute?

Heribert Karch: Wir stehen immer noch in einem 
Reformprozess der Altersvorsorge, der jetzt bereits seit 
15 Jahren andauert. Die bAV ist der noch verbliebene 
Hoffnungsträger dieses Prozesses, leider flacht das The
ma derzeit ab. Die First Mover unter den Beschäftigten 
mit Bereitschaft und Kapital, um zu sparen, haben wir 
längst erreicht. Weitaus schwieriger ist das Thema den 
Arbeitnehmern mit kleinen und mittleren Einkommen 
zu vermitteln. Die bAV über Entgeltumwandlung ist 
weder in großen noch in kleinen Unternehmen ange
messen etabliert. Gravierend ist das Auseinanderdriften 
der einzelnen Sektoren innerhalb der bAV. Die traditio
nell versorgungsstarken Sektoren wie die Finanz, Kre
dit und Versicherungswirtschaft, die Chemie und die 
Automobilindustrie haben ihre Mitarbeiter in der Breite 
und Höhe wohl ausreichend bestückt. Auch der öffentli
che Dienst ist in der Breite versorgt. In anderen Sektoren, 
gerade in mancher Industriebranche, fällt das Versor
gungsniveau deutlich niedriger aus. Ein anderes Problem 
der bAV ist derzeit, dass Zinsen gegen Kosten laufen. Zu
gleich werden die Rufe nach dem Staat lauter. Unter dem 
Strich ist das Reformprojekt nicht am Ziel angekommen.

Thomas Jasper: Ich erlebe in den zurückliegenden 
fünf Jahren einen großen Wandel der Unternehmen im 
Umgang mit der bAV. Viele Betriebe legen heute großen 
Wert auf eine attraktive bAV. Das gilt nicht nur für die ar
beitgeberfinanzierte Betriebsrente, sondern auch für die 
Entgeltumwandlung. Arbeitgeber nutzen die bAV, um 
sich zu differenzieren und um Mitarbeiter zu gewinnen 
und zu halten. Die Arbeitnehmer stehen ihrerseits vor 
der Herausforderung, dass die Leistungen der gesetzli
chen Rente in Zukunft stark rückläufig sein werden. Zu
dem ist das Ansparen für eine sichere betriebliche Alters
versorgung in den zwei zurückliegenden Jahrzehnten 
um das Dreifache teurer geworden. Deshalb könnte die 
bAV für Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine WinwinSi
tuation sein. Tatsächlich schlägt sich aber die gestiegene 
Aktivität nicht in höheren Zahlen bei den Abschlüssen 
nieder. Viele Menschen erklären sich grundsätzlich be
reit, Entgelt umzuwandeln, tun es aber dann doch nicht.

Der Gesetzgeber bereitet ein Gesetz vor, um die Markt
durchdringung der bAV zu erhöhen. Stimmt die Richtung?

Heribert Karch: Wir müssen abwarten, was der Ge
setzgeber konkret vorbereitet, doch die Grundrichtung 
stimmt. Der Koalitionsvertrag sieht eine stärkere Institu

tionalisierung der bAV vor, das will die Bundesregierung 
wohl auch umsetzen. Eine Institutionalisierung ist wich
tig, denn der einzelne Mensch kann das Thema Alters
vorsorge nicht allein stemmen. Dass sich Arbeitgeber bis 
jetzt bereit erklären, attraktive bAVPläne anzubieten, 
geht auch auf die Einsicht zurück, dass Vorsorge eine so
ziale Notwendigkeit ist. Jede Regierung kann sich nun 
für oder gegen mehr Staatsintervention entscheiden, 
wie sie die Befürworter der DeutschlandRente fordern. 
Die Alternative besteht darin, andere Player an den Tisch 
zu holen. Ich erwarte, dass die Bundesregierung auf die 
Tarifparteien, aber auch auf die einzelnen Unternehmen 
setzen wird, also auf die klassischen bAVAkteure. 

4 // Diskussion zu aktuellen Trends in der bAV



„Wichtig ist, dass der Ge
setzgeber die Fehler im Sta
tus quo korrigiert und mit 
dem neuen Gesetz keinen 
Papiertiger produziert.“

Heribert Karch,  
aba Arbeitsgemeinschaft 
für betriebliche Alters
versorgung e.V.
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5 // Diskussion zu aktuellen Trends in der bAV

Wichtig ist, dass der Gesetzgeber die Fehler im Status 
quo korrigiert und mit dem neuen Gesetz keinen Papier
tiger produziert. Es darf nicht sein, dass über die Sozial
partner Kollektivverträge abgeschlossen werden, die für 
das Individuum steuerlich schädlich wären. Gerade die 
Anrechnung der bAV auf die Grundsicherung eines Men
schen ist kontraproduktiv. 

Was bedeutet es für ein Unternehmen, die eigene bAV 
angesichts des Niedrigzinses fit für die Zukunft zu machen?

Thomas Jasper: Die Niedrigzinsphase führt den  
Unternehmen schmerzhaft vor Augen, dass klassische 
DefinedBenefitModelle in der Bilanz und in der GuV 
große Risiken in sich bergen können. Heute schauen sich 
Unternehmen genau an, welche Risiken sie in der bAV 
übernehmen können und wollen und welche nicht. Das 
kurzfristige Zinsrisiko ist für die Betriebe, die notgedrun
gen auf den Jahresabschluss schauen, sehr hoch. Doch 
durch eine intelligente Gestaltung und Finanzierung 
lässt sich aus einem großen Risiko ein kleines Risiko für 
die Begünstigten machen. Unternehmen gestalten ihre 

Zusagen heute bewusst so, dass sie nur solche Risiken 
eingehen, die sie im Griff haben und die den Mitarbeitern 
eine zusätzliche Attraktivität gewähren. Ungeachtet des 
Niedrigzinses machen immer noch einige Unternehmen 
ihren Mitarbeitern Festzusagen mit einer Verzinsung 
von bis zu 4 Prozent. Andere Arbeitgeber entscheiden 
sich für ein kapitalmarktorientiertes Modell. Gerade die 
Träger des „Deutschen bAVPreises 2016“ demonstrieren 
den Willen, unternehmerische Lösungen zu schaffen, die 
auf den Bedarf der Mitarbeiter zugeschnitten sind. 

Inwieweit kann ein Optingout Abhilfe schaffen?
Heribert Karch: Die bAV muss im Unternehmen ein 

Teil der Total Compensation bleiben. Diese Motivation 
sollte man nicht schwächen. OptingoutRegelungen 
können eine kräftige Stärkung der Teilnahme herbeifüh
ren. Das ist international belegt. Der Prozess benötigt 
keine staatliche Bürokratie, da er sich in den Unterneh
men selbst gestalten und kontrollieren lässt. Doch die 
Nebenbedingungen müssen stimmen, damit es nicht zu 
Verweigerungshaltungen kommt. Dazu gehört, dass die 
automatische Einbindung in einen Sparvorgang, dessen 
Erfolg später zum Opfer der Grundsicherung wird, höchst 
problematisch, wahrscheinlich sogar rechtlich streit
anfällig wäre. Das Gleiche gilt, wenn Mitarbeiter durch 
ein Optingout über die Grenzen der Förderung hinaus 
geraten und im Nettosparen landen. Essentiell für den 
Prozess ist das Vertrauen, keine Nachteile zu erleiden. In
ternational ist es üblich, Optingout mit Matching – also 
mit einem Arbeitgeberzuschuss – zu verknüpfen. Im neu
en britischen System ist das beispielsweise gesetzliche 
Pflicht. Hier haben wir durch unsere Traditionen auch an

dere Möglichkeiten. Die Tarifparteien könnten hier sehr 
viel und sehr effizient gestalten und Maßstäbe setzen.

