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Liebe Leser,

das Betriebsrentenstärkungsgesetz hält die bAV-Community auf Trapp, auch 
wenn wir auf das erste Sozialpartnermodell noch warten müssen. Länger 
warten wollen die Unternehmen nicht, die ihre bAV-Pläne inzwischen fit für 
die Zukunft gemacht haben und sich um den Deutschen bAV-Preis beworben 
haben. Der Preis wurde am 20. Februar 2018 zum fünften Mal im Rahmen des 
Fachkongresses „Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ im Wintergarten des KDW in 
Berlin verliehen. Es ist keine Übertreibung, zu sagen, dass die sich bewerben-
den Unternehmen mit ihren zukunftsweisenden bAV-Plänen der Fachjury die 
Entscheidungen in diesem Jahr besonders schwer gemacht haben – mit der Kon-
sequenz, dass ein außerordentlicher Sonderpreis in der Kategorie Großunterneh-
men vergeben wurde. Eines unterstreicht der bAV-Preis erneut: Die betriebliche 
Altersversorgung ist für Arbeitgeber und Beschäftigte wichtiger denn je.

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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RÜCKLAGEN FÜR DAS ALTER IN ALLEN RENTENSÄULEN BILDEN
Interview mit Walter Riester, Bundesarbeitsminister a. D., und Dr. Thomas Jasper, Leiter Retirement Westeuropa, Willis Towers Watson

Herr Riester und Herr Dr. Jasper, die vierte große Koalition 
ist jetzt seit einigen Monaten im Amt. Sind Sie damit 
zufrieden, wie die Themen Rente und Altersvorsorge im 
Koalitionsvertrag abschneiden?

Walter Riester: Grundsätzlich sind in den Koalitions
verhandlungen viele wichtige Dinge erreicht und verein
bart worden, die das Land an wichtigen Stellen voran
bringen können. Doch im Hinblick auf die Rente und den 
Handlungsbedarf dort ist viel zu wenig herausgekom
men. Hier hätte ich mir gewünscht, dass Hand an die 
grundlegenden Herausforderungen der Alterssicherung 
gelegt würde. Die Rente als überwiegend von Emotionen 
getriebenes Thema kann im Wahlkampf sehr proble
matisch werden. Dass solche Debatten häufig nur ver
brannte Erde hinterlassen, habe ich in meiner Amtszeit 
als Bundesarbeitsminister erlebt. Doch das Thema muss 
in Koalitionsverhandlungen immer auf der Tagesord
nung stehen, gerade mit Blick auf die Weichenstellung 
der Zukunft. 

Thomas Jasper: Für die betriebliche Altersversorgung 
hatte der Gesetzgeber noch im Juli 2017 mit dem Betriebs
rentenstärkungsgesetz ein umfassendes Reformparket 
auf den Weg gebracht. Daher rechne ich kurzfristig nicht 
mit neuen bAVImpulsen. Allerdings besteht jetzt schon 
Bedarf an einer Nachjustierung des Gesetzestextes. Ich 
halte es an erster Stelle für gravierend, dass der Gesetz

geber beim 6prozentigen steuerlichen Rechnungszins 
zu keiner Korrektur bereit ist. Es ist paradox, dass die 
Bundesregierung die Unternehmen beim Sozialpartner 
modell in die Pflicht nimmt, um die Vorsorgelücken für 
ihre Beschäftigten zu schließen, und sie zugleich über 
den zu hohen steuerlichen Rechnungszins substanziell 
für dieses Engagement bestraft. Die Arbeitgeber haben 
einen hohen zweitstelligen Milliardenbetrag als Diffe
renz zwischen dem Marktwert der Pensionsverpflich
tungen und dem steuerlichen Rechnungszins zu viel 
aufzubringen. 

Wie erleben Sie die Debatten über die sichere Rente und 
Altersvorsorge im internationalen Vergleich?

Walter Riester: In anderen Ländern werden Diskus
sionen über die Zukunft der Rente auf politischer Ebe
ne oft sachlicher und kompromissbereiter geführt als 
in Deutschland. Bei uns werden gute Lösungen gerne 
zerredet. Ich als Minister habe selbst erlebt, dass die Op
position jeden Reformansatz bei der gesetzlichen Rente 
zerredet und nach Möglichkeit blockiert hat. Dabei sprin
gen wir auch zu kurz, wenn wir in der Rentendebatte nur 
auf uns schauen. Die Sozialsysteme innerhalb der EU sind 
nach wie vor national, doch längst haben wir starke Wan
derungsbewegungen in Europa, ganz zu schweigen von 
der Migrationswelle von Menschen aus Afrika und 
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Moderatorin Désirée Duray und Walter Riester
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4 // Interview zur Zukunft der Rente und der Altersvorsorge

Asien, die aus wirtschaftlicher Not oder wegen Kriegen 
zu uns kommen. Wir in der EU sollten das nationalstaat
liche Denken ein Stück weit überwinden und als europä
ische Einheit auftreten. Nationale Pfründe und zugleich 
eine Globalisierung, die keine Rücksicht auf nationale 
Befindlichkeiten nimmt, passen nicht zusammen.

Thomas Jasper: Mir fallen international funktionie
rende OptingoutLösungen immer positiv auf. Bei sol
chen AutoEnrollmentModellen, vor allen in Großbri
tannien, bleiben rund 90 Prozent der Beschäftigten im 
System. Diese einfache, flächendeckende Lösung kann 
auch für uns als Vorbild dienen. Stattdessen ist das Kern
stück unserer jüngsten bAVReform, das Sozialpartner
modell, mit einer hohen Komplexität behaftet. Diesem 
Modell wird es in Zukunft an Breitenwirkung mangeln, 
da es an Lösungen der Sozialpartner geknüpft ist. 

Unklar ist, welches Leistungsniveau die gesetzliche Rente 
nach dem Jahr 2030 haben wird. Möchten Sie eine 
Prognose für die langfristige Altersversorgung in Deutsch-
land wagen?

Walter Riester: Prognosen basieren auf heutigem 
Wissen. Die demographische Entwicklung wirkt sich 
stark auf die gesetzliche Rentenversicherung aus. Die 
deutlich längere Lebenserwartung der Menschen ist 
natürlich sehr positiv, doch das 1957 eingeführte Um
lagesystem kannte damals eine durchschnittliche Le
benserwartung von weniger als zehn Jahren ab Ren
teneintritt. Heute hat sich die Rentenbezugsdauer 
verdoppelt. Das war für den Gesetzgeber auch Anlass, 
ab 2012 das Einstiegsalter in die abschlagsfreie Rente 
später als 65 Jahre anzusetzen. Gravierender für die 
Altersversorgung der Menschen wird aber aus mei
ner Sicht die radikale Veränderung der Erwerbsarbeit 
und der Erwerbseinkommen sein. 1957 haben noch 95 
Prozent der Beschäftigten in Vollzeit gearbeitet, heu
te arbeiten 40 Prozent in Teilzeit, 3,5 Millionen nur in 
400 bzw. 450EuroJobs. Viele Menschen sind lediglich 
befristet und mit Unterbrechungen in der Erwerbsar
beit beschäftigt. Das wirkt sich schwerwiegend auf 
die späteren Rentenansprüche aus, denn Menschen in 
Teilzeit zahlen auch nur halb so viel in die Sozialversi
cherungen und damit auch in die Rentenversicherung 
ein. Entsprechend werden nur halb so hohe Ansprüche 
für die Rente gebildet. Diese Fehlentwicklung in der Al
tersvorsorge wird sich in Zukunft durch die neue verän
derte Arbeitswelt – Stichwort Digitalisierung – gravie
rend verstärken. Leider fehlt eine öffentliche Diskussion 
darüber, doch die Realität wird darauf keine Rücksicht 
nehmen. 

Thomas Jasper: In Deutschland liegen wir bei der Al
tersversorgung aus obligatorischen Regelungen deutlich 
unterhalb des OECDDurchschnitts. Das bedeutet, dass 

bei uns das Maß an Eigenverantwortung für die Vor
sorge bereits jetzt hoch ist. Ich sehe vor allem bei den 
kleinen Selbständigen Handlungsbedarf, damit sie eine 
auskömmliche Altersvorsorge aufbauen. Leider wird der 
durchaus vorhandene Wille dieser Berufsgruppe zu oft 
nicht in tatsächliche Vorsorge umgesetzt. 

Welche Konsequenzen wird diese Entwicklung für das 
Rentenniveau haben?

