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Liebe Leser,

selten stand die betriebliche Altersversorgung so stark im Fokus der Politik wie 
derzeit. Gesetzgeber und Parlamentarier ringen um die Feinheiten des neuen 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes, das Anfang 2018 in Kraft treten soll. Damit 
fände das jahrelange Ringen um eine Fortentwicklung der bAV seinen vorläufi-
gen Abschluss. Viele Unternehmen registrieren zwar, was die Akteure auf dem 
politischen Parkett in Berlin auf die Schiene setzen, warten aber nicht länger ab, 
sondern machen ihre Pensionsmodelle fit für die Zukunft. Genau solche Modelle 
finden seit einigen Jahren die Anerkennung der Jury des Deutschen bAV-Preises. 
Mit ihm werden Arbeitgeber ausgezeichnet, die zukunftsweisende betriebliche 
Altersversorgungsprojekte entwickeln und einführen. Die Preisverleihung des 
Deutschen bAV-Preises fand am 16. Februar 2017 im Rahmen des Kongresses 
„Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ in Berlin statt.

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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DIE UNTERNEHMENSPRAXIS BIETET DIE BESTEN BEISPIELE FÜR  
GELUNGENE ALTERSVORSORGE
Interview mit Dr. Thomas Jasper, Willis Towers Watson, und Klaus Morgenstern, Deutsches Institut für Altersvorsorge

Wie entwickelt sich der Deutsche bAV-Preis nach Ihrer 
Einschätzung seit der Premiere vor vier Jahren?

Thomas Jasper: Der bAV-Preis ist in der bAV-Öffent-
lichkeit angekommen – er schärft das Bewusstsein aller 
Beteiligten für diesen Benefit. Die Jury ist engagiert und 
fachkundig, aber bei der Findung der Preisträger auch 
streitbar. Die Sponsoren und Medienpartner unterstüt-
zen den bAV-Preis maßgeblich in seiner Arbeit. Die Vertre-
ter der Siegerunternehmen sind bei der Preisverleihung 
sichtlich stolz. Noch wichtiger ist, dass sie die Botschaft 
des Preises in ihre Unternehmen hineintragen. Das  
steigert die Wertschätzung der Mitarbeiter für die bAV.

Klaus Morgenstern: Beim Start vor vier Jahren haben 
die Initiatoren zunächst vor allem im eigenen Kunden-
kreis auf den Preis hingewiesen und zu Einreichungen 
ermuntert. Inzwischen nehmen größere und kleinere 
Unternehmen an der Ausschreibung teil, weil sie die An-
erkennung und öffentliche Wahrnehmung schätzen, die 
mit dem Preis verbunden ist. Bei Arbeitgebern, die immer 
noch einen Bogen um die bAV machen, wird die Aus-
schreibung weniger zur Kenntnis genommen. Je besser 
es gelingt, mit dem Wettbewerb auch über den Kreis der 
bAV-aktiven Unternehmen hinaus für das Thema zu sen-
sibilisieren, desto besser erreichen wir unser Anliegen.

Ist es nicht erforderlich, die Bewertungskriterien für den 
Preis im Vorfeld stärker publik zu machen?

Thomas Jasper: Im Rahmen der Ausschreibung infor-
miert der Deutsche bAV-Preis intensiv über die Kriterien. 
Die Stichwörter Innovation, Kreativität und Einklang mit 
der Unternehmensstrategie sind auch auf der Homepage 
deutscher-bav-preis.de zu finden. Sicher ließe sich noch 
mehr tun, um den Preis bekannter zu machen. Allerdings 
wird die bAV oft nur dann von den Medien aufgegriffen, 
wenn es etwas Kritisches zu berichten gibt. Dabei hat die 
bAV viele spannende positive Geschichten zu bieten.

Klaus Morgenstern: Als Förderer macht das Deut-
sche Institut für Altersvorsorge immer auch auf die Aus-
schreibung aufmerksam. Aber vielleicht sollten wir die 
Kriterien dabei noch etwas detaillierter schildern.