Thomas Jasper: Eine Lösung kann sein, neben der 
Pflicht des Arbeitgebers, eine Gehaltsumwandlung an
zubieten, auch die Einführung eines Optingouts ob
ligatorisch zu machen. Das sollte vornehmlich auf Un
ternehmensebene geschehen. Lassen Sie mich noch 
ergänzen, dass das Vergütungsinstrument bAV bei Fest
zinszusagen in der Niedrigzinsphase nicht nur für den 
Arbeitgeber dramatisch teurer geworden ist, sondern 
für den Arbeitnehmer im gleichen Maße attraktiver. Der 
Niedrigzins trägt dazu bei, das Vergütungsinstrument 
bAV aufzuwerten. Doch auch in diesem Umfeld muss für 
die Mitarbeiter gesichert sein, dass die angesparten Bei
träge erhalten bleiben. Nur so bleibt das Vertrauen der 
Beschäftigten in das bAVSystem bestehen. 

Welche Bedeutung hat für Sie der Deutsche bAVPreis?
Heribert Karch: Wenn wir von der Jury uns die Unter

lagen der Bewerber anschauen, sehen wir, welche Mühe 
sich die Beteiligten machen und wie wichtig ihnen das 
Instrument der bAV ist. Eine gute Betriebsrente erzeugt 
eine hohe Kohärenz und stärkt das Gemeinschaftsge
fühl in einem Unternehmen.

Thomas Jasper: Wir haben den Deutschen bAVPreis 
ja mitinitiiert, doch wir sehen heute, dass diese Prämie
rung eine größere Bedeutung besitzt, als wir ursprüng
lich angenommen haben. Auch in diesem Jahr werden 
die Preisträger wieder ihrer Rolle als Vorbilder für andere 
Unternehmen gerecht. 

Das Gespräch führte Dr. Guido Birkner.

„Die Niedrigzinsphase führt 
den Unternehmen schmerz
haft vor Augen, dass 
klassische DefinedBenefit
Modelle in der Bilanz und 
in der GuV große Risiken in 
sich bergen können.“

Dr. Thomas Jasper,  
Willis Towers Watson
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6 // Carl Zeiss AG

1. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
CARL ZEISS AG: „VERSORGUNGSORDNUNG 2015 (VO 2015)“

Raus aus dem Zinsrisiko ohne Attraktivitätsverlust – ZEISS gelingt bei der bAV der Brückenschlag zwischen Risikoreduktion und Renditeperspektive.

Das Niedrigzinsumfeld veranlasst derzeit viele Unter-
nehmen dazu, ihre arbeitgeberfinanzierten Pensionen 
anzupassen oder auf neue Versorgungsmodelle um-
zusteigen. Auch ZEISS, die Unternehmensgruppe der 
optischen und optoelektronischen Industrie mit Sitz in 
Oberkochen, musste einen neuen Weg zwischen Risiko-
kontrolle und Attraktivität des bAV-Modells finden.

Das frühere Modell für die betriebliche Altersver
sorgung hat ZEISS im Jahr 2000 eingeführt – ein bei
tragsorientiertes Rentenbausteinsystem, das komplett 
arbeitgeberfinanziert war und dessen Beitragshöhe sich 
bereits stark am Unternehmenserfolg orientierte. „Trotz 
der eingebauten Erfolgsorientierung war dieses System 
nach 15 Jahren unflexibel geworden und entsprach an
gesichts des veränderten Zinsumfelds und der steigen
den Lebenserwartung nicht mehr unserem Bedarf“, er
klärt Jochen Funk, Leiter betriebliche Altersversorgung 
bei ZEISS.

In der Folge hat der Niedrigzins die jährlichen Kos
ten für das Pensionswerk bei ZEISS in die Höhe getrie
ben, so dass aus Sicht des Unternehmens dringender 

Handlungsbedarf bestand. Deshalb wollte der Konzern 
die langfristigen Risiken beim Zinsniveau und bei der Le
benserwartung der Mitarbeiter durch eine größere Flexi
bilität reduzieren. In jedem Fall wollte das Unternehmen 
den Mitarbeitern weiterhin ein attraktives Rentenbau
steinsystem anbieten. Auch die komplette Arbeitgeber
finanzierung mit einem unternehmenseigenen Treu
handfonds (CTA) sollte erhalten bleiben. „Damit sind wir 
einigen Trends gegen die Fortführung von Betriebsren
ten nicht gefolgt, die am Markt zu erkennen sind“, hebt 
Jochen Funk hervor.

Hohe Flexibilität
Mit der neuen Pensionsordnung VO 2015 hat der Kon
zern ein Rentenbausteinsystem entwickelt, das mit sei
nen dynamischen Berechnungsparametern kurzfristig 
flexibel und zugleich langfristig planbar ist. Auch bleibt 
das Versorgungsangebot für die Beschäftigten weiter
hin attraktiv und verständlich. Die Flexibilität des Sys
tems ergibt sich zunächst daraus, dass die Beitragshöhe 
zukünftig noch stärker vom Unternehmenserfolg 

Jochen Funk, Carl Zeiss AG
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abhängt – bis hin zum Faktor 5. „Das senkt das Beitrags
risiko für das Unternehmen und steigert gleichzeitig die 
Lukrativität für die Mitarbeiter“, erläutert Jochen Funk.

Bei der Verzinsung setzt ZEISS zukünftig auf einen ge
staffelten Garantiezins, der zudem einen Zinsaufschlag 
in Höhe von fast 1 Prozent beinhaltet. Als Referenzzins 
wählt der Konzern keinen unternehmensfremden Zins, 
sondern den Zins, der für die eigenen Pensionsverbind
lichkeiten nach IFRS maßgeblich ist. Dadurch wird bei 
den jährlichen Kosten das Zinsrisiko in kostentreibenden 
Niedrigzinsphasen wie der aktuellen automatisch ge
hedgt. Mit diesem Modell gelang der Spagat zwischen 
einer langfristigen Risikoreduktion und dem Erhalt eines 
lukrativen Pensionsangebots. Das sah auch die Jury des 
Deutschen bAVPreises 2016 so, die ZEISS dafür den ers
ten Preis in der Kategorie Großunternehmen verliehen 
hat. Die Fachabteilung bei ZEISS hat das neue Modell 
zusammen mit Kollegen aus anderen Bereichen sowie 
den Arbeitnehmervertretern entsprechend dem indivi
duellen Bedarf selbst entwickelt. Lediglich für aktuari
sche Berechnungen hat das Unternehmen auf Hilfe von 
außen zurückgegriffen.

Für ZEISS spielt die bAV als der bedeutendste mone
täre Benefit eine große Rolle für die eigene Arbeitgeber
attraktivität. „Die VO 2015 wird in Zukunft ein wichtiger 
Baustein für die Mitarbeitergewinnung und bindung 
sein“, zeigt sich Jochen Funk überzeugt. „Ich erwarte, 
dass die bAV in Zukunft noch stärker ins Blickfeld poten
zieller Mitarbeiter rücken wird.“ Bereits jetzt bekommen 
Funk und seine Kollegen für die Attraktivität der VO 2015 
aus der Belegschaft positive Rückmeldungen. Lob ernten 
sie auch für die Sozialkomponente, die in das System ein

gebaut ist. So kommt bei den Mitarbeitern gut an, dass 
das neue bAVModell niedrige Einkommen zu Lasten ho
her Einkommen aufwertet.

Offene Kommunikation mit Belegschaft und 
Arbeitnehmervertretern
Bereits lange vor der Einführung der neuen VO 2015 hat 
der Arbeitgeber das Gespräch mit dem Konzernbetriebs
rat und der IG Metall gesucht und den Handlungs bedarf 
bei der bAV dargelegt. Jochen Funk lobt die Kooperati
on der Arbeitnehmervertretungen: „Betriebsrat und 
Gewerkschaft haben Verständnis für unsere Maßnah
men gezeigt und sich mit eigenen Vorschlägen für das 
neue Modell eingebracht.“ In intensiven Verhandlun
gen erreichten beide Seiten ein Ergebnis, das eine gute 
Mischung der angestrebten Ziele darstellt. Das Unter
nehmen kommunizierte während der Verhandlungen 
regelmäßig mit der Belegschaft und den Arbeitnehmer
vertretern über das Intranet und informierte schließlich 
auf Versammlungen über die Ergebnisse. Auch nach 
dem Abschluss der Systemumstellung führt ZEISS die 
Kommunikation zur bAV über ein neues Onlinetool fort.