Walter Riester: Wir werden in den nächsten zehn bis 
20 Jahren deutlich kleinere Renten für viele Menschen 
sehen. Darunter werden vor allem viele kleine Selbstän
dige sein, viele Kleingewerbetreibende und Freibe

„Mir fallen international 
funktionierende Opting-
out-Lösungen immer positiv 
auf.“

Dr. Thomas Jasper,  
Willis Towers Watson
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Die Trophäen des Deutschen bAV-Preises wurden 
in diesem Jahr siebenmal verliehen.
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rufler. Die sind heute oft nicht in der Lage, Rücklagen  
für die Rente zu bilden. Aber auch viele Geringverdiener in 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhält
nissen werden im Alter voraussichtlich auf die Grundsi
cherung angewiesen sein. Der Fehler liegt aber nicht im 
Umlagesystem, sondern darin, dass zu geringe Einzah
lungen für spätere Rentenansprüche getätigt werden. 
Hier besteht ein enormer Reformbedarf. Wir müssen den 
Menschen klarmachen, dass sie Rücklagen aus allen Ein
nahmequellen bilden müssen. Dafür bedarf es natürlich 
auch entsprechender Unterstützung. Andernfalls wer
den viele Menschen im Alter auf die Grundsicherung aus 
Steuermitteln angewiesen sein. 

Das klingt so, als befürworten Sie ein Obligatorium für 
die kapitalgedeckte Altersvorsorge.

Walter Riester: Ein Obligatorium ist aus meiner 
Sicht zwingend geboten, um mehr Rücklagen für eine 
Altersvorsorge oberhalb der Grundsicherungsgrenze zu 
bekommen. Zu viele Menschen geben ihr Einkommen 
in erster Linie für Konsum und finanzielle Verpflichtun

gen aus, in die zusätzliche Altersvorsorge fließt zu wenig 
Geld. Vor 20 Jahren habe ich als Bundesarbeitsminister 
die Vorsorge über die sogenannte Riesterrente angesto
ßen. Gegenwärtig sind 16,6 Millionen Verträge abge
schlossen, die meist kontinuierlich bespart werden. Ich 
wollte damals, dass diese Zusatzrente für alle Beschäf
tigten obligatorisch würde, konnte mich damit aber 
nicht durchsetzen. Anders wäre es besser gewesen, denn 
die Risiken in der gesetzlichen Rente sind unübersehbar. 
Die gesetzliche Rentenversicherung speist sich gegen
wärtig jährlich aus 285 Milliarden Euro Einnahmen, 90 
Milliarden davon sind Steuermittel des Bundeshaushal
tes. Dies funktioniert nur dank der guten Konjunktur in 
den zurückliegenden acht Jahren so gut, und der Nie
drigzins hat den Verfügungsrahmen für die Staatsfinan
zierung erweitert. Wäre beides nicht gegeben, sähe die 
Situation anders aus. 

Thomas Jasper: Ein verpflichtender Schub für die Al
tersvorsorge ist auf verschiedenen Ebenen notwendig, 
weil viele Menschen ihre guten Altersversorgungsvor
sätze schlussendlich doch nicht in die Tat umsetzen. 
Deshalb befürworte ich OptingoutSysteme. Erfahrun
gen aus anderen Ländern zeigen, dass über 90 Prozent 
der Beschäftigten in einem solchen System verbleiben, 
nachdem sie zu Beginn einen Schubs bekommen ha
ben. Wichtig ist die Pflicht für Arbeitgeber, eine Ge
haltsumwandlung anzubieten, aber für die Umsetzung 
von Gehaltsumwandlung würde ich auf ein Optingout 
setzen. Die letzte Entscheidung darüber, was mit dem 
Gehalt passiert, sollte bei dem einzelnen Mitarbeiter 
bleiben. 

Wie bewerten Sie das Betriebsrentenstärkungsgesetz, mit 
dem der Gesetzgeber die Marktdurchdringung der bAV in 
den kommenden Jahren gerade in kleinen und mittleren 
Betrieben voranbringen will?

Walter Riester: Die Situation der betrieblichen Al
tersversorgung hat sich seit den 1980er Jahren kritisch 
entwickelt. Die zunehmende Arbeitslosigkeit bis in die 
2000er Jahre hinein, die steigende Lebenserwartung 
und heute die Niedrigzinsphase haben die betriebliche 
Rentenzusage für viele Arbeitgeber weniger attraktiv 
und finanziell zu riskant gemacht. Die vor allem steuer
lich geförderte Entgeltumwandlung hat den Einbruch in 
der arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente, aber auch die 
Reduzierung der Leistungen aus der gesetzlichen Rente 
nicht kompensieren können. Vor allem die Wirtschafts
verbände erklärten, viele Unternehmen wären zu einer 
Beitragszusage an die Beschäftigten bereit, sie wollen 
aber nicht die Risiken des Kapitalmarktes und der demo
graphischen Entwicklung tragen, indem sie sich zu einer 
Rentenzusage verpflichten. Mit dem Sozialpartnermo
dell lässt sich künftig die reine Beitragszusage realisie
ren. Welche Wirkung das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
auf die Marktdurchdringung haben wird, lässt sich heu
te noch nicht beurteilen. Schon kurzfristig positiv könn
ten sich aber andere Inhalte aus dem Gesetz auswirken, 
so die Abgleichung der betrieblichen Riesterrente an die 
private Riesterrente. Auch die Förderungsmöglichkeiten 
für die Bezieher kleinerer Einkommen sehe ich grund
sätzlich positiv. Wir können aber noch nicht sagen, ob 
sich das Interesse der kleinen und mittleren Betriebe an 
der bAV deutlich positiver entwickeln wird. 

„Der Fehler bei einem künf-
tig zu geringen Rentenni-
veau liegt nicht im Umla-
gesystem, sondern in zu 
geringen Einzahlungen für 
spätere Rentenansprüche.“

Walter Riester,  
Bundesarbeitsminister a. D.
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Thomas Jasper: Die Unternehmen in Deutschland 
leisten einen gewaltigen Beitrag zur Altersversorgung, 
und 40 Prozent der Beschäftigten in der Privatwirtschaft 
sorgen für ihr Alter vor. Somit kommen diese Unterneh
men ihrer sozialen Pflicht als Arbeitgeber bereits nach. 
Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz führt zu

nächst dazu, dass die bAV wieder in aller Munde ist – bei 
Beschäftigten, Unternehmen, Verbänden und Gewerk
schaften. Schon das allein fördert die Verbreitung. Das 
Gesetz fördert Geringverdiener bei der Altersvorsorge. 
Beim Sozialpartnermodell schauen wir noch in eine trü
be Glaskugel, denn Arbeitgeberverbände und Gewerk

schaften halten sich noch bedeckt. Ich erwarte vor 2020 
keine breitere Wirkung des Sozialpartnermodells. Auch 
befürchte ich, dass nicht tarifgebundene Unternehmen 
nicht beitreten werden. Bei einer flächendeckenden 
Versorgung mit Sozialpartnermodellen erwarte ich Zu
wächse im bAVMarkt von rund 13 Prozent, doch diese 
Zuwächse werden wir kaum bei den kleinen Unterneh
men sehen.

Gerade die jüngere Generation im Alter von 20 bis 30 
Jahren blickt desillusioniert auf die eigenen Rentenprog-
nosen. Welchen Rat würden Sie dieser Generation geben?

Walter Riester: Rentenleistungen bauen sich immer 
langfristig auf, deshalb muss schon jetzt an der Alters
versorgung der Jungen gearbeitet werden. Auch im Hin
blick auf den Wandel in der Arbeitswelt rate ich jungen 
Menschen, in allen Rentensäulen umlagefinanziert und 
kapitalgedeckt größere Rücklagen zu bilden. Dabei soll
ten sie alle Fördermöglichkeiten ausschöpfen, der Ge
setzgeber sollte dies sachgerecht anpassen. 

Thomas Jasper: Ich finde es gut, dass auch junge Be
rufstätige den Handlungsbedarf bei der Altersvorsorge 
erkennen. Schon Azubis fragen in Bewerbungsgesprä
chen immer mehr nach der bAV des Arbeitgebers. Junge 
Menschen sollten so früh wie möglich beginnen, zusätz
lich vorzusorgen. Auch kleine Beiträge pro Monat hel
fen schon. Das fällt umso leichter, wenn ihnen ein klares 
und attraktives Konzept vorliegt, wenn sie eine qualitativ 
ansprechende Beratung erhalten und wenn sie über ein 
Optingout in das System gelotst werden. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Die festliche Verleihung des Deutschen bAV- 
Preises fand im Wintergarten des KDW statt.
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7 // Preisträger in der Kategorie Großunternehmen

1. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN: KOENIG & BAUER AG
VON DER REINEN LEISTUNGSZUSAGE ZUR BEITRAGSORIENTIERTEN LEISTUNGSZUSAGE

Die betriebliche Altersversorgung transparent gestalten und sicher finanzieren

Koenig & Bauer stellt die betriebliche Altersversorgung 
von einer reinen Leistungszusage auf eine beitrags-
orientierte Leistungszusage um. Zugleich motiviert das 
Maschinenbauunternehmen seine Mitarbeiter, über 
die Entgeltumwandlung zusätzlich vorzusorgen, und 
belohnt dieses Engagement durch einen Zuschuss. Der 
nächste Schritt: Mit dem Aufbau eines Contractual Trust 
Arrangement (CTA) will der Druckmaschinenhersteller 
die finanziellen Risiken auslagern.