Welche Trends und Modelle beobachten Sie am Markt?
Thomas Jasper: Kluges Kosten- und Risikomanage-

ment sowie Wertschätzung durch Transparenz und 
Kommunikation sowie Hilfe zur Eigenvorsorge sind die 
wichtigsten Trends. Arbeitnehmer erwarten bei der bAV 
einfach die Unterstützung ihrer Arbeitgeber, gerade in der 
Niedrigzinsphase mit ihren geringen Renditen. Ein solches 
Angebot kann über Zusage oder Absage eines Bewerbers 

mitentscheiden. Jedoch entstehen den Arbeitgebern 
durch die bAV Kosten. Die Modelle der Preisträger zeigen, 
wie Unternehmen in diesem Spannungsfeld attraktive Lö-
sungen finden können. Einige setzen auf beitragsbasierte, 
eng am Kapitalmarkt orientierte Modelle. Darüber hinaus 
schaffen sie Transparenz und kommunizieren den Be-
schäftigten frisch und verständlich, welchen Aufwand der 
Arbeitgeber für sie betreibt. Denn die Wertschätzung der 
Mitarbeiter für den Arbeitgeber steigt, wenn dessen 

3 // Diskussion zu aktuellen Trends in der bAV



Die Trophäen des Deutschen bAV-Preises wurden 
2017 sechsmal übergeben.
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4 // Diskussion zu aktuellen Trends in der bAV

Beitrag zur Altersvorsorge klar wird. Unter den aktuellen 
Preisträgern finden Sie positive Beispiele mit Opting-out-
Regelungen oder mit Matching-Contribution-Plänen, die 
der Entscheidungsträgheit entgegenwirken.

Klaus Morgenstern: bAV wird längst nicht mehr nur 
als Rente verstanden. Es gibt inzwischen Projekte, die 
viel umfassender sind und zum Beispiel die betriebliche 
Krankenversicherung oder andere Leistungen einschlie-
ßen. Zudem spielen eine moderne Information und Kom-
munikation heute eine viel größere Rolle. Das haben wir 
gerade in diesem Jahr gesehen. Wer hätte denn vor fünf 
Jahren gedacht, dass wir mal Unternehmen auszeichnen, 
die eine App für die bAV entwickelt haben? 

Welche Impulse kann das BRSG dem bAV-Markt geben?
Thomas Jasper: Das BRSG macht die bAV auch in der 

breiten Öffentlichkeit zum Thema – das ist ein richtiger 
und wichtiger Impuls. Das Ziel des Gesetzgebers, die 
bAV in kleinen Unternehmen und bei Geringverdienern 
zu fördern, lässt sich ohne jeden Vorbehalt unterstützen. 
Zu loben ist vor allem das Vorhaben, dass die bAV für 

Geringverdiener bis zu bestimmten Grenzen nicht auf 
die Grundversorgung angerechnet wird. Das sollte diese 
Klientel mobilisieren, zusätzlich vorzusorgen. Dazu trägt 
auch die Förderung des Opting-outs bei – leider begrenzt 
auf die tarifliche Ebene. Bemerkenswert sind auch die rei-
nen Beitragszusagen. Garantien kosten im aktuellen Zins-
umfeld viel Geld. Deshalb begrüße ich die Option für bAV 
ohne Garantien. Aber dieses Modell muss gut kommuni-
ziert werden, denn Mitarbeiter schätzen in der bAV eher 
Sicherheit als hohe Renditen. Daher bin ich gespannt, wie 
die Tarifparteien das Sozialpartnermodell ausgestalten 
werden. Die reine Beitragszusage sollte aus meiner Sicht 
auch auf betrieblicher Ebene zugelassen werden. Schade 
ist, dass der Gesetzgeber am steuerlichen Rechnungszins 
von 6 Prozent in der Direktzusage festhält.

Klaus Morgenstern: Die veränderte Anrechnung auf 
die Grundsicherung und die Förderung für die Geringver-
diener verbessern mit Inkrafttreten des Gesetzes die Be-
dingungen für die bAV. Wenn die unheilvolle Anrechnung 
von freiwilliger Altersvorsorge aus der Welt geschafft 
wird, wird es einfacher, mehr bAV in den unteren Einkom-
mensgruppen zu etablieren. Wir wissen, dass die finan-
ziellen Spielräume für Vorsorge bei Geringverdienern  
schmal sind. Im günstigsten Fall kommt ein Matching 
mit Arbeitnehmerbeiträgen zustande. Bei der Einführung 
der reinen Beitragszusage warne ich vor Euphorie. Auch 
ich halte die Beschränkung auf die Tarifpartner für einen 
Fehler. Wer glaubt allen Ernstes, Betriebsräte würden bei 
der Einführung von reinen Beitragszusagen weniger ver-
antwortungsvoll vorgehen als Gewerkschaften? Auch die 
Beschränkung der Opting-out-Modelle auf Tarifverträge 
war falsch. Von den Neuerungen werden also vor allem 

die schon gut versorgten tarifgebundenen Unternehmen 
profitieren. In den Problemzonen, den KMU, wirkt es kaum.