Mit der Ablösung des früheren bAVModells wurde 
das Unternehmen sofort vom Druck der Niedrigzins
phase entlastet. Die VO 2015 ist jetzt in Kraft getreten, 
doch für die Zukunft sieht Funk die eine oder andere 
Handlungsoption, um das bAVAngebot für die Mitar
beiter noch attraktiver zu gestalten. Neben der arbeit
geberfinanzierten bAV bietet ZEISS noch eine Entgelt
umwandlung über eine Direktversicherung an. Daneben 
steht allen Führungskräften, Tarifmitarbeitern und AT
Mitarbeitern eine Deferred Compensation offen. Bei 

diesem flexiblen Modell ist die Risikoabsicherung frei 
wählbar. Der Arbeitgeber erhöht die garantierte Zusage 
bei der Erteilung der Zusage auf den Mittelwert zwi
schen dem Garantie und dem Prognosewert der Rück
deckungsversicherung. 
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2. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
GEA GROUP AKTIENGESELLSCHAFT: „DER NEUE PENSIONSPLAN FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE“

Raus aus dem Risiko – Die GEA Group Aktiengesellschaft richtet die Führungskräfteversorgung neu aus.

Drei Baustellen bei der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) für Führungskräfte bereiteten den Verantwortli-
chen der GEA in den zurückliegenden Jahren Kopfzerbre-
chen. Zum Ersten sorgten die deutlich sinkenden Rech-
nungszinssätze dafür, dass der Maschinenbaukonzern 
mit Sitz in Düsseldorf seine Rückstellungen für die ar-
beitgeber- und arbeitnehmerfinanzierte Betriebsrente 
immer wieder erhöhen musste. 

Deshalb verfolgte GEA das Ziel, beim Relaunch der 
betrieblichen Altersversorgung für Führungskräfte die 
Rückstellungen aus der Bilanz auszulagern. Zum Zwei
ten sorgt sich das Unternehmen um das Langlebigkeits
risiko angesichts der steigenden Lebenserwartung der 
Bevölkerung in Deutschland. „Dieses Szenario erhöht in 
Zukunft die Kosten ähnlicher Pensionspläne für Arbeit
geber“, betont Stefan Rauth, Head of HR Headquarter 
and Compensation & Benefits bei GEA. Zum Dritten hat 
das langfristige Inflationsrisiko GEA dazu bewogen, sich 
vom bisherigen bAVPlan abzuwenden. „Da wir in un
serem alten bAVPlan Führungskräften fixe Rentenleis
tungen zugesagt haben, besteht für das Unternehmen 

in der Rentenphase ein Anpassungsbedarf“, erläutert 
Rauth.

Abschied vom Defined Benefit
Bis Ende 2014 hat GEA Führungskräften ein Defined
BenefitSystem angeboten. Dabei sagt der Arbeitgeber 
den Beschäftigten zum Teil über geburtsjahresabhängi
ge Verrentungsfaktoren eine bestimmte Rentenleistung 
zu. Das frühere System fußte auf komplizierten Berech
nungen, wobei sich die individuelle Höhe der einzelnen 
Betriebsrente aus drei Stufen ergab: der Grundstufe, der 
Aufbaustufe und der Matchingstufe. In der Grundstufe 
zahlte das Unternehmen einen rein arbeitgeberfinan
zierten Betrag, der sich am individuellen Entgelt ori
entierte und zudem in ein Verhältnis zu den aktuellen 
Beitragsbemessungsgrenzen gesetzt wurde. Die Leis
tungen der Aufbaustufe zahlte der Arbeitgeber in Anleh
nung an den Gesamtbonus, wenn die Unternehmenszie
le in einem Jahr erreicht wurden. Die Matchingstufe war 
abhängig von der Eigenbeteiligung der Mitarbeiter. Hier 
konnten Führungskräfte bis zu 100 Prozent des Ge

V.l.n.r.: Manfred Sauer und Stefan Rauth,  
GEA Group Aktiengesellschaft

©
 D

eu
ts

ch
er

 b
AV

-P
re

is





COMP & BEN
Sonderausgabe // April 2016

9 // GEA Group Aktiengesellschaft

samtbonus in bAV wandeln. Daran hat sich der Arbeitge
ber zu einem Drittel, maximal 5 Prozent des Gesamtbo
nus, noch einmal mit einem Zuschuss beteiligt. 

Stefan Rauth verweist auf die Komplexität und die Zu
satzkosten des DefinedBenefitSystems: „Auf den ersten 
Blick scheint der Finanzierungsaufwand für eine solche 
Rentenzusage überschaubar zu sein, doch der tatsäch
liche Aufwand wird oft unterschätzt.“ So brauche ein 
Unternehmen für eine monatliche Rentenleistung von 
1.000 Euro zum Zeitpunkt des Renteneintritts einen Ka
pitalstock von über 200.000 Euro. „Um das Zinsrisiko aus 
den Bilanzen zu nehmen, halten wir eine Ausfinanzierung 
über eine Defined Contribution für den richtigen Weg.“

Entsprechend sieht das neue bAVModell für die Füh
rungskräfte der GEA, das mit dem Jahresbeginn 2015 ak
tiv wurde, eine beitragsorientierte Pensionszusage vor. 
Der Arbeitgeberbeitrag, der sich nach einem festen Pro
zentsatz vom Fixgehalt bemisst, wird monatlich auf ein 
individuelles Vorsorgekonto eingezahlt. Für die Mitarbei
ter wird der arbeitgeberseitige Aufwand dadurch trans
parent. Darüber hinaus können die Mitarbeiter ihrerseits 
Beiträge flexibel in das Versorgungskonto einzahlen und 
damit die Höhe ihrer betrieblichen Altersversorgung mit
gestalten. Die Beiträge lassen sich monatlich oder auch 
jährlich, beispielsweise aus dem Jahresbonus, entrichten. 

Umstieg auf Lebenszyklusfonds
Der Vorteil für GEA ist, dass sie die Pensionsaufwendun
gen direkt auszahlt und dass diese nicht mehr in der 
Unternehmensbilanz enthalten sind. Es kommt also zu 
einem unmittelbaren Mittelabfluss, ohne dass das Un
ternehmen noch Rückstellungen bilden muss. Der Ar

beitgeber führt regelmäßig fixe Beträge in Höhe von 
7 Prozent des individuellen Festgehalts auf ein Versor
gungskonto ab. Das Kapital wird in einen Lebenszyklus
fonds investiert, den eine Fondsgesellschaft managt und 
weltweit anlegt. Dabei orientiert sich der Anlagefokus 
am jeweiligen Lebensalter der Führungskräfte. Je jünger 
ein Beschäftigter ist, desto höher ist sein Aktienanteil in 
seinem Portfolio. Je mehr er sich dem Rentenalter nähert, 
desto stärker sinkt der Aktienanteil. 

Für den Arbeitgeber gilt in der gesamten Zeit allein 
die Pflicht des Werterhalts. Natürlich will GEA für die An
lagen ihrer Beschäftigten gute Renditen erzielen lassen, 
wobei sich die Anlagestrategie in einem Korridor zwi
schen „nicht zu konservativ“ und „nicht zu risikoreich“ 
bewegt. Bis zum Renteneintritt eines Beschäftigten hat 
sich über den Lebenszyklusfonds ein Kapitalstock aufge
baut. Der einzelne Rentner kann dann selbst entschei
den, ob er das Kapital weiter anlegen will oder ob er es 
sich in einer Tranche oder in mehreren Tranchen auszah
len oder verrenten lässt.  

Mit diesem DefinedContributionSystem sieht Ste
fan Rauth das Langlebigkeits und das Inflationsrisiko 
im Vergleich zum früheren bAVPlan deutlich minimiert. 
„Bei einer Auszahlung in drei Jahrestranchen besteht 
für den Arbeitgeber keine Notwendigkeit, die Beiträge 
nach oben hin anzupassen“, erläutert er. „Wählt ein Be
schäftigter mehr als drei Jahrestranchen, kann es wie 
bei der Verrentung zu Anpassungen kommen, die sich 
aber voraussichtlich aus dem vorhandenen Anlageka
pital vornehmen lassen. Nach aller Voraussicht besteht 
in Zukunft keine Notwendigkeit für das Unternehmen, 
weiteres Geld zuzuschießen.“ 

Positive Reaktionen der Führungskräfte
GEA hat vor der Umstellung den neuen bAVPlan gegen
über den Führungskräften offen und über verschiedene 
Kanäle kommuniziert. Dazu zählten vor allem Veran
staltungen, Calls und Onlinemedien, bei denen das Un
ternehmen Unterstützung durch mehrere Berater und 
Dienstleister hatte. Das neue Procedere ist dank der ein
facheren Berechnung leicht verständlich. Ein Onlinepor
tal bietet jedem berechtigten Mitarbeiter die Möglich
keit, sein bAVKonto einzusehen. 