Koenig & Bauer gehört in Deutschland zu den Vor
reitern der betrieblichen Altersversorgung. Bereits 1972 
führte das Würzburger Unternehmen erstmals eine 
Betriebsrente für die Beschäftigten ein. Seitdem bilde
ten arbeitgeberfinanzierte Leistungszusagen in unter
schiedlicher Ausprägung den Kern der bAV. Bereits seit 
langem nutzt das Unternehmen ein Produktangebot der 
MetallRente. Zudem bietet Koenig & Bauer den Beschäf
tigten eine Direktversicherung für die Entgeltumwand
lung an.

Doch seit Anfang 2017 ist vieles anders an den Stand
orten Würzburg, Radebeul und Frankental, denn seitdem 

hat der Druckmaschinenhersteller sein neues betriebli
ches Vorsorgemodell an den Start gebracht. Dabei wur
de die alte Leistungszusage auf eine beitragsorientierte 
Leistungszusage umgestellt. Hierfür wurden die unver
fallbaren Anwartschaften der Bestandsmitarbeiter zum 
Stichtag 31. Dezember 2016 umgerechnet und als Ein
malzahlungen in den neuen bAVPlan überführt. Das 
bedeutete einen hohen Liquiditätsabfluss, den das Un
ternehmen aus dem Eigenkapital zu leisten hat. Doch 
entlastend wirkt, dass die Finanzierung über einen Zeit
raum von fünf Jahren gestreckt wird. 

Allein ältere Mitarbeiter in rentennahen Jahrgängen 
hatten ein Wahlrecht für oder gegen den Übergang in 
das neue bAVSystem. Die Entscheidung fiel eindeutig 
aus: Zwei Drittel der Betroffenen stimmten dem Über
gang der eigenen Anwartschaften in den neuen Plan zu. 
Über eine personenbezogene Günstigerprüfung stellte 
der Arbeitgeber sicher, dass kein Mitarbeiter durch das 
neue Modell schlechter gestellt ist als vorher bei der al
ten Leistungszusage.Christopher Kessler, Leiter Recht/Versicherung, und Volker 

Schiele, Leiter Personalmanagement, beide Koenig & Bauer AG
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Finanzierung der Pensionsrückstellungen 
rückversichern und CTA aufbauen
Mit dem neuen bAVModell wollte sich Koenig & Bauer 
auch bei den Finanzierungsrisiken absichern. Deshalb 
nimmt das Maschinenbauunternehmen eine fristen
kongruente Finanzierung der eigenen Versorgungsleis
tungen über eine Rückdeckungsversicherung vor. Damit 
entfällt für den Arbeitgeber das Finanzierungsrisiko der 
Langlebigkeit, und seine Bilanz wird entlastet. Die ratier
liche Finanzierung der Versorgungsansprüche verbes
sert die Planungssicherheit von Zahlungsströmen und 
vermindert das Finanzierungsrisiko für unverbindliche 
Versorgungsverpflichtungen. 

Der Druckmaschinenhersteller legt bei der Risiko 
sicherung noch einmal nach: Zurzeit richtet Koenig & 
Bauer ein Contractual Trust Arrangement (CTA) ein. Über 
diese Treuhandlösung will das Unternehmen die Versor
gung seiner Mitarbeiter zusätzlich sichern und die Bi
lanzpositionen nach IFRS saldieren.

Die Administration des bAVPlans hat der Druckma
schinenhersteller über ein Arbeitgeberportal neu orga
nisiert und damit den eigenen Verwaltungsaufwand 
deutlich reduziert. Zugleich steht ein bAVBerater den 
Mitarbeitern vor Ort mit einem eigenen Büro bei Fragen 
zur bAV zur Verfügung. Dieses Angebot nimmt die Beleg
schaft gut an. So steigt auch die Nachfrage nach der Ent
geltumwandlung. Inzwischen wandelt rund jeder dritte 
Mitarbeiter Entgelt zusätzlich für die Altersvorsorge um. 
Seit 2017 arbeitet Koenig & Bauer bei den Neueinstellun
gen mit einem Optingout. Seitdem bleiben rund neun 
von zehn neuen Kollegen in der bAV, die der Arbeitgeber 
durch einen finanziellen Zuschuss unterstützt. 

Das neue bAVModell gestaltet die Betriebsrente 
auch transparenter für die Mitarbeiter als in der Vergan
genheit. Damit gewinnt sie zusätzlich an Bedeutung für 
die Beschäftigten, da das Unternehmen eine entgelt
gruppenabhängige Beitragsstaffelung eingeführt hat, 
bei der der Arbeitgeber einen Zuschuss von 100 Prozent 
leistet.

bAV als HR-Instrument
Das neue bAVModell wird gezielt für die Neueinstellung 
von Mitarbeitern sowie für die Bindung von Bestands
mitarbeitern an das Unternehmen genutzt. Dadurch 
hat sich auch die betriebsinterne Kommunikation rund 
um die Betriebsrente verbessert. Gleichzeitig wurden 
die Betriebsvereinbarungen zur Betriebsrente bei den 
bisher beteiligten Konzernunternehmen systematisiert 
und vereinheitlicht sowie an die neuen Regelungen des 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes angepasst. Der Hin
tergrund ist, dass Koenig & Bauer ursprünglich aus drei 
verschiedenen Druckmaschinenherstellern entstanden 
ist, die jeweils eigene Betriebsvereinbarungen in den Zu
sammenschluss einbrachten. Mit dem Nebeneinander 
der Betriebsvereinbarungen räumt der neue Plan auf.

Die Mitarbeiter reagieren bislang positiv auf die Um
stellung der Betriebsrente. Das liegt auch daran, dass für 
jeden Mitarbeiter die oben genannte GünstigerPrüfung 
erfolgte. Dadurch wird im Einzelfall ein personenbezo
gener Ausgleichsbeitrag vom Arbeitgeber während der 
Beschäftigungszeit gezahlt. Zum anderen hat der Arbeit
geber frühzeitig den Betriebsrat in die Entscheidungsfin
dung einbezogen, so dass die Arbeitnehmervertretung 
auch Vorschläge zur Ausgestaltung machen konnte.

Jetzt ist das neue bAVModell von Koenig & Bauer 
etabliert, doch die Konzeptionierung, die Einführung 
und die Umsetzung waren zeitaufwendig. Daher emp
fiehlt der Prokurist Volker Schiele anderen Unternehmen 
mit ähnlichen Plänen, bereits frühzeitig eine Projektie
rung und Budgetierung vorzunehmen und den Um
setzungszeitplan einzuhalten. Auch hilft es angesichts 
der Komplexität eines solchen Projektes, verschiedene 
Entscheidungsträger und Dienstleister einzubeziehen. 
Das beginnt bei der Zustimmung der notwendigen 
Gremien wie der des Aufsichtsrats oder des Vorstands 
bzw. der Geschäftsführung. Auch sollten der Finanz
bereich, die Rechtsabteilung, externe Dienstleister wie 
versicherungsmathematische Gutachter, Fachanwälte 
für Arbeitsrecht oder auch Versicherungsmakler für die 
Auswahl des Produktanbieters frühzeitig informiert und 
involviert werden.

Bereits vor dem Beginn der Umsetzungsphase sollte 
geklärt sein, wie ein Unternehmen das Projekt gegen
über den Mitarbeitern kommuniziert – so Volker Schiele. 
Dabei ist etwa die Frage zu klären, ob Printmedien und 
das Intranet genügen, um die Beschäftigten zu informie
ren. Oder ob die Möglichkeit zu Einzelberatungen gege
ben sein soll. Wichtig ist auch die Frage, in welcher Form 
die Einwilligung der Umstellung der Betriebsrente durch 
die Mitarbeiter dokumentiert wird. 
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2. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN:  
HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG
HEIDELBERGER VERSORGUNGSPLAN PLUS 2015

Die betriebliche Versorgung flexibilisieren und digitalisieren

Das Niedrigzinsumfeld machte es 2015 für die Heidel-
berger Druckmaschinen AG erforderlich, einen neuen 
Versorgungsplan in Kooperation mit einem internatio-
nalen Dienstleister auszuarbeiten. Die neue Struktur der 
Zusagen bedurfte zudem eines neuen, transparenten 
und flexiblen Verwaltungstools. Dieses soll der digitalen 
Transformation gerecht werden, die das Maschinenbau-
unternehmen derzeit durchläuft und die auch zum Ziel 
hat, Prozesse einfacher und effizienter zu gestalten.

Heidelberger Druckmaschinen ist einer der wich
tigsten Anbieter für die globale Druckindustrie. Derzeit 
treibt das Unternehmen die Digitalisierung der Bran
che voran. Dazu gehören integrierte Produktionspro
zesse und ein einfacher Zugang zu allen benötigten 
Materialien. Der Maschinenbauer beschäftigt etwa 
11.500 Mitarbeiter weltweit, davon circa zwei Drittel in 
Deutschland. 