Wie wird sich die bAV aus Ihrer Sicht weiterentwickeln?
Thomas Jasper: Viele Unternehmen werden im Wett-

bewerb um gute Mitarbeiter weiterhin auf die bAV  
setzen. Deren Ausbau würde schneller vorangehen, wenn 
Hürden – etwa das Auseinanderklaffen zwischen steuerli-
chem und handelsrechtlichem Rechnungszins – beseitigt 
würden. Aus Arbeitnehmersicht ist die Doppelverbeitra-
gung in der Krankenversicherung ein Ärgernis. 

Klaus Morgenstern: Wenn es den Unternehmen und 
den Vertretern der Arbeitnehmer nicht gelingt, weit mehr 
Beschäftigte in eine bAV-Anwartschaft zu bringen, reden 
wir in einigen Jahren über eine betriebliche Pflichtvorsor-
ge. Die will kaum einer so richtig. Aber ohne signifikante 
Verbesserungen und Verbreitungsgrade, die sich oberhalb 
von 80 oder 90 Prozent bewegen, wird der Gesetzgeber 
früher oder später ein Pflichtsystem einführen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

„Gelingt es Unternehmen 
und Arbeitnehmervertretern 
nicht, mehr Beschäftigte in 
eine bAV-Anwartschaft zu 
bringen, reden wir bald über 
betriebliche Pflichtvorsorge.“

Klaus Morgenstern,  
Deutsches Institut für 
Altersvorsorge
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„Ich begrüße die Option 
für bAV ohne Garantien im 
BRSG, aber dieses Modell 
muss gut kommuniziert 
werden, denn Mitarbeiter 
schätzen in der bAV eher  
Sicherheit als hohe Renditen.“

Dr. Thomas Jasper,  
Willis Towers Watson
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5 // Die Bundesarbeitsministerin auf dem „Zukunftsmarkt Altersvorsorge 2017“

DREISÄULENMODELL DER ALTERSVORSORGE STÄRKEN
Bundesministerin Andrea Nahles spricht auf dem „Zukunftsmarkt Altersvorsorge“ am 16. Februar 2017 in Berlin

Von Dr. Guido Birkner 

Die Veranstalter des „Zu-
kunftsmarktes Altersvor-
sorge“ laden alljährlich im 
Februar nach Berlin ein, 
um unter Teilnahme eines 
Fachpublikums eine Be-
standsaufnahme der ge-
samten Altersvorsorge vor-
zunehmen. Dabei kommen 
die Herausforderungen der 
gesetzlichen Rente ebenso 

zur Sprache wie die der privaten und betrieblichen Vor-
sorge.

In diesem Jahr gaben gleich mehrere Reformprojekte 
die Agenda vor. So befasst sich die Bundesregierung seit 
Monaten mit der Frage, welches Leistungsniveau die ge-
setzliche Rentenversicherung über das Jahr 2030 hinaus 
gewähren kann und gewähren soll. In ihrer Keynote wies 
Bundesministerin Andrea Nahles darauf hin, dass es ihr 
und der Regierung nicht allein um die einzelnen Säulen 
der Altersvorsorge gehe, sondern dass die Gesamtlogik 
ihres Reformansatzes auf dem Grundprinzip des Drei-
säulensystems basiere. Dem Ministerium gehe es beim 
Gesamtkonzept für die Altersversorgung im Hinblick auf 

die gesetzliche Rente vor allem darum, das Rentenniveau 
auch langfristig – über 2030 hinaus – zu stabilisieren. Die 
entscheidenden Weichenstellungen sollen laut Nahles 
in den kommenden Monaten sowie in der nächsten Le-
gislaturperiode vorgenommen werden. Wie groß allein 
die Aufgabe für die Kommunikation ist, schilderte And-
rea Nahles am Beispiel von Gesprächen mit und Vorträ-
gen vor Bürgern und Parteimitgliedern. „Die Botschaft, 
dass das Rentenniveau nur noch 48 Prozent des letzten 
Gehalts beträgt, löst bei vielen Menschen im Land Ängs-
te vor Altersarmut aus“, so Nahles. Das schiefe Bild der 
Bürger von der Altersvorsorge müsse immer wieder ge-
radegerückt werden. 