Wichtig für die hohe Akzeptanz des neuen bAVPlans 
war die wertneutrale Umstellung auf die beitragsori
entierte Pensionszusage, die niemanden schlechter ge
stellt hat. Für den Arbeitgeber stellt die Umstellung auf 
das DefinedContributionSystem und das Onlinepor
tal eine deutliche administrative Entlastung dar. Durch 
den Entfall von Benachrichtigungen oder Kontoständen 
konnte das Unternehmen die Verwaltung wesentlich 
verschlanken. 

Für GEA spielt die neue betriebliche Altersversorgung 
für Führungskräfte auch eine wichtige Rolle, um Mitar
beiter zu gewinnen und zu binden. Somit sieht Stefan 
Rauth den hohen Aufwand und das Investment, die das 
Unternehmen mit der Umstellung der bAV betrieben 
hat, als gerechtfertigt an. Denn die gesteckten Ziele hat 
das Unternehmen bislang erreicht. 
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3. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
RAFI GMBH & CO. KG: „3-SÄULE(N) MODELL“

Langfristige Vorsorge für alle Fälle und Bedarfe des Lebens – RAFI setzt auf ein breites Vorsorgeportfolio.

Es gibt sie, die Rückkehrer in die betriebliche Altersver-
sorgung. Wie die RAFI GmbH & Co. KG aus Oberschwa-
ben, die ein vielschichtiges Dreisäulenmodell entwickelt 
hat.

Der Hersteller elektromechanischer und elektroni
scher Bauelemente und Systeme zur MenschMaschine
Kommunikation hat seine frühere Betriebsrente 2001 
aus Risikogründen geschlossen. Doch seit einigen Jahren 
machen sich die Verantwortlichen im Unternehmen Ge
danken darüber, was sie gegen die drohende Altersarmut 
tun können und wie sich die Rentenlücke der Mitarbeiter 
schließen lässt. Das Ergebnis der jahrelangen Diskussion, 
an der auch die IG Metall beteiligt war, ist das Dreisäu
lenmodell der betrieblichen Altersvorsorge bei RAFI. Es 
ist über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden.

Dreisäulenmodell im Einzelnen
Mit den Bausteinen der ersten Säule verfolgt RAFI das 
Ziel, die staatliche Rente zu ergänzen. Dazu zählen die 
MetallRente und Altersvorsorgewirksame Leistungen für 
tariflich Beschäftigte sowie eine Unterstützungs und 

Pensionskasse für außertariflich Beschäftigte. Bei der 
MetallRente erfolgt die Besparung durch Entgeltum
wandlung über eine Direktversicherung. Diese ist durch 
einen Ergänzungstarif vereinbart worden und für alle 
tariflich Beschäftigten verpflichtend. Entsprechend neh
men nahezu 100 Prozent der Mitarbeiter daran teil. Die 
Finanzierung erfolgt im Rahmen einer höheren Arbeits
zeit über die Umwandlung von 1,25 Arbeitsstunden pro 
Woche entsprechend dem individuellen Stundensatz.

Bei der zweiten Säule der RAFIbAV steht das Ziel 
im Mittelpunkt, ein früheres Ausscheiden aus dem Er
werbsleben oder ein Sabbatical zu ermöglichen. Für die
sen Zweck können die Tarifmitarbeiter ein Langzeitkon
to und ein Zeitwertkonto besparen. Die Besparung des 
Zeitwertkontos erfolgt durch Entgeltumwandlung, die 
Besparung des Langzeitkontos durch die Umwandlung 
von Mehrarbeit. Bislang setzen nur wenige Mitarbeiter 
auf das Langzeitkonto, während immerhin 5 Prozent 
der Mitarbeiter das Zeitwertkonto nutzen. Es wird über 
eine Verzinsung und über Zuschüsse von Arbeitgeber
seite begünstigt. Zugleich sind Zeitwertkonten steu 

V.l.n.r.:  
Markus Folz und 
Cornelia Dinger, 
RAFI GmbH & 
Co. KG
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errechtlich und sozialversicherungsrechtlich komplexe 
Instrumente. Das Zeitwertkonto ist damit auch eine 
Möglichkeit für die Beschäftigten, ihren Renteneintritt 
unternehmensunabhängig zu gestalten.

Darüber hinaus haben die Beschäftigten die Mög
lichkeit, in Altersteilzeit zu gehen. Der Staat fördert die
se Option seit mehreren Jahren nicht mehr finanziell, 
so dass RAFI bei der Auswahl der teilnahmeberechtig
ten Mitarbeiter aus Kostengründen restriktiv vorgehen 
muss. Derzeit sind bei RAFI rund 1.000 Mitarbeiter teil
nahmeberechtigt. Der Arbeitgeber kommuniziert diese 
Option auf Mitarbeiterversammlungen und in Mitar
beiterzeitungen. Markus Folz, Bereichsleiter Personal bei 
RAFI, sieht insgesamt eine steigende Nachfrage nach 
den Instrumenten der zweiten Säule: „Praktisch alle Kol
legen ab dem 50. Lebensjahr kommen irgendwann in 
die Personalabteilung und erkundigen sich nach Mög
lichkeiten, ihren Ausstieg aus dem Erwerbsleben zu pla
nen.“ 

Über die dritte Säule können die RAFIBeschäftigten 
temporäre und dauerhafte Berufsunfähigkeit durch 
den Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung 
im Rahmen der Entgeltumwandlung finanziell absi
chern. Dafür bekommen sie Sonderkonditionen und 
vereinfachten Zugang durch Verzicht auf Gesundheits
fragen. Auch werden die Beiträge der betrieblichen Al
tersvorsorge im Leistungsfall weiterbezahlt. Erkrankt 
ein Mitarbeiter länger, so werden hierdurch Hand
lungsoptionen im Rahmen des Betrieblichen Eingliede
rungsmanagements (BEM) geschaffen. Ein betroffener 
Beschäftigter ist im BEMVerfahren geringerem finan
ziellem Druck ausgesetzt und muss nicht um jeden 

Preis wieder arbeiten, auch wenn dies dem Heilungs
prozess abträglich ist.

Soziale Verantwortung als Motiv
Den Verantwortlichen bei RAFI war es wichtig, dass 
das Unternehmen seiner sozialen Verantwortung ge
recht wird. Vor allem im Niedriglohnbereich sollte sich 
die Quote derer erhöhen, die Altersvorsorge betreiben. 
Früher lag die Teilnahmequote in der bAV bei rund 25 
Prozent. Sie wurde bislang überwiegend von Mitarbei
tern mit höheren Einkommen genutzt, die bereits privat 
vorsorgten. RAFI wollte zudem ein Modell aufbauen, das 
Antworten auf die demographisch bedingte Zunahme 
an Langzeitkranken und leistungsgewandelten Mitar
beitern sowie an vermehrt auftretenden psychisch be
dingten Langzeiterkrankungen, einer tendenziell länger 
werdenden Lebensarbeitszeit und der Verschiebung des 
Regelrentenalters gibt. Dies ist gelungen. 