2015 setzte Heidelberger Druckmaschinen für die 
Beschäftigten einen beitragsorientierten bAVPlan an 

die Stelle des früheren entgehaltsbezogenen Versor
gungsplans auf der Basis einer Direktzusage. Bereits 
2006 hat das Unternehmen aufgrund der Niedrigzins
phase, der hohen Rückstellungen für die Pensionen und 
der eigenen Neuausrichtung das alte Versorgungswerk 
für neue Beschäftigte geschlossen. Wirtschaftliches 
Hauptmotiv des Maschinenbauunternehmens für die 
Umstellung der bAV war die Notwendigkeit, ein finan
ziell tragfähiges Modell zu entwickeln, ohne dass das 
Unternehmen die bAV hätte aufgeben müssen. Dies ist 
durch ein zukunftsfähiges Modell gelungen, das durch 
seine Ausgestaltung zu geringeren Pensionsrückstel
lungen als bisher führt, das zum anderen als Arbeit
geberleistung besser wahrgenommen wird und die  
Eigenvorsorge der Mitarbeiter mehr fordert und för
dert.

Seit 2006 hat der Arbeitgeber Neueintritte zunächst 
über eine Direktversicherung versorgt, ehe er 2015 die 
standardmäßige Altersversorgungsleistung der 

Dr. Barbara Endell, Heiderberger Druckmaschinen AG, und 
 Walter Riester
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Belegschaft von einer lebenslangen Altersrente auf  
einen zwölfjährigen Ratenzahlungsplan umgestellt 
hat. Seitdem kann der Maschinenbauer auch das Vo
lumen der Pensionsrückstellungen im eigenen Sinne 
positiv beeinflussen, indem sich das Finanzierungspro
blem mit hohen Rückstellungen entschärfen und die 
Bilanz günstiger gestalten lässt. 

Die Entgeltumwandlung der Mitarbeiter wird durch ein 
Matching des Unternehmens aufgestockt
Mit dem neuen, beitragsorientierten Plan „Heidelberger 
Versorgungsplan PLUS 2015“ – kurz HVP 2015 – ermög
licht der Druckmaschinenhersteller den Beschäftigten, 
eigene Beiträge für die Altersvorsorge einzubringen und 
sie durch ein Matching des Unternehmens, den „Basis
PlusBeitrag“, aufzustocken. HVP 2015 sieht auch Initial
gutschriften und Garantierenten vor. Damit wird ein 
Übergang von den alten Zusagen auf den neuen Versor
gungsplan im Rahmen der vereinbarten Überleitungs
regelungen sichergestellt. 

Konkret ist HVP 2015 zum 1. Januar 2015 an den Start 
gegangen. Er gilt für die allgemeine Belegschaft, wäh
rend die Versorgung für leitende Angestellte bereits 
2006 auf ein beitragsorientiertes Modell umgestellt 
wurde. In den HVP 2015 wurden die bestehenden An
wartschaften der rund 7.000 Mitarbeiter übernommen 
und auf ein ebenfalls beitragsorientiertes Modell über
führt. Die Entwicklung des Plans brauchte drei Monate, 
seine Implementierung dauerte ein ganzes Jahr. Der 
neue, beitragsorientierte Plan umfasst jeweils ein Ba
sisversorgungskonto für die Arbeitgeberbeiträge und 
ein Aufbauversorgungskonto für die Arbeitnehmer

beiträge aus der Entgeltumwandlung und den AVWL
Leistungen. Der Arbeitgeber matcht die Beiträge der 
Beschäftigten von maximal 1.000 Euro mit einem Zu
satzbeitrag in Höhe von 25 Prozent.

Die neuen bAVZusagen stellten Heidelberger 
Druckmaschinen zu Beginn vor administrative Heraus
forderungen. So musste das Unternehmen neben der 
Administration von Besitzständen und Übergangsrege
lungen auch sicherstellen, dass die bisherigen Anwart
schaften der Belegschaft in Form eines Initialbausteins 
korrekt erfasst wurden. Auch galt es, die Entwicklung 
der Kontenstände über die ganze Anwartschaftsphase 
mit verschiedenen Verzinsungsmodellen abzubilden. 
Bei Austritten aus dem Unternehmen sind die Raten 
sowie monatliche Rentenzahlungen zu berechnen.

Bei Eintritt des Versorgungsfalles wie einem – ggf. 
vorgezogenen – Ruhestand, einer Erwerbsminderung 
oder dem Todesfall sind die Leistungen analog zu ver
sicherungswirtschaftlichen Grundsätzen zu berechnen. 
Dabei sind für die einzelnen Beschäftigten verschiede
ne Auszahlungsvarianten zu ermitteln, also Einmalka
pital, ein Ratenmodell mit zwölf oder 14 Raten oder eine 
monatliche Rente. 

Ein Onlinebestandsverwaltungssystem und eine 
Service-Hotline bieten den Beschäftigten Informationen
Um den Administrationsaufwand und vor allem das Da
tenmanagement effizient und effektiv zu gestalten, hat 
Heidelberger Druckmaschinen zusammen mit einem 
Berater ein Bestandsverwaltungssystem implementiert. 
Alle aktiven Mitarbeiter erhalten einmal pro Jahr eine 
Mitteilung zum Stand ihrer Anwartschaften. Bei Fragen 

können sich die Beschäftigten per Telefon, Mail oder 
Briefpost an eine ServiceHotline wenden. 

Sie können sich auch selbst mittels des HVPPortals 
über die Anwartschaften informieren und Leistungs
prognosen errechnen lassen. So konnte durch eine kom
binierte intranet und internetbasierte Portallösung 
erstmalig eine Onlineplattform für alle Mitarbeiter im 
Unternehmen implementiert werden. Die Betonung 
liegt dabei auf alle Mitarbeiter, da knapp die Hälfte der 
Beschäftigten in der Produktion im Unternehmen noch 
nicht über einen eigenen PCZugang verfügen.

Die Verantwortlichen bei Heidelberger Druckma
schinen haben für HVP 2015 nach eigener Aussage viel 
positive Resonanz in der Belegschaft erhalten – und das 
auch trotz der Tatsache, dass sich der Arbeitgeberbei
trag im Vergleich zum alten Versorgungsplan reduziert 
hat. Der Betriebsrat hat das neue Modell unterstützt, 
zudem überzeugen offensichtlich der Plan und die an
gebotenen Informationsmedien. 
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3. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN: MIELE & CIE. KG
VON EINER DIREKTZUSAGE ZU EINER BEITRAGSORIENTIERTEN LEISTUNGSZUSAGE

Soziale Verantwortung des Arbeitgebers in ein modernes Vorsorgemodell übertragen

Das Familienunternehmen Miele mit Sitz im ostwest-
fälischen Gütersloh bietet seinen Beschäftigten bereits 
seit 1929 eine betriebliche Altersversorgung an, die seit-
her vielfach weiterentwickelt und ausgebaut wurde. Vor 
zwei Jahren hat Miele dann die Betriebsrente im Zuge 
des Pensionsplans 2016 (PP2016) neu geordnet.

So gelang es, die bestehende arbeitgeberfinanzierte 
Altersvorsorge langfristig tragfähig zu gestalten, wo
bei Attraktivität und Wertigkeit gleichzeitig gewahrt 
blieben. Von Anfang an hat Miele seinen Beschäftigten 
die Gewissheit vermittelt, dass die freiwilligen Sozial
leistungen des Arbeitsgebers auch in Zukunft und un
abhängig von der aktuellen konjunkturellen Lage nach 
Möglichkeit aufrechterhalten werden. Dieser Grund
satz wurde in der Vergangenheit noch niemals ange
tastet, wie die fast 90jährige Tradition der Betriebsren
te bei Miele belegt. Die Vergütung der Beschäftigten 
setzt sich aus den einschlägigen Tarifsätzen der Me
tallund Elektroindustrie sowie aus zusätzlichen Kom
ponenten auf Basis von betrieblichen Vereinbarungen 
zusammen. 

Die Neuausrichtung der betrieblichen Altersversor
gung gelang durch den Wechsel von einer Direktzusage 
zu einer beitragsorientierten Leistungszusage in Form 
einer rückgedeckten Unterstützungskasse. Diese Neu
aufstellung ist allerdings allein für neu eintretende Be
schäftigte ab 1. Juli 2016 relevant, während sich für die 
Bestandsmitarbeiter nichts geändert hat. Die Mitarbei
ter im Bestand erhalten eine klassische Betriebsrente 
per Direktzusage, die für jedes Jahr der Betriebszuge
hörigkeit ab dem 25. Lebensjahr einen Anspruch auf 
einen Rentenbaustein gewährt. Hinzu kommen die För
derung über sogenannte altersvorsorgewirksame Leis
tungen und die Möglichkeit der Entgeltumwandlung 
über einen Vertrag bei der MetallRente.