Deshalb verfolgt die Bundesregierung laut der  
Ministerin das vordergründige Ziel, die Kluft zwischen 
den Renten und den Löhnen nicht zu groß werden zu 
lassen. Zudem hält es Andrea Nahles im Sinne der Gene-
rationengerechtigkeit für notwendig, nicht nur auf die 
Rentner von heute und morgen zu schauen, sondern zu-
zuschauen, dass auch die jungen Menschen, die in den 
nächsten Jahrzehnten in die Sozialversicherung einzah-
len müssen, eine verlässliche Rentenleistung erwarten 
dürfen. Darin besteht für Nahles das Kernversprechen 
des Sozialstaats: Wer sein Leben lang gearbeitet hat, ist 

auch im Alter versorgt. „Dieses Versprechen können wir 
nur alle zusammen einlösen, über die Generationen hin-
weg“, betonte die Ministerin. 

Die gesetzliche Rente sieht Andrea Nahles in Zukunft 
noch stärker durch die betriebliche und die private Vor-
sorge flankiert. Der beste zusätzliche Vorsorgebaustein 
ist demnach eine Betriebsrente. Mit ihr tragen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gemeinsam Verantwortung 
für die Vorsorge der Beschäftigten. An dieser Stelle ging 
Andrea Nahles auf das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
(BRSG) ein, das ihr Haus gemeinsam mit dem Bundes-
ministerium der Finanzen auf den Weg bringt. Mit dem 
BRSG will der Gesetzgeber den Sozialpartnern mehr 
Raum für tarifvertraglich organisierte Betriebsrenten 
geben, vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen. 
Das damit verbundene neue steuerliche Fördermodell 
für die Unternehmen soll vor allem die Angebote für Ge-
ringverdienende verbessern. Ein weiterer Ansatzpunkt 
für Nahles ist die Riesterrente, die weiter optimiert wer-
den soll. Der Ministerin ist wichtig, dass die zusätzliche 
Altersvorsorge obendrauf kommt. Dafür können etwa 
neue Freibeträge in der Grundsicherung im Alter sorgen. 
So sollen auch diejenigen zur Vorsorge motiviert werden, 
die im Alter auf Grundsicherung angewiesen sind. 
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6 // Deutsche Lufthansa AG

1. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
DEUTSCHE LUFTHANSA AG: LUFTHANSA MANAGEMENT PENSION PLAN

Den Relaunch von bAV und Führungsstruktur parallel managen

Konzerne wie die Deutsche Lufthansa stehen immer im 
Blickpunkt der Öffentlichkeit, ob in der Verkehrspolitik, 
bei Tarifverhandlungen oder bei neuen Pensionsplänen 
für Führungskräfte. Seit Jahren lässt der Niedrigzins 
die Pensionsverpflichtungen deutlich ansteigen und 
belastet die relative Eigenkapitalposition in der Bilanz. 
Deshalb ersetzt die Lufthansa die bisherigen bAV-Pläne 
durch neue Regelungen und richtet ihre Führungsstruk-
turen gleichzeitig neu aus.

Während Tarifverträge die Altersversorgung für das 
Cockpit-, Kabinen- und Bodenpersonal regeln, erfolgt die 
Versorgungsregelung für die Führungskräfte der Luft-
hansa einzelvertraglich. In der Vergangenheit war die 
Defined-Benefit-Zusage zur bAV nach Ebenen gestaffelt. 
Im alten System lag das Risiko für die Pensionsverpflich-
tung beim Arbeitgeber, da die Rente – abhängig vom 
letzten Gehalt und unabhängig von den Zinsen – quasi 
garantiert war. Dieses Modell passte nicht mehr in die 
neue Arbeitswelt. Deshalb verabschiedete der Konzern 
2015 eine neue Versorgungsregelung für die Führungs-
kräfte. Im Kern soll sich die Entwicklung der Beiträge am 