Das Unternehmen entwickelt und produziert kom
plexe Lösungen im Bereich MenschMaschineKommu
nikation und bewegt sich in einem immer stärker inter
nationalen Markt. Zudem steigt die Geschwindigkeit des 
technologischen Wandels. Gepaart mit dem Megatrend 
der demographischen Entwicklung, steht das Personal
management von RAFI daher vor der Herausforderung, 
kontinuierlich die erforderlichen Kompetenzen auf
zubauen und die Verfügbarkeit der Ressourcen sicher
zustellen. RAFI verzahnt daher die Bereiche Aus und 
Weiterbildung, flexibles Arbeiten, betriebliches Gesund
heitsmanagement und betriebliche Altersversorgung 
miteinander. Ein solch durchgängiges Konzept schafft 
zahlreiche Möglichkeiten, den Herausforderungen des 

Personalmanagements Rechnung zu tragen, und erhöht 
dabei auch die Arbeitgeberattraktivität. Dies wiederum 
fördert die Mitarbeiterbindung wie auch die Mitarbei
tergewinnung, denn es kann meistens auf die individu
ellen Bedürfnisse eines jeden Mitarbeiters in seiner je
weiligen Lebenssituation eingegangen werden.  
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1. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
ENDRESS+HAUSER UNTERNEHMENSGRUPPE DEUTSCHLAND: „DAS NEUE ENDRESS+HAUSER 
 VORSORGE-PROGRAMM“

Benefits nach Bedarf statt Gießkanne – Endress+Hauser übertrifft die eigenen Ziele bei der Entgeltumwandlung.

Wann lohnt sich eine betriebliche Altersversorgung am 
wenigsten? Dann, wenn die Mitarbeiter die Angebote 
des Arbeitgebers für die Versorgung kaum wahrnehmen 
und sich Aufwand und Leistungen als nicht rentabel 
erweisen. Vor diesem Problem stand Endress+Hauser – 
und hat es gelöst.

2002 hatte der Schweizer Messgerätehersteller erst
mals eine rückgedeckte Unterstützungskasse als Durch
führungsweg gewählt und damit die alte Direktzusage 
für neue Mitarbeiter geschlossen. Jahrelang finanzierte 
das Unternehmen seinen Beschäftigten die bAV und bot 
ihnen obendrein eine Hinterbliebenenabsicherung und 
eine Berufsunfähigkeitsabsicherung an. Doch als die 
Entscheider im Unternehmen das Modell nach zehn Jah
ren auf den Prüfstand stellten, fiel die Bilanz mager aus: 
Die Wohltaten des Arbeitgebers, nach dem Gießkannen
prinzip verteilt, verfehlten offensichtlich den Bedarf der 
Mitarbeiter. 

Dreijährige Projektphase
„Die betriebliche Altersversorgung, wie wir sie jahre
lang angeboten haben, stand bei den Mitarbeitern nicht 
im Fokus“, bilanziert Anja Kühn, Manager Pension and 
Benefits in der Endress+Hauser Unternehmensgruppe 
Deutschland. „Wir kamen zu dem Schluss, die bestehen
de Altersversorgung durch ein anderes Tool zu ersetzen, 
das zeitgemäßer ist und das dem Mitarbeiter einen grö
ßeren Nutzen bescheren kann.“

Es begann eine Projektphase, die drei Jahre dauern 
und an deren Ende das neue „Endress+Hauser Vorsor
geProgramm“ stehen sollte. Das Projektteam um Anja 
Kühn setzte sich aus Mitgliedern verschiedener Bereiche 
zusammen. Dazu zählten außer den Personalchefs etwa 
auch Mitarbeiter aus Administration, Abrechnung und 
Kommunikation. Am Ende stand der Beschluss, weiter
hin auf eine rückgedeckte Unterstützungskasse zu set
zen. In diesem Rahmen gibt der Arbeitgeber eine höhere 
Beitragszusage als bisher. 

Anja Kühn, Endress+Hauser Unternehmensgruppe Deutschland
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2015 schloss das Projektteam alle Vorarbeiten ab, so 
dass das neue Vorsorgeprogramm mit dem Jahresbeginn 
2016 starten konnte. Im Mittelpunkt des Programms 
steht wie bislang eine arbeitgeberfinanzierte Altersver
sorgung, die sich individuell durch zusätzliche Vorsorge
bausteine und Beratungsangebote ergänzen lässt. In der 
arbeitgeberfinanzierten bAV wird das bisherige System 
vollständig auf das neue Modell umgestellt. Zudem hat 
der Arbeitgeber seinen finanziellen Beitrag mehr als 
verdoppelt. Die Höhe des Unternehmensbeitrags ist ge
haltsabhängig und umfasst zwei Beitragsstufen.

Entgeltumwandlung lukrativer gestalten
In der Entgeltumwandlung über eine Direktversiche
rung bietet Endress+Hauser den Mitarbeitern Zuschüs
se für eine verbesserte Altersvorsorge oder die Absiche
rung bei Berufsunfähigkeit an. Das Zuschussmodell soll 
insbesondere Mitarbeiter aus den unteren Gehaltsgrup
pen dazu motivieren, Entgelt umzuwandeln. Wer noch 
mehr vorsorgen will, kann zusätzlich eigene Beiträge in 
die Unterstützungskasse einzahlen. Weitere wählbare 
Vorsorgebausteine sind eine Todesfallabsicherung, eine 
Pflegefallabsicherung und eine Zusatzkrankenversiche
rung.

Eine neue Komponente ist die separate, lebenspha
senorientierte Beratung für Mitarbeiter. Durch sie will 
der Arbeitgeber das bislang schwach ausgeprägte Be
wusstsein der Mitarbeiter für die eigene Altersvorsor
ge schärfen. „Unser Ziel war es, die Mitarbeiter auf das 
Thema Altersvorsorge aufmerksam zu machen“, hebt 
Anja Kühn hervor. Die Beschäftigten sollen die Möglich
keit haben, sich ohne Druck zu informieren. Zwischen 

September und November 2015 fanden mehrere Infor
mations und Einführungsveranstaltungen zum neuen 
bAVModell bei Endress+Hauser statt. Daran nahmen 
rund 80 Prozent aller Mitarbeiter teil. Von ihnen haben 
inzwischen bereits 75 Prozent das Angebot einer indivi
duellen Beratung genutzt. 

Mit dem neuen, verbesserten Angebot will 
Endress+Hauser eine deutlich höhere Nachfrage bei den 
Mitarbeitern anstoßen. Im früheren System der Entgelt
umwandlung hatte das Unternehmen eine Durchdrin
gungsquote von 27 Prozent. Die neue Zielmarke bis 2018 
war zunächst eine Durchdringung von 60 Prozent, doch 
die hat das Unternehmen bereits jetzt nach nur wenigen 
Monaten erreicht. Daran lässt sich das positive Feedback 
der Mitarbeiter ablesen. „Manche Mitarbeiter konnten 
zunächst nicht glauben, dass der Arbeitgeber freiwillig 
die Vorsorge zugunsten der Beschäftigten verbessert“, 
berichtet Anja Kühn.

Administration entlastet
Besonders wichtig ist dem Unternehmen, dass das alte 
bAVSystem für alle aktiven Mitarbeiter vollständig ab
gelöst wurde. Es ist derzeit beitragsfreigestellt. Künftige 
Betriebsrentner, die Anwartschaften aus beiden Syste
men erworben haben, werden somit in der Leistungs
phase auch zwei verschiedene Versorgungsansprüche 
geltend machen müssen. „Bei der Unterstützungskasse 
ist ein Übertrag von einer Versorgungseinrichtung auf 
eine andere schwierig“, begründet Anja Kühn den Fort
bestand paralleler Strukturen. 

Schlanker ist hingegen die gesamte Administration 
der bAV aufgestellt. Endress+Hauser hat die Prozesse 

rund um die bAV automatisiert und vereinfacht. Da
durch und durch Sondervereinbarungen mit Produktan
bietern sowie durch den Verzicht auf Produktprovisio
nen in den Tarifen der Unterstützungskasse konnte das 
Unternehmen die Rendite der Kapitalanlage für die bAV 
signifikant steigern. 

Unterstützung erhalten Anja Kühn und ihr Pro
jektteam von zwei Beratungsunternehmen, die für die 
Konzeption des neuen Vorsorgeprogramms und die 
anschließende Mitarbeiterberatung zuständig sind. 
Dadurch sind die Fachabteilungen bei Endress+Hauser 
deutlich entlastet. Besonders positiv kam es beim Mit
arbeiter an, dass die Information weder durch den Be
rater noch durch den Produktanbieter stattfand. Damit 
hat der Arbeitgeber ein weiteres Kernziel erreicht: Das 
Vorsorgeprogramm passt sich der Lebenssituation der 
einzelnen Mitarbeiter an, nicht die Mitarbeiter dem Vor
sorgeprogramm. 
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2. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
ETO GRUPPE BETEILIGUNGEN GMBH: „EINFÜHRUNG ETO-BAV“

Entgeltumwandlung finanziell belohnen: Die ETO GRUPPE erweitert das bAV-Angebot um einen neuen Baustein.