Die neue bAV umfasst drei Beitragskomponenten:
•  die rein arbeitgeberfinanzierte Basisversorgung 

in Höhe von 3,5 Prozent des versorgungsfähigen 
Einkommens auf der Basis des Bruttoentgelts, 

•  die Zusatzversorgung in Form eines Optingout
Modells; dabei ist eine 1prozentige Entgeltum
wandlung in jedem neuen Arbeitsvertrag 

Ralf Adick und Lena Maasjost,  
Miele & Cie. KG
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verankert, zu der der Arbeitgeber noch einmal  
1,2 Prozent dazugibt, 

•  die Aufbauversorgung, indem die Arbeitneh
mer freiwillig zusätzlich Entgelt im Umfang von  
0,5 bis 3 Prozent des Bruttoentgelts umwandeln 
können, ohne dass der Arbeitgeber diese Vorsor
geleistungen bezuschusst. 

Die Betriebsrentenanwartschaften sind vom ers
ten Beitrag an unverfallbar. Um die Vorsorge für den 
Ruhestand auszubauen, können die Mitarbeiter jetzt 
erstmals Eigenbeiträge im Rahmen der Entgeltum
wandlung ergänzend beisteuern. Diese Eigenvorsorge 
der Mitarbeiter unterstützt der Arbeitgeber durch ei
nen zusätzlichen Zuschuss. Die Auszahlung erfolgt als 
Einmalzahlung, wahlweise auch als monatliche Rente. 
Zudem sind als Leistungen auch eine Hinterbliebenen 
und eine Berufsunfähigkeitsabsicherung eingeschlos
sen.

Betriebliche Altersversorgung als Instrument für das 
Employer-Branding
Die Miele Gruppe beschäftigt weltweit rund 19.500 
Menschen, davon 11.200 in Deutschland. Das Unterneh
men bietet ihnen ein Arbeitsumfeld, das von Partner
schaft und Wertschätzung geprägt ist. Seit jeher gehört 
ein vertrauensvolles Miteinander zur Unternehmenskul
tur. Die Mitarbeiterorientierung macht den Hausgeräte
hersteller zu einem attraktiven Arbeitgeber, und traditio
nell sind eine hohe Mitarbeiterbindung und eine geringe 
Fluktuation für Miele kennzeichnend.

Das Unternehmen will mit dem PP2016 den eigenen 
Anspruch unterstreichen, ein Arbeitgeber zu sein, der 

sich sehr an den eigenen Mitarbeitern orientiert. Damit 
will es die Bindung der Beschäftigten an das Unterneh
men weiter erhöhen. Zugleich stärkt der Hausgeräte
hersteller sein EmployerBranding nach außen, um von 
Hochschulabsolventen und anderen jungen Fachkräf
ten als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu wer
den. 

Doch es geht dem westfälischen Traditionsunter
nehmen bei der neuen bAV um mehr als ein verbes
sertes EmployerBranding. Angesichts der rückläufigen 
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
und der demographischen Entwicklung in Deutschland 
will es mit seinem Zuschuss zu den Eigenbeiträgen der 
Belegschaft deren Bewusstsein für die eigene Verant
wortung fördern, wenn es darum geht, den Lebens
standard im Alter durch eigene Vorsorgeleistungen zu 
sichern. 

Und natürlich spielt es für das Unternehmen eine 
wichtige Rolle, dass die künftigen Pensionslasten dank 
des neuen Pensionsplans zunehmend bilanzneutral 
und kalkulierbar sein werden. Die frühere Direktzusage 
stand noch in den Bilanzen des Hausgeräteherstellers 
und verursachte finanzielle Risiken, denn gerade in der 
langanhaltenden Niedrigzinsphase musste Miele auf
grund des HGBRechnungszinses Jahr für Jahr hohe 
Rückstellungen vornehmen. Dabei betonen die Verant
wortlichen bei Miele, dass die Umstellung des bAVMo
dells keine geringere Wertigkeit der Betriebsrente nach 
sich zieht. Vielmehr verfolgt das Unternehmen damit 
das Ziel, die bAV auch langfristig wettbewerbsfähig zu 
machen.

Positive Reaktionen in der Belegschaft auf das neue 
bAV-Modell
Die Reaktionen in der Belegschaft auf den PP2016 sind 
bislang positiv. Das neue Modell spricht die Beschäf
tigten durch seine Attraktivität an, berührt aber nicht 
die Besitzstände und wurde bei der Einführung trans
parent kommuniziert. Entsprechend gut nehmen die 
Mitarbeiter die incentivierte Entgeltumwandlung bis
lang an. Auch haben die frühzeitige Einbeziehung des 
Betriebsrats und die intensive Kooperation zwischen der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmerseite bei dem Projekt  
die Akzeptanz in der Belegschaft von Anfang an geför
dert. 

In diesem Zusammenhang stellen die betriebliche 
und die private Altersvorsorge wichtige und komplexe 
Themen dar. Die Verantwortlichen bei Miele sind über
zeugt: Wenn der Arbeitgeber die Beschäftigten bei der 
kapitalgedeckten Vorsorge unterstützt, fördert er damit 
zugleich deren Wohlbefinden und Loyalität. Erfolgsre
levant ist dabei, dass die Konzepte sorgfältig vorzube
reiten und mit ausreichendem Zeitpuffer umzusetzen 
sind. Dabei leisten externe Berater Unterstützung, und 
auch der Erfahrungsaustausch mit anderen Unterneh
men liefert wertvolle Erkenntnisse. Die interne Kom
munikation sollte so konzipiert sein, dass die zentralen 
Botschaften auch beim Adressaten ankommen. 
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SONDERPREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN:  
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
ALTERS- UND ÜBERGANGSVERSORGUNGEN FÜR COCKPIT UND KABINE

Ein jahrelanger Eingriff am offenen Herzen

Seit 2011 hat die Deutsche Lufthansa ein Mammut-
projekt vorangetrieben, in dem sie die Alters- und 
Übergangsversorgung aller Mitarbeiter im Inland mo-
dernisiert und in diesem Zusammenhang die Altersver-
sorgung von Defined Benefit auf Defined Contribution 
umgestellt hat. Bis zum Jahresende 2017 konnte mit den 
Tarifabschlüssen zur Alters- und Übergangsversorgung 
für das Cockpitpersonal das letzte Versorgungssystem 
verabschiedet werden.

Im Dezember 2017 haben die Lufthansa Group und 
die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit Verträge 
zu allen offenen Tarifthemen für Lufthansa German Air
lines, Lufthansa Cargo und Germanwings unterzeichnet. 
Die Verträge entsprechen inhaltlich der Grundsatzver
einbarung, die bereits im März 2017 erzielt wurde. Unter 
anderem wurden neue Vergütungs und Manteltarifver
träge sowie Verträge zur Alters und Übergangsversor
gung mit einer Laufzeit bis Ende 2024 geschlossen. Da

mit vereinbarten die Sozialpartner einen langfristigen 
Tariffrieden.

Umstellung von Defined Benefits auf Defined 
Contribution
Das Luftfahrtunternehmen wies schon immer eine bAV
Landschaft auf, die komplett tarifvertraglich geregelt 
war. Zudem existierte eine Übergangsversorgung in 
Form besonderer Modelle für das vorzeitige Ausscheiden 
aus dem Arbeitsverhältnis für das Bordpersonal, also 
Cockpit und Kabine. 2011 nahm die Deutsche Lufthansa 
die Modernisierung der Versorgungssysteme im Inland 
in Angriff. Handlungsbedarf ergab sich in der Niedrig
zinsphase aufgrund der Kosten und Risikostrukturen. 
Angepasst werden sollte insbesondere die Übergangs
versorgung für die Mitarbeiter in Cockpit und Kabine, 
die bislang frühestens mit 55 Jahren in den Ruhestand 
gehen konnten, aber auch die Altersversorgung für alle 
Mitarbeitergruppen. 

Kristijan Kestic und Thorsten Schecke, Deutsche Lufthansa AG
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Die Versorgungen bei der Deutschen Lufthansa  
waren in der Vergangenheit DefinedBenefitModelle, 
die zum Teil noch auf das Endgehalt bezogen waren, 
wie zum Beispiel die Übergangsversorgung und die Füh
rungskräfteversorgung. Die Pläne der Altersversorgung 
waren dabei starr und ließen sich nicht auf die indivi
duelle Lebenssituation der Beschäftigten anpassen. Al
le diese Gründe veranlassten die Entscheider dazu, ins 
besondere die Altersversorgungspläne auf Defined  
Contribution umzustellen. Dabei sollte weiterhin eine 
attraktive Versorgung für die Mitarbeiter geschaffen 
werden. Gleichzeitig sollte der Plan den Anforderungen 
des Marktes aus Sicht des Arbeitgebers Rechnung tra
gen. Um den Weg für Verhandlungen freizumachen, hat 
der Arbeitgeber 2013 die Versorgungstarifverträge ge
kündigt.