Kapitalmarkt orientieren. „Wir wollen die Bilanz mit der 
Neuregelung entlasten, weshalb das Risiko für die Ka-
pitalmarktentwicklung jetzt beim Arbeitnehmer liegt“, 
erläutert Jörg Jeebe, Projektleiter Versorgung Führungs-
kräfte Konzern bei der Lufthansa. „Wir bieten unseren 
Führungskräften heute eine attraktive bAV mit ausge-
wogener Kapitalanlage an und haben eine Reihe von 
Wahlmöglichkeiten für jeden Einzelnen, die wir adminis-
trativ beherrschen können.“

Das neue bAV-Modell bezieht sowohl Führungs-
kräfte im Bestand als auch neue Führungskräfte ein. 
Es gilt für alle leitenden Angestellten oberhalb des AT-
Bereichs und damit auch für alle Bereichsvorstände 
unterhalb des Konzernvorstands. Jörg Jeebe und seine 
Kollegen werden am Ende des Projektes voraussichtlich 
mehr als 800 Vorsorgeverträge umgestellt haben. Bis 
dato konnten alle Führungskräfte im Unternehmen, 
mit denen bereits ein Umstellungsgespräch geführt 
wurde, davon überzeugt werden, der neuen Vereinba-
rung zuzustimmen. Die Strategie hierzu basiert auf 
fünf Grundsätzen:

Jörg Jeebe, Deutsche Lufthansa
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7 // Deutsche Lufthansa AG

1.  Attraktives Design bei ökonomisch erträglicher 
Belastung

2.  Transparenz in Regelung und Vorgehen, Fort-
führung des vertrauensvollen Umgangs

3.  Sorgfältige Kommunikation zur Einführung
4.  Umfängliche Informationen zur individuellen 

Versorgungssituation
5.  Angebot von Vergleichsberechnungen bei Er-

möglichung individueller Annahmen

Um das passende Beitragsniveau für die neue Alters-
versorgung zu finden, wählte die Lufthansa einen Ansatz, 
der zwischen Beständen und neuen Führungskräften dif-
ferenziert. Bei der Ermittlung des Dotierungsvolumens 
hat sich die Lufthansa nicht auf die Hochrechnung ein-
zelner Musterfälle verlassen, sondern ihre Entscheidung 
auf der Basis solider Informationen getroffen. Für jeden 
Bestandsmitarbeiter wurden die Auswirkungen der ge-
planten Veränderungen individuell vorab berechnet, um 
die Differenz im Niveau vor und nach der Umstellung zu 
ermitteln. Anstatt jeder Führungskraft gleiche Standard-
leistungen in der Altersversorgung zu gewähren, können 
die Beschäftigten künftig je nach individuellem Bedarf 
auf vielfältige Weise Eigenbeiträge einbringen und zu-
sätzliche Leistungen wählen.

Grundmodell plus Matching-Element
Im ersten Schritt bietet die Lufthansa ihren Führungs-
kräften ein Grundmodell mit Eigenbeteiligung und zu-
sätzlichen Risikoleistungen an. Je nach individuellem 
Bedarf kann die Führungskraft die Altersversorgung 
ausgestalten. Entscheidet sich die Führungskraft nicht 

gegen eine Eigenbeteiligung, setzt der Arbeitgeber ein 
Matching-Element ein. Wenn eine Führungskraft eigene 
Vorsorgeleistungen einbringt, gibt der Arbeitgeber noch 
einmal Beiträge hinzu. Auch bei den Risikoleistungen 
können die Führungskräfte entsprechend ihrem Bedarf 
wählen.

Die Lufthansa hat von Anfang an großen Wert auf ei-
ne sorgfältige Kommunikation gelegt. Der Konzern kom-
muniziert mit den Führungskräften einerseits über die 
klassischen Wege Veranstaltung, Broschüre und Intranet 
und vermittelt andererseits individuelle Beratungsge-
spräche mit Experten. Je nach Wunsch kommen dabei 
auch Fragen zur Neuregelung im Hinblick auf das Alter, 
die familiäre Situation und die finanziellen Rahmenbe-
dingungen zur Sprache. Für die Berechnung diverser Ka-
pitalmarktszenarien und Prognosen für die Altersbezüge 
steht ein Berechnungstool zur Verfügung. 