Mit über 1.800 Mitarbeitern ist die ETO GRUPPE mit Sitz 
in Stockach ein weltweit agierender Anbieter im Bereich 
der elektromagnetischen Aktorik und Sensorik für die 
Fahrzeugtechnik und für den Maschinen- und Anlagen-
bau. Um sich weiterhin als attraktiver Arbeitgeber zu 
präsentieren, hat ETO 2015 ein neues Modell für die be-
triebliche Altersversorgung aufgesetzt.

Die ETO GRUPPE tritt offen für eine Reihe fester 
Grundwerte ein, die zum Teil den Mittelstand generell 
kennzeichnen, die aber für das Unternehmen ETO ganz 
individuell sind. So ist ETO finanziell stark und unab
hängig. Den Grundstein dafür legten die Gründer mit 
ihrer Stiftung: Die Christa und Hermann LaurStiftung 
ist und bleibt Eigentümerin der Gruppe. Damit sehen 
die Verantwortlichen auch langfristig die Eigenstän
digkeit des Unternehmens gesichert. Die ETO GRUP
PE bietet ihren Partnern, Kunden und Mitarbeitern ein 
hohes Maß an Verlässlichkeit und an nachhaltiger Si
cherheit.

Das soziale Engagement aller Unternehmen der ETO 
GRUPPE ist im Stiftungszweck des Eigners, der Christa 

und Hermann LaurStiftung, als eines der wichtigsten 
Ziele vorgegeben. Diese gelebte unternehmerische Ver
antwortung gegenüber der Belegschaft führt im Um
kehrschluss zu einer außergewöhnlichen Motivation 
jedes einzelnen Mitarbeiters und trägt somit zum Ge
samterfolg des Unternehmens bei.

Die Verlässlichkeit und das soziale Engagement will 
das TopManagement von ETO jetzt auch bei der betrieb
lichen Altersversorgung unter Beweis stellen. So erhal
ten die Mitarbeiter im Rahmen der Entgeltumwandlung 
eine gesetzlich insolvenzgeschützte Festzinszusage von 
4 Prozent pro Jahr auf ihren Umwandlungsbetrag ohne 
Abzug von Kosten. Für einen umgewandelten Entgelt
betrag von maximal 4.000 Euro im Jahr gewährt der Ar
beitgeber zudem einen Zuschuss von 20 Prozent, der in 
gleicher Höhe verzinst wird. Außertarifliche Mitarbeiter 
erhalten 10 Prozent Zuschuss bis zu einem Umwand
lungsbetrag von 40.000 Euro. Zur Fachkräftebindung 
existiert ein weiterer, rein arbeitgeberfinanzierter Bau
stein, der in Abhängigkeit von Stellung und Betriebszu
gehörigkeit gewährt wird.

V.l.n.r.: Dennis Bartels und Daniella Wilk,  
ETO GRUPPE Beteiligungen GmbH
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Einzahlungen können die Mitarbeiter vollkommen 
flexibel monatlich, jährlich, mit abgekürzter Laufzeit 
oder auch als Einmalbetrag vornehmen. Gerade die Ein
malumwandlung ohne steuerliche Höchstgrenzen er
möglicht es auch, Sonderzahlungen oder Überstunden 
in Altersversorgung umzuwandeln. Der gewährte garan
tierte Zins ist aktuell sehr gut und angesichts des niedri
gen Zinsniveaus am Kapitalmarkt überdurchschnittlich. 
Das System ist somit lukrativ und vollkommen trans
parent. Weil alle Kosten vom Arbeitgeber übernommen 
werden, ist anders als bei anderen marktüblichen bAV
Lösungen zu jedem Zeitpunkt ein positiver Rückkauf
wert vorhanden.

Langer Entscheidungsprozess
Der Entscheidungsprozess, der über einen Zeitraum von 
über einem Jahr lief, geschah unter Einbeziehung des 
Beirats, der Geschäftsleitung von ETO, von Mitarbeiter
vertretern, eines steuerlichen Beraters und eines exter
nen Dienstleisters. Die Durchführung erfolgt über eine 
Unterstützungskasse, wobei Beratung und Verwaltung 
über externe, spezialisierte Dienstleister erfolgen.

Die Ausgestaltung beinhaltet auch die Option, bis
herige Lösungen in das neue System zu integrieren. 
Durch Versorgungsordnungen wurden die Eckpunkte 
definiert. Dadurch wurde sichergestellt, dass eine ein
heitliche Vorgehensweise erreicht wird. Die Kommu
nikation mit den Mitarbeitern erfolgt durch Präsen
tationen, Einzelgespräche an monatlich angebotenen 
Beratungstagen und einen jährlichen Report durch 
Wertmitteilungen, die den jeweiligen Stand der Alters
leistung dokumentieren. Darüber hinaus wird der Da

tenbestand mit der externen Verwaltung einmal jähr
lich abgeglichen.

Die betriebliche Altersversorgung als Bindungskitt für 
die Mitarbeiter
Bei der Rekrutierung, aber vor allem bei der Mitarbeiter
bindung, sind verschiedene Kriterien ausschlaggebend 
für die emotionale Bindung der Mitarbeiter an den Ar
beitgeber. Das Modell der betrieblichen Altersversor
gung verdeutlicht in besonderer Weise das hohe soziale 
Engagement des Unternehmens für die Mitarbeiter und 
die dabei für ETO wichtige Langfristperspektive. So las
sen sich die Mitarbeiter davon überzeugen, dass sie mit 
dem neuen Modell der betrieblichen Altersversorgung 
gut aufgehoben sind. Sie fühlen sich insbesondere im 
Vergleich zu anderen Formen der Altersversorgung bes
ser gestellt und verspüren sowohl finanziell als auch 
emotional ein höheres Maß an Sicherheit.  

Seit der Umstellung der bAV auf das neue Konzept 
bei ETO sind sowohl die Zahl der teilnehmenden Be
schäftigten als auch die jährlichen Beitragszahlungen 
und die daraus entstehenden Versorgungsansprüche 
deutlich gestiegen. Insbesondere die durch Sonderprä
mien geförderte Umwandlung von mindestens einem 
Monatsgehalt wird von den Mitarbeitern gut angenom
men. Im Bereich der Lohnempfänger herrscht noch wei
terer Handlungsbedarf, da dort die Umwandlungsquo
ten bei weitem geringer sind. Hier geht es darum, das 
Bewusstsein und die Akzeptanz zu erhöhen. Eine wichti
ge Rolle wird dabei der Betriebsrat übernehmen, da der 
Arbeitgeber plant, zukünftig Sonderzahlungen direkt in 
die Altersvorsorge vorzunehmen. 

Der Grundstein für die erfolgreiche Einführung und 
Umsetzung sowie für die hohe Akzeptanz bzw. Resonanz 
bei den Mitarbeitern liegt in der sorgfältigen Vorberei
tung des bAVModells. Ein durchdachtes Konzept und 
Angebot zur betrieblichen Altersversorgung werden 
idealerweise durch stabile und für die Mitarbeiter trans
parente Prozesse getragen. Förderlich sind vor allem die 
hohe Kommunikationsbereitschaft der bAVverwalten
den Mitarbeiter sowie der stetige Informationsfluss und 
zugang für die Mitarbeiter. 
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3. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
SABATH MEDIA DESIGNAGENTUR GMBH: „LEBENSPHASENORIENTIERTE PERSONALPOLITIK“

Kreative Köpfe durch die bAV gewinnen – Agentur Sabath Media sensibilisiert junge Mitarbeiter für Vorsorgethemen.