Das Vorhaben, die bestehenden Versorgungen zu 
modernisieren, war hochemotional. Der Arbeitgeber 
musste mit drei Gewerkschaften mit jeweils unter
schiedlichen Interessenlagen parallel verhandeln, um ei
ne einheitliche neue Versorgungslandschaft zu schaffen. 
Diese Verhandlungen zogen sich lange hin. Sie wurden 
von den größten Streikaktivitäten in der Geschichte des 
Unternehmens begleitet. Zwei Schlichtungen waren er
forderlich, um zu einem Abschluss bei der Alters und 
Übergangsversorgung für die Kabine zu kommen.

Die größte Herausforderung für die Arbeitgeber und 
die Arbeitnehmerseite war, in einem politisch geprägten 
Verhandlungsumfeld die Komplexität des Projektes zu 
beherrschen. Aus dieser Komplexität heraus mussten 
einheitliche und inhaltlich zukunftsweisende Lösungen 
gefunden werden. Beide Seiten mussten sich ein Stück 

weit aus der politischen Klammer befreien und gemein
sam neue Wege gehen, um am Ende zu einem Tarifab
schluss zu finden. Das gelang schließlich mit allen drei 
Gewerkschaften, wenn auch jeweils auf unterschiedli
che Weise. Für Mitarbeiter waren die Gestaltungsmög
lichkeiten der neuen Versorgung und die Administration 
über ein ITPortal neu, und sie mussten sich damit zu
nächst auseinandersetzen. 

Ausgestaltung der neuen Versorgungsmodelle
Das Ergebnis sind umfangreiche Versorgungslösungen 
für die Mitarbeitergruppen Führungskräfte, Cockpit, Kabi
ne und Boden inklusive der außertariflich Beschäftigten. 
Während die Führungskräfte mit der Umstellung von 
Defined Benefit auf Defined Contribution vorangingen, 
wurden im Anschluss auch die Altersversorgungen für die 
Neueinstellungen aller drei Mitarbeitergruppen Cockpit, 
Kabine und Boden und auch für die tariflich vergüteten 
Bestandsmitarbeiter Cockpit und Kabine auf ein Defined
ContributionModell umgestellt. Die Höhe der Arbeitge
berbeiträge beläuft sich grundsätzlich rund 5 Prozent der 
jeweils versorgungsfähigen Vergütung. Diese Beiträge 
fließen in ein LifeCycleModell ein, das auch Gewinn 
sicherungsmechanismen enthält. Den Mitarbeitern  
stehen mit Rate, Kapital und Rente drei unterschiedliche 
Auszahlungsoptionen offen. 

Für die Cockpitmitarbeiter wird die Übergangsver
sorgung in der bisherigen Struktur belassen, während 
sie für die Kabinenmitarbeiter im Past und im Future 
Service auf eine Defined Contribution umgestellt und 
in eine betriebliche Altersversorgung mit frühest
möglichem Bezug ab Alter 55 integriert wurde. Für die  

Kabinenmitarbeiter wurde der PastService durch einen 
Startbeitrag abgebildet, und sie erhalten zusätzlich zu 
den gut 5 Prozent Arbeitgeberbeitrag im DefinedCon
tributionModell laufend rund 15 Prozent Beitrag für die 
Übergangsversorgung. Für den Arbeitgeber bedeutete 
diese komplette Umstellung große einmalige Einspar
effekte. Für die Übergangsversorgung Cockpit gilt in der 
bisherigen Struktur nun ein verkürzter kollektiver Be
zugszeitraum in der Spanne von 60 bis 63 bzw. 65 Jahren 
anstatt wie bisher 58 Jahren. 

Die Mitarbeitergruppen der Deutschen Lufthan
sa sind sehr heterogen. Das zeigt sich auch darin, dass 
für die Kabinenmitarbeiter allein drei unterschiedliche 
Rentenmodelle und ein Zeitwertkonto geschaffen wur
den. Für das Unternehmen bedeutet die Umstellung 
der Versorgungsmodelle eine erhebliche Verbesserung 
der Kosten und Risikostruktur. Dabei stehen jährliche 
Einsparungen von aktuell insgesamt über 150 Millionen 
Euro zu Buche. Außerdem haben sich allein im Bereich 
Cockpit Einmalersparnisse in der Bilanz um einen hohen 
dreistelligen MillionenEuroBetrag ergeben. 
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1. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: 
ISABELLENHÜTTE HEUSLER GMBH & CO. KG
DAS NEUE 3-SÄULENMODELL DER BAV

Nachhaltige Personalpolitik und nachhaltige Altersvorsorge gehen Hand in Hand

Lange hat die Isabellenhütte eine arbeitgeberfinan-
zierte Versorgungszusage angeboten. Jetzt hat das 
Familienunternehmen die Altersversorgung auf eine 
neue, nachhaltige Basis gestellt. Eigene Vorsorgeakti-
vitäten der Beschäftigten belohnt der Arbeitgeber mit 
Zuschüssen.

Die Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG ist ein 
familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Dillenburg. 
Die Firma zählt zu den bedeutendsten Herstellern von 
elektrischen Widerstandswerkstoffen und thermoelek
trischen Werkstoffen zur Temperaturmessung sowie 
von passiven Bauelementen für die Automobil, Elek
tro und Elektronikindustrie. Das Familienunternehmen 
beschäftigt circa 950 Mitarbeiter – mit wachsender 
Tendenz. Deshalb ist der Betrieb darauf angewiesen, 
den Fach und Nachwuchskräftebedarf in der mittel
hessischen Region und auch darüber hinaus zu decken.

Die Isabellenhütte gilt als das älteste Industrieun
ternehmen in Hessen. Der Unternehmerfamilie, die die 

Gesellschaft in der achten Generation führt, sind Werte 
wie soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbei
tern und Nachhaltigkeit sehr wichtig. Deshalb spielte 
auch die betriebliche Altersversorgung in Form einer 
Versorgungszusage in Dillenburg jahrelang eine wich
tige Rolle. Die Zusage wurde aber schon vor einigen 
Jahren geschlossen. Zunächst erfolgte im Jahr 2003 
eine Ergänzung durch die Möglichkeit einer Entgeltum
wandlung. Ab dem Jahr 2011 wurde dann für alle fest
angestellten Mitarbeiter eine arbeitgeberfinanzierte 
Betriebsrente in Form einer Direktversicherung abge
schlossen.

Neues bAV-Modell auf drei Säulen
Zum 1. Januar 2017 führte die Isabellenhütte ein neues 
bAVModell unter dem Namen ISAcare auf der Basis der 
bislang bestehenden Vorsorgeelemente ein. Es basiert 
auf drei Säulen, die jeweils bei der MetallRente durch
geführt werden können:

Dr. Felix Heusler, Nicole Grill und Steffen Ensroth, Isabellen-
hütte Heusler GmbH & Co.
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1. einem reinen Arbeitgeberbeitrag,
2. einer geförderten Entgeltumwandlung,
3.  einer Erfolgsbeteiligung, die bei Einzahlung in die 

 betriebliche Altersversorgung vom Arbeitgeber mit 
30 Prozent gefördert wird.

In der ersten Säule, dem reinen Arbeitgeberbeitrag, 
wurden aus dem alten Modell die altersvorsorgewirk
samen Leistungen und die bisherige arbeitgeberfinan
zierte bAV in Form der Direktversicherung zusammen
gefasst. Im neuen Modell leistet das Unternehmen 609 
Euro pro Mitarbeiter und pro Jahr. Das Produkt ist erneut 
eine Direktversicherung bei der MetallRente.

Die zweite Säule ist eine Entgeltumwandlung, die 
den Beschäftigten bis zu festgelegten Grenzen offen
steht. Möglich sind Beiträge innerhalb des steuerlichen 
Förderrahmens mit 4 Prozent bzw. ab Januar diesen Jah
res mit 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze. Der 
Arbeitgeber fördert hier beispielsweise eine Entgeltum
wandlung von 42 Euro pro Monat mit einem maximalen 
Zuschuss in Höhe von 12,50 Euro. 

Gänzlich neu ist die dritte Säule. Sie besteht aus ei
ner jährlichen Erfolgsbeteiligung in Abhängigkeit vom 
vorangehenden Unternehmensergebnis. Für die Erfolgs
beteiligung stellt die Geschäftsführung jeweils 3 bis 4 
Prozent des Jahresüberschusses zur Verfügung. Die
ser Betrag wird durch die Zahl der Mitarbeiter geteilt. 
Wenn ein Mitarbeiter seinen persönlichen Anteil an der 
Erfolgsbeteiligung in die bAV überführt, stockt der Ar
beitgeber diesen Beitrag noch einmal um 30 Prozent auf. 

Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, zu wählen, wel
che bAVBausteine er in Anspruch nimmt, und kann jähr

lich entschieden, ob die Erfolgsbeteiligung in die bAV 
fließen soll oder ausgezahlt wird. Durch den gewinnab
hängigen Bestandteil hat der Mitarbeiter selbst Einfluss 
auf die Höhe der Beiträge und wird durch den Zuschuss 
des Arbeitgebers animiert, eine Einzahlung in die bAV 
vorzunehmen. Für das Management und für Experten 
in Schlüsselpositionen bestehen zudem weitergehende 
Fördermöglichkeiten. Mit Einführung des neuen Modells 
verzichtet die Isabellenhütte freiwillig auf gesetzliche 
Verfallbarkeitsfristen.

Starke Nachfrage der Mitarbeiter nach ISAcare
Die Verantwortlichen in der Personalabteilung haben 
das Modell in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat 
selbst entwickelt und die Unterstützung eines dualen 
Studenten der Technischen Hochschule Mittelhessen 
und seiner Bachelorarbeit in Anspruch genommen. Für 
die interne Kommunikation und die Beratung der Mit
arbeiter im Unternehmen hat die Isabellenhütte mit ei
nem externen Berater zusammengearbeitet. Heute kom
men alle festangestellten Mitarbeiter in den Genuss der 
ersten bAVSäule. Bei der zweiten bAVSäule verzeichnet 
das Unternehmen eine Durchdringung von rund zwei 
Dritteln der Belegschaft, nachdem die Entgeltumwand
lung im alten Modell zuvor nur jeder dritte Beschäftigte 
genutzt hat. Die dritte Säule, also die Umwandlung der 
Erfolgsbeteiligung, wählen etwas weniger als 50 Prozent 
der Beschäftigten. 

Die hohen Teilnahmequoten veranschaulichen, dass 
die Mitarbeiter und der Betriebsrat hinter dem neuen 
bAVModell stehen, für das das Unternehmen eine Be
triebsvereinbarung abgeschlossen hat. Mit ausschlag

gebend für den Erfolg war eine frühzeitige sowie um
fassende und leicht verständliche Kommunikation über 
das neue bAVModell und die Möglichkeiten der betrieb
lichen Vorsorge. Dabei wurden verschiedene Groß und 
Gruppenveranstaltungen zur allgemeinen Aufklärung 
genutzt. In Einzelberatungen konnten die Mitarbeiter 
dann nochmal nach individuellem Bedarf detailliert in
formiert werden. Außerdem hat es sich für die interne 
Vermarktung bezahlt gemacht, den Betriebsrat frühzei
tig in die Erstellung des neuen bAVModells mit einzube
ziehen und zu überzeugen. Herausfordernd bei der Um
setzung waren hingegen verschiedene Fragestellungen 
bezüglich unterschiedlicher Konstellationen bei bereits 
bestehenden Verträgen sowie der temporär entstande
ne, administrative Mehraufwand.

Durch das Modell ISAcare will der Arbeitgeber sei
nen Beschäftigten die Notwendigkeit der betrieblichen 
Altersversorgung bewusst machen und die Beteiligung 
erhöhen. Den langfristigen Erfolg mit seinen Produkten 
verdankt das Unternehmen zum großen Teil den Mit
arbeitern. Diese sollen durch die Beteiligung jetzt auch 
direkt davon profitieren. Durch die nun circa 2,5fach 
höheren Arbeitgeberbeiträge erhofft sich die Geschäfts
führung eine stärkere Mitarbeiterbindung sowie eine 
erhöhte Arbeitgeberattraktivität für potenzielle Mitar
beiter. 
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2. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: 
REAL I.S. GESELLSCHAFT FÜR IMMOBILIEN ASSETMANAGEMENT
DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG ALS DRITTE KOMPONENTE IM NEUEN VERGÜTUNGSMODELL

Mitarbeiter profitieren von einer intelligenten Altersvorsorge

Die Real I.S. Gruppe ist ein Münchner Anbieter von Im-
mobilieninvestments für private und institutionelle 
Anleger. Das Tochterunternehmen der BayernLB ma-
nagt Immobilien im Wert von rund 7 Milliarden Euro 
in elf Ländern. Aktuelle Investitionsschwerpunkte sind 
Deutschland, Europa und Australien. Real I.S. beschäf-
tigt derzeit rund 180 Mitarbeiter. Eine betriebliche  
Altersversorgung stand in der Vergangenheit noch 
nicht auf der Payroll der Beschäftigten. Das ändert sich 
jetzt.

Stattdessen lag der Fokus bei der Vergütung auf 
Festgehalt und Bonus. Doch die Investmentgesellschaft 
hat gerade das Vergütungssystem neu aufgestellt und 
dabei auch die Vergütungsbestandteile erweitert. Seit   
1. Januar 2017 erhalten die Beschäftigten neben dem Fix
gehalt und der variablen Vergütung noch eine betriebli
che Altersversorgung. Aus Sicht des Arbeitgebers ist der 
neue Entgeltbaustein wichtig, denn er will die Mitarbei
ter für die eigene Altersvorsorge sensibilisieren. Zudem 

steht das Unternehmen im Wettbewerb mit Banken, die 
ihre Angestellten praktisch flächendeckend bei einer zu
sätzlichen Vorsorge unterstützen. Entsprechend hat der 
Vorstand das Vergütungsmodell attraktiver und markt
konformer ausgestalten wollen. 

Vier Schlagworte zur neuen betrieblichen 
Altersversorgung
Die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversor
gung war ein zentrales Element bei der Einführung ei
nes neuen Gesamtvergütungssystems. Das intelligente 
System erlaubt die Abbildung der Karriere im bAVBei
trag sowie auch in der variablen Vergütung. Die bAV 
selbst wird über eine rückgedeckte Unterstützungskas
se angeboten. 

 Die neue Betriebsrente der Real I.S. lässt sich in vier 
Begriffen zusammenfassen:
•  Selbstläufer
• Sparfuchs 

Jana Reck und Michael Diedrich, Real I.S. Gesellschaft für 
 Immobilien Assetmanagement
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• Weiterdenken
• Multitalent

Selbstläufer
Hier dem Schlagwort „Selbstläufer“ steckt, dass die Mit
arbeiter von Real I.S. die Teilnahme nur einmal bestätigen 
müssen, danach läuft alles allein. Die gesamte Adminis
tration der betrieblichen Altersversorgung übernimmt 
das Unternehmen. 

Sparfuchs
Mit dem „Sparfuchs“ verbindet der Arbeitgeber die Zu
sage an die Beschäftigten, dass diese im Rahmen der 
betrieblichen Altersvorsorge keine Steuern und Sozial
versicherungsbeträge auf die Vorsorgebeiträge zahlen 
müssen. 

Weiterdenken
„Weiterdenken“ können die Mitarbeiter, indem sie im 
Rahmen der bAV die Möglichkeit nutzen, auch ihre An
gehörigen abzusichern. 

Multitalent
„Multitalent“ bedeutet, dass die Auszahlungsmöglich
keiten in der Leistungsphase flexibel sind. Auszahlungen 
erfolgen entweder in Form monatlicher Renten oder als 
Einmalauszahlung. Die Anwartschaften gelten für die 
Beschäftigten sofort nach Eintritt in das Unternehmen 
und sind unverfallbar.

Während der Einführung des neuen Vergütungsmo
dells kamen die Mitarbeiter mit zahlreichen Fragen zur 
neuen bAV auf die HRKollegen zu, denn sie wollten das 

neue Modell verstehen. Schließlich liegt eine transparen
te und nachvollziehbare bAV gleichermaßen im Interes
se der Mitarbeiter und des Unternehmens. Nur wer das 
Modell versteht, kann die Leistung, die dahinter steht, 
zu schätzen wissen. Es gab unter den Mitarbeitern auch 
kritische Stimmen zur bAV, doch insgesamt fiel das Feed
back der Beschäftigten auf das neue Thema bAV in der 
Investmentgesellschaft sehr positiv aus. 

Wettbewerbsfähigkeit als Arbeitgeber erhöhen
Die betriebliche Altersvorsorge der Real I.S. bietet für 
die Arbeitnehmer wie auch für den Arbeitgeber Vortei
le. Beispielsweise brauchen sich Arbeitnehmer nicht 
um die Auswahl eines Anbieters oder um die damit 
verbunden Formalitäten zu kümmern, denn Real I.S. 
übernimmt die Durchführung. Gleichzeitig ist die bAV 
im Mittelstand ein erfolgskritischer Baustein bei der 
Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Mit der 
Einführung der betrieblichen Altersversorge konnte  
Real I.S. die eigene Wettbewerbsfähigkeit als attraktiver 
Arbeitgeber im Ballungsraum München noch einmal 
erhöhen. 