Gerade für eine mittelständische Kreativagentur wie die 
Sabath Media Designagentur GmbH sind die Mitarbeiter 
das wichtigste Asset. Deshalb ist die Firma mit Sitz im 
südpfälzischen Kandel darum bemüht, die Mitarbeiter 
langfristig zu halten. Und lässt sich das einiges kosten.

Das mag im schnelllebigen Agenturgeschäft, das 
oft mehr Freelancer als Festangestellte kennt, nicht die 
 Regel sein. Doch Sabath Media legt großen Wert auf eine 
starke Bindung und hohe Zufriedenheit der Beschäftig
ten. Die Verantwortlichen wissen, welche negativen Fol
gen eine hohe Mitarbeiterfluktuation für eine Agentur 
in der Kreativbranche haben kann. Deshalb wirken sie 
seit über einem Jahrzehnt durch eine Reihe von Maß
nahmen gezielt darauf hin, dass die Stammbelegschaft 
an Bord bleibt. Allein in den zurückliegenden sechs Jah
ren hat die Firma ihren Mitarbeiterbestand von 20 auf 
40 verdoppeln können.

Wertschätzung der Mitarbeiter als strategisches Ziel
Ein solches kontinuierliches Wachstum gelingt nicht nur 
durch finanzielle Anreize, sondern insbesondere auch 

durch Wertschätzung der Mitarbeiter. Die Hierarchie in 
der Agentur ist so flach, dass zwischen Teamleiter und 
Mitarbeiter kaum mehr unterschieden wird. Die Ge
schäftsführung will ein möglichst hohes Maß an Trans
parenz herstellen, um den Mitarbeitern zu zeigen, dass 
die Firma nur dann funktioniert, wenn jeder Mitarbeiter 
seine Aufgaben erfüllt und wenn jeder Mitarbeiter in 
gleichem Maße wertgeschätzt wird.

Deshalb stellt die lebensphasenorientierte Personal
politik einen Kernbaustein der Unternehmenskultur bei 
Sabath Media dar. „Wir wollen, dass sich unsere Mitar
beiter bei uns wohlfühlen und dass sie Job und Privat
leben miteinander vereinbaren können“, unterstreicht 
Christian Rüffel, einer von drei Geschäftsführern. „Durch 
die offene und kooperative Atmosphäre bei uns machen 
wir wett, dass wir nicht die ganz hohen Gehälter wie 
manche große Agentur zahlen können.“

Flexible Arbeitszeiten und betriebliche Weiterbil
dung tragen dazu dabei, dass die Agentur trotz ihrer 
Lage im ländlichen Raum nahe Karlsruhe den Personal
bedarf gut decken kann. „Wir beschäftigen mehrere 

V.l.n.r.: Christian Rüffel und 
Bettina Sabath, Sabath Media 
Designagentur GmbH
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Teams, die sich aus Mitarbeitern in unterschiedlichen 
Lebensphasen zusammensetzen“, verdeutlicht Christian 
Rüffel. „Entsprechend dem individuellen Bedarf, bieten 
wir unseren Beschäftigten variable Arbeitszeitmodelle 
an.“ Dabei ist es den Mitarbeitern möglich, die eigene 
Arbeitszeit anzupassen, um beispielsweise Angehörige 
zu pflegen, Kinder zu erziehen oder sich als Führungs
kraft privat weiterzubilden.

bAV als neue Komponente der lebensphasenorientierten 
Personalpolitik
Mit der lebensphasenorientierten Personalpolitik als Teil 
der Unternehmenskultur geht Sabath Media regelmäßig 
an die Öffentlichkeit. Mit prämiertem Erfolg, denn die 
Agentur hat bereits Preise bei der HertieStiftung, beim 
rheinlandpfälzischen Landeswettbewerb „firma & fa
milie“ und beim Großen Preis des Mittelstands gewon
nen. Mit der Platzierung beim „Deutschen bAVPreis“ in 
diesem Jahr ist den kreativen Köpfen aus der Pfalz der 
nächste Coup gelungen, denn ihre Fürsorge für die Mit
arbeiter haben die Verantwortlichen inzwischen auch 
auf die Altersvorsorge ausgedehnt. 

Hier erkennt der Arbeitgeber gerade bei jungen Kolle
gen Vorsorgedefizite. Deshalb hat die Agentur 2015  eine 
bereits bestehende Direktversicherung auf alle Mitar
beiter ausgedehnt. Zuvor war die arbeitgeber finanzierte 
bAV eine Nebenleistung, die nur in einzelnen Arbeits
verträgen stand. Jetzt zahlt der Arbeitgeber  monatlich 
einen Beitrag von 76 Euro pro Mitarbeiter in die bAV ein. 
Dabei kann jeder Beschäftigte zwischen einem vollen 
bAVBeitrag in Höhe von 76 Euro und einer Aufteilung 
in bAV (50 Euro) und vermögenswirksame Leistungen 

(26 Euro) wählen. Zudem können die Mitarbeiter auf 
 eigenen Wunsch die arbeitgeberfinanzierte Betriebsren
te durch umgewandeltes Entgelt aufstocken.

Auch wenn die Agentur die komplette bAV spen
diert, mussten die Verantwortlichen in der Agentur vor 
der Einführung der bAV auf Informationsveranstaltun
gen Überzeugungsarbeit leisten. „Deshalb haben wir 
auf Versammlungen immer wieder den Nutzen und den 
Mehrwert unseres Angebots erläutert.“ So wiesen Rüffel 
und seine Kollegen auf den Vorsorgebedarf jedes Mit
arbeiters angesichts sinkender Leistungen der gesetz
lichen Rentenversicherung hin. Inzwischen begrüßen 
auch die anfangs skeptischen Mitarbeiter das Angebot 
des Arbeitgebers. 

Neben der bAV finanziert Sabath Media den Beschäf
tigten noch eine private Krankenzusatzversicherung. 
Dank des Gruppentarifs kann die gesamte Belegschaft 
ohne eine vorherige Gesundheitsprüfung die Versiche
rung abschließen. Das Leistungsportfolio umfasst  eine 
Reihe von Zuschüssen und Sonderleistungen. Dazu 
 zählen eine zusätzliche Versicherung für Sehhilfen, ein 
Anspruch auf privatärztliche Behandlungen, Zuzahlun
gen bei Zahnersatz sowie die Nutzung alternativer Heil
methoden. Die Mitarbeiter der Agentur können auch 
Familienmitglieder zu vergünstigten Konditionen mit
versichern lassen. 

Umsatz oder Mitarbeiter? Beides!
Christian Rüffel zieht ein positives Fazit der lebens
phasenorientierten Personalpolitik: „Unsere Aktivitäten 
werden von den Mitarbeitern sehr positiv gesehen und 
honoriert. Das sind keine Eintagsfliegen, sondern wir 

werden in Zukunft das Angebot an Nebenleistungen um 
weitere Bausteine ergänzen.“ Rüffel sieht Sabath Media 
mit dieser Personalpolitik als Vorreiter in der Kreativbran
che. Schließlich verzeichnet die Agentur entgegen dem 
Trend in der Branche eine geringe Mitarbeiterfluktuati
on. Dass sich die Zusatzangebote und das gute Arbeits
klima in Kandel herumsprechen, belegen Vorstellungs
gespräche mit Bewerbern, denen das Personalmarketing 
der Firma oft schon im Vorfeld bekannt war. 

Natürlich haben die Investments in die Mitarbeiter 
ihren Preis. „Mit der Einführung der bAV und der Kran
kenzusatzversicherung haben wir uns bewusst für 
die Mitarbeiter und nicht zwangsläufig für mehr Um
satz entschieden“, betont Rüffel. „Immerhin kostet das 
 Gesamtpaket an Nebenleistungen so viel wie rund 1,5 
Arbeitskräfte.“ Doch am Ende des Jahres 2015 hat Sabath 
Media die eigenen Umsatzziele doch erreicht und dabei 
noch die wichtige Ressource Mitarbeiter gestärkt. 
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SONDERAUSZEICHNUNG „INTERNATIONALISIERUNG“
NESTLÉ DEUTSCHLAND AG: „DIE NESTLÉ PENSIONSFONDS AG GOES EUROPE“

Vorreiter in Europa – Der Nestlé Pensionsfonds ist als erster deutscher Pensionsfonds international tätig.