Zugleich waren der Relaunch des Vergütungsmo
dells und die Einführung einer bAV für die HRAbteilung 
ein Kraftakt. Es ist komplexes Fachwissen erforderlich, 
und für die erfolgreiche Implementierung des neuen 
bAVModells sollte ein Unternehmen ausreichend Zeit 
einplanen, empfehlen die HRExperten von Real I.S. Bei 
einer solchen Umstellung kommt es nicht auf schnelle 
Entscheidungen an, sondern auf durchdachte Lösungen 
mit Wirkung in die Zukunft. Auch sollten die Anforderun
gen an das neue System klar definiert sein, denn sonst 

besteht schnell die Gefahr, sich in der Komplexität der 
Möglichkeiten zu verlieren. 
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3. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: 
SÜWAG ENERGIE AG
FLEXBEN

Mit FlexBen (Flexible Benefits) fit für die neue Arbeitswelt sein

Flexible Benefits ist in vielen globalen Konzernen längst 
Standard und eine effiziente und effektive Alternative 
zu Cafeteriamodellen. Im deutschen Mittelstand sieht 
das noch anders aus. Deshalb lässt das neue Nebenleis-
tungspaket des Energieversorgers Süwag mit der bAV-
Säule aufhorchen.

Die Süwag Energie AG ist ein kommunal geprägter 
Energieversorger mit Standorten in RheinlandPfalz, 
Hessen, BadenWürttemberg und Bayern. Zu den Aktio
nären zählen innogy sowie 16 Städte, Gemeinden und 
kommunale Verbände an Rhein, Main, Lahn und Neckar. 
Süwag kooperiert mit 360 kommunalen Partnern bei 
der Erzeugung und Energieverteilung auf der Basis von 
 Wasser, Wind, Biogas und Solarenergie. 

Für die gut 1.700 Mitarbeiter hat der Energieversor
ger jetzt das interne Vergütungsmodell neu aufgestellt. 
Alle unbefristeten Beschäftigten sind teilnahmeberech
tigt. Anlass für den Relaunch gaben die Veränderungen 
durch das Projekt „Modernes Arbeiten“. In diesem  Projekt 

 wurde in acht Themenfeldern mit rund 130 Beteiligten 
eine Vielzahl von Mitarbeitervorschlägen bearbeitet, die 
die Süwag in Bezug auf die Arbeitsbedingungen moder
ner und zukunftsfähiger machen sollten. Kernpunkte 
der Mitarbeitervorschläge waren Anreizwirkungen, eine 
größere zeitliche und räumliche Flexibilität sowie eine 
stärker dezentrale Organisation im Unternehmen. So hat 
Süwag ein budgetfinanziertes Nebenleistungspaket mit 
dem Namen „FlexBen“ entwickelt, zu dem auch die be
triebliche Altersversorgung zählt. Ein Kennzeichen von 
FlexBen ist die hohe Flexibilität in der Risikoabsicherung, 
der Versorgungshöhe und der Auszahlungsvariante der 
Leistungen im Rahmen der bAV. Zu den Flexible Bene
fits zählen noch weitere Nebenleistungen wie Leasing
modelle für Zweiräder und Pkws, Sachleistungen, Ver
sicherungsprodukte und Zeitwertkonten. 

Mit der Präferenz für Flexibilität passt das neue Ver
gütungsmodell gut in die HRStrategie von Süwag, die 
aus der Unternehmensstrategie abgeleitet wurde. 

Oliver Röser, Leiter Personal und Organisation, Süwag Energie AG, 
zusammen mit Walter Riester.
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Unter anderem legten die Verantwortlichen die Kernele
mente „die richtigen Mitarbeiter für die Energiewelt von 
morgen finden und binden“ und „die Attraktivität der 
Süwag als Arbeitgebermarke stärken“ fest. Gerade am 
Hauptstandort des Unternehmens in der RheinMain
Region besitzen zeitliche Flexibilität und Individualität 
eine hohe Relevanz. FlexBen zahlt auf diese Elemente der 
Personalstrategie ein und stellt ein Alleinstellungsmerk
mal für Süwag als mittelständischen Energieversorger 
dar.

Flexibilität statt starrer Zuweisungen
Das Besondere am FlexBenModell ist, dass der Arbeit
geber jedem teilnahmeberechtigten Mitarbeiter ein 
Benefitbudget zur Verfügung stellt, das dieser selbst 
nach eigenen Präferenzen verteilen darf. Welche Neben
leistungen der SüwagBelegschaft wichtig sind, hat der 
Arbeitgeber zunächst über eine Befragung ermittelt. 
Dabei haben die Beschäftigten rund 200 Vorschläge 
eingereicht, aus denen das Unternehmen ein Portfolio 
an Benefits zusammengestellt hat. Neue Elemente wie 
Zeitwertkonten kamen hinzu, bestehende Elemente wie 
die bAV wurden modernisiert. Für das erste Jahr stellt 
der Arbeitgeber den Bestandsmitarbeitern ein individu
elles Benefitsbudget von 1.750 Euro pro Vollzeitmitar
beiter zur Verfügung. Dieses Budget können die Arbeit
nehmer durch Entgeltumwandlung nach eigener Wahl 
aufstocken. 

Bislang war die betriebliche Altersversorgung von 
Süwag stets auf das Endgehalt bezogen. In der langfris
tigen Niedrigzinsphase bergen solche starren Arbeit
geberleistungen aber erhebliche Finanzierungsrisiken. 

Um diese zu reduzieren, steigt das Unternehmen auf 
beitragsorientierte Leistungszusagen für neue Beschäf
tigte um. So bekommen ab 1. Januar 2018 neueingetre
tene Mitarbeiter zunächst eine obligatorische Basisab
sicherung vom Arbeitgeber, das sogenannte Basiskonto. 
Hier werden 1,5 Prozent der beitragsfähigen Bezüge vom 
Arbeitgeber eingebracht. Zudem stellt der Arbeitgeber  
2 Prozent als Budgetwert bereit, die der Arbeitnehmer im 
Rahmen von FlexBen verwenden kann. Die Mitarbeiter 
können dieses Budget aus ihrem eigenen Entgelt aufsto
cken. Tarifmitarbeiter können maximal 10 Prozent, au
ßertariflich Beschäftigte 15 Prozent ihrer beitragsfähigen 
Bezüge einbringen. Dieses Budget kann per Entgeltum
wandlung beispielsweise für das Aufbaukonto der bAV 
verwendet werden. 

Die Beschäftigten haben neben der bAV weitere Op
tionen für die Verteilung ihrer Budgetmittel. Viele Be
schäftigte haben diese Option bereits genutzt. Wer die 
Option nicht nutzt, dem werden die Budgetwerte am  
Jahresende automatisch auf die Altersversorgung ange
rechnet.

Für die Bestandsmitarbeiter bleiben die bislang gel
tenden Zusagen weiterhin bestehen. Zudem können sie 
analog zu den Neueintritten ein Aufbaukonto per Ent
geltumwandlung bedienen und das gewährte Startbud
get dafür nutzen. 

Gegen Finanzierungsrisiken rückversichert
Um mögliche Finanzierungsrisiken bei der beitragsorien 
tierten Leistungszusage zu minimieren, hat Süwag eine 
Rückversicherung abgeschlossen. Den Verantwortlichen 
ist es wichtig, dass im Unterschied zu den alten Anwart

schaften in Zukunft keine Nachfinanzierungspflichten 
mehr bei Karrieresprüngen entstehen. Ein Versiche
rungspartner verwaltet die Vorsorgekonten der Mitar
beiter, während die gesamte übrige Administration des 
FlexBenModells intern bleibt. Gerade die Implementie
rung des FlexBenModells und der dazugehörenden IT
Lösung war für HR bei Süwag aufwendig.

Ein erstes Fazit
Bei den Mitarbeitern von Süwag ist das FlexBenModell 
in aller Munde. Allerdings weist es auch durch die ho
he Flexibilität und die breite Auswahl an Benefits auf 
den ersten Blick eine hohe Komplexität auf. Aus diesem 
Grund wenden sich viele Beschäftigte mit Fragen an HR. 
Hier unterstützt ein breites Kommunikationskonzept 
während der Implementierungsphase. Die ersten Ziele 
hat Süwag bereits jetzt erreicht: Zum einen beschäftigen 
sich die Mitarbeiter intensiv mit dem Modell, zum an
deren trägt der eigentliche Wert der bAV nun ein Preis
schild. 

Hier bestätigt sich erneut, dass die betriebliche Al
tersversorgung ein komplexes System ist, das eine indi
viduelle Beratung erfordert. Durch die Flexibilisierung 
und die Kombination mit weiteren Nebenleistungen im 
Rahmen eines FlexibleBenefitsAnsatzes wird die Kom
plexität noch größer. Deshalb empfehlen die Entscheider 
bei Süwag, Steakholder frühzeitig einzubinden und die 
Leitplanken für ein solches Modell rechtzeitig zu stecken. 
Wichtig sind auch eine professionelle Begleitung durch 
Experten und ein gutes Projektmanagement. Schlüssel 
zum Erfolg ist die Kommunikation, neue Modelle müs
sen für die Mitarbeiter greifbar und erlebbar sein. 
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