Eine Sonderauszeichnung hat die Jury des Deutschen 
bAV-Preises 2016 an Nestlé Deutschland vergeben. Der 
Lebensmittelhersteller wurde für seinen grenzüber-
schreitenden Pensionsfonds, die Nestlé Pensionsfonds 
AG, ausgezeichnet, der 2015 die Geschäftstätigkeit im 
Ausland aufnehmen durfte. Damit hat erstmalig ein 
deutscher Pensionsfonds den Schritt über die Staats-
grenze gewagt. Das ist auch bei gleicher Sprache und 
artverwandter Rechtsordnung kein einfacher Schritt.

„Unsere österreichischen Unternehmen hatten den 
Wunsch, ihren Mitarbeitern eine bAVLösung anzubieten, 
die sich grundlegend an der Versorgung in Deutschland 
orientiert, gleichzeitig aber die in und ausländischen 
Vorschriften erfüllt, was für einen grenzüberschreiten
den Pensionsfonds die wohl größte Herausforderung 
ist“, so Jens Macco, Teamleitung Versicherungsmathe
matik und Systembetreuung bei der Neversa. „Einheit
liche Altersvorsorgemodelle erhöhen in einem Konzern 
die Transparenz für den Arbeitnehmer und erleichtern 
die Administration für den Arbeitgeber.“

Die Nestlé Pensionsfonds AG hat im vergangenen Jahr 
als erster deutscher Pensionsfonds die aufsichtsrecht
liche Genehmigung für die Geschäftstätigkeit in einem 
anderen Mitgliedsund Vertragsstaat erhalten (Stand 
 Juni 2015, Market Development Report der EIOPA). 

Seit Juli 2015 führen die Nespresso Österreich und 
die Nestlé Österreich ihre bAV über die Nestlé Pensions
fonds AG (NPF) mit Sitz in Deutschland durch. Insgesamt 
rund 800 Mitarbeiter mit einem geschätzten jährlichen 
Beitragsvolumen von 330.000 Euro nehmen teil. Weitere 
2,7 Millionen Euro bereits bestehendes Deckungskapital 
für die Versicherten der Nestlé Österreich werden zum 
Jahresende von einer österreichischen Versorgungsein
richtung übertragen.

Von der ersten Ideenentwicklung bis zum tatsächli
chen Start der monatlichen Beitragszahlungen vergin
gen mehr als drei Jahre. Ein wesentlicher Grund war, 
dass mit der NPF der erste Pensionsfonds überhaupt aus 
Deutschland heraus grenzüberschreitend tätig wurde. 
Dem Projekt fehlte damit eine Blaupause, auf der man 
hätte aufsetzen können. Die wesentlichen Eckpfei

V.l.n.r.: Jens Macco und Christine Kaulbersch,  
Nestlé Deutschland AG
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ler zur praktischen Umsetzung der Bestimmungen in  
§ 117 VAG wurden daher in einer intensiven Zusammen
arbeit vor allem mit der BaFin, aber auch mit der FMA, 
der österreichischen Finanzmarktaufsicht, entwickelt.

Eine große Erleichterung war, dass in ganz wesent
lichen Punkten wie den zu verwendenden Rechnungs
grundlagen oder den zu beachtenden Kapitalanlage
regelungen die in Deutschland geltenden Regelungen 
Anwendung finden können. Sehr positiv wirkt sich zu
dem aus, dass sich die NPF für das staatliche Förderpro
gramm in der österreichischen bAV qualifizierte. So kön
nen österreichische Arbeitnehmer, die freiwillig eigene 
Beiträge an die NPF leisten, bis zu einem Einzahlungsbe
trag von jährlich 1.000 Euro die Förderung gemäß § 108a 
österreichisches EStG in Anspruch nehmen („Prämienbe
günstigte Pensionsvorsorge“). Dies stellt einen wesentli
chen Anreiz für die österreichischen Mitarbeiter(innen) 
dar, überhaupt Eigenbeiträge an die NPF zu entrichten.

Arbeits- und Sozialrecht als erste Herausforderung
Neben sämtlichen deutschen Regelungen müssen ge
mäß Art. 20 Abs. 5 der europäischen Pensionsfonds
Richtlinie von 2003 auch spezifische Anforderungen des 
Ziellandes eingehalten werden. Die „Information über 
zwingende Vorschriften in Österreich“, die der NPF von 
der FMA über die BaFin vermittelt wurde, gliederte sich 
in vier Abschnitte:

a. Allgemeine gesetzliche Grundlagen
b. Relevante arbeits und sozialrechtliche Vorschriften
c. Informationsvorschriften
d. Kapitalanlagevorschriften

Weitreichende Vorbereitungsarbeiten bzw. Um
setzungsarbeiten erforderten dabei insbesondere die 
Punkte b und c. „Die arbeits und sozialrechtlichen Vor
schriften des Ziellandes sind nach unserer Erfahrung An
forderungen, die im Vorfeld auf keinen Fall unterschätzt 
werden und möglichst frühzeitig geprüft werden soll
ten“, hebt Jens Macco hervor.

Dies erscheint vor allem auch deswegen sinnvoll, 
weil die Vermutung naheliegt, dass die Unterschiede in 
diesen Bereichen zwischen Deutschland und Österreich 
möglicherweise geringer sein könnten, als es zwischen 
Deutschland und anderen europäischen Ländern der 
Fall ist. Ebenso sollten zu einem möglichst frühen Zeit
punkt eventuelle steuerliche Besonderheiten erkannt 
und eingeschätzt werden. „Für Österreich ergaben un
sere Untersuchungen sowohl in lohn wie auch in un
ternehmensteuerlicher Hinsicht eine Gleichbehandlung 
mit der Durchführung über österreichische Pensionsein
richtungen“, so Macco.

Nachfrage in Österreich
Alle NestléUnternehmen in Österreich können mit einer 
entsprechenden Vereinbarung auf das bAVAngebot der 
Nestlé Pensionsfonds AG zugreifen. Die Begünstigten 
dieses Modells profitieren von der Arbeitgeberbeteili
gung und können zudem staatliche Zuschüsse auf ei
gene Beiträge geltend machen. Die Zuschüsse als soge
nannte prämienbegünstigte Pensionsvorsorge und eine 
Aufstockung des Grundbeitrags vom Arbeitgeber sollen 
die Mitarbeiter motivieren, ihre kapitalgedeckte Alters
vorsorge zu erhöhen. 

Die österreichischen NestléUnternehmen wollten 
dem Wunsch ihrer Mitarbeiter nachkommen, eine baV
Lösung anzubieten, die sich grundlegend an der bAV 
der deutschen NestléUnternehmen orientiert. Zugleich 
sollte diese Lösung der marktüblichen Praxis in Öster
reich gerecht werden und die in und ausländischen Vor
schriften erfüllen. Letzteres erwies sich ohne Blaupause 
für grenzüberschreitendende Pensionsfonds als größere 
Herausforderung. Die praktische Umsetzung der Vor
schriften war nur in enger Abstimmung mit den betei
ligten Behörden möglich.

Fazit
Österreich bot für den ersten Versuch einer Grenzüber
schreitung der Nestlé Pensionsfonds AG eher günstige 
Voraussetzungen in Bezug auf die arbeits und sozial
rechtlichen sowie die steuerrechtlichen Rahmenbedin
gungen. Sprachliche Barrieren bestehen nicht, und mit 
800 Mitarbeitern bzw. geschätzt 330.000 Euro Bei
tragseinnahmen p.a. sowie einem zu übertragenden 
Deckungskapital von 2,7 Millionen Euro waren auch die 
Größenordnungen und die damit verbundenen Risi
ken überschaubar. Trotzdem war die Umsetzung nicht 
einfach und sehr zeitintensiv. „Der Weg ins Ausland ist 
damit nach unserer ersten Erfahrung für eine deutsche 
Pensionseinrichtung trotz der Absichtsbekundungen auf 
europäischer Ebene, die Grenzüberschreitung im bAV
Geschäft zu erleichtern, nach wie vor mit einem erhebli
chen Aufwand verbunden und birgt durchaus die Gefahr 
eines Scheiterns in sich“, resümiert Jens Macco. 
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