Nahezu zeitgleich mit der Umstellung der Alters-
versorgung ab Ende 2015 setzte die Lufthansa andere 
Projektergebnisse um, die sich auf die Vergütung der 
Führungskräfte auswirken. So führte sie gleichzeitig die 
„New Leadership Structure“  mit dem Ziel ein, agiler und 
schneller zu werden. Mit der Herausnahme von Hierar-
chieebenen haben sich zahlreiche Verantwortlichkeiten 
verändert und Verträge angepasst. Das HR-Ressort prä-
sentierte den Führungskräften konzertiert ein vollständi-
ges Bild aller Maßnahmen und Auswirkungen, die sie be-
trafen. Das Erfordernis zum Einbringen einer akzeptablen 
Eigenbeteiligung konnte so in  Zusammenhang mit ei-
ner Neuausrichtung des gesamten Total-Compensation- 
Paketes gebracht werden, was deutlich die Akzeptanz 
erhöht hat.

Fazit
Die Umstellungsaktion ist bei der Lufthansa noch nicht 
vollständig abgeschlossen. Auch wenn Führungskräfte 
teilweise auf liebgewonnene Sicherheiten verzichten 
müssen, bietet die neue Systematik Gestaltungselemen-
te, die sich an die individuelle Bedürfnislage der Mitar-
beiter anpassen lassen. Die finanziellen Rahmenbedin-
gungen wie die Kosten- und Risikoreduktion und, damit 
verbunden, die Bilanzentlastung für den Arbeitgeber 
waren die Triebfedern für das Projekt. „Zudem wollen wir 
unsere starke Position als Employer of Choice mit Bene-
fitleistungen untermauern, die „State of the Art“ sind 
und die Mitarbeiter und Bewerber wertschätzen“, unter-
streicht Jörg Jeebe. „So können wir durch die unterschied-
lichen Ausgestaltungsvarianten besser auf die individuel-
len Bedürfnisse unserer Führungskräfte eingehen, als es 
eine Standardlösung erlauben würde.“ Die Darstellung 
der bAV-Beiträge als Bestandteil von Total Compensation 
schärfe zudem das Bewusstsein der Führungskräfte.

Es hat sich für die Lufthansa also bewährt, von An-
fang an den Blick aufs Ganze zu richten und die Pers-
pektive der Mitarbeiter einzunehmen. „Wir haben bei 
der Konzeptentwicklung an die Umstellung gedacht 
und alles einbezogen, was die Führungskräfte bei ih-
rer Entscheidung bewegen könnte“, beschreibt Frank 
Hoyck, Geschäftsführer von Hoyck Management Con-
sultants und Berater im Compensation-&-Benefits- 
Bereich. Er hat das Lufthansa-Projekt mit seinem Team 
von Anfang an begleitet. Eine umfangreiche Kommu-
nikation sei sehr empfehlenswert. „Die betriebliche Al-
tersversorgung stellt für Nichtexperten eine komplexe 
Materie dar“, so Hoyck. 
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1. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
THYSSENKRUPP AG: FLEXPLAN – NEUE BAV FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE

Die Betriebsrente mit Eigenverantwortung zum Anfassen

Der Industriekonzern thyssenkrupp, ein Schwerge-
wicht mit rund 58.000 Mitarbeitern allein in Deutsch-
land, stellt sich in immer mehr Bereichen agil und 
flexibel auf. Seit Anfang Januar steht den Fach- und 
Führungskräften oberhalb einer festen Einkommens-
grenze der neue flexplan in der bAV offen. Er ersetzt 
die bisherige, rein arbeitgeberfinanzierte Direktzusa-
ge – und fordert von den Mitarbeitern mehr Eigenver-
antwortung.

An die Stelle der bisherigen „Beitragsorientierten  
Leistungsordnung“ des Essener Verbands (BoLo) setzt 
thyssenkrupp für neue Mitarbeiter seit dem Jahresbe-
ginn 2017 den neuen flexplan für Fach- und Führungs-
kräfte. Mitarbeiter im Bestand mit entsprechendem 
Einkommen haben die Option, freiwillig aus der Altzu-
sage in den neuen flexplan umzusteigen. Um die eigene 
Bilanz zu entlasten, wird der Konzern diese Pensions-
verpflichtungen im flexplan periodengerecht über ein 
Treuhandmodell (CTA) ausfinanzieren, so dass er keine 
zinsvolatilen Rückstellungen mehr in der eigenen Han-
delsbilanz ausweisen muss. „Das ist für uns als Arbeit-

geber gut, gibt aber ebenfalls den Beschäftigten die 
Sicherheit, dass ihre Betriebsrente auch in Zukunft ausfi-
nanziert ist“, betont Petra Krumsdorf, Head of Benefits & 
Pensions im People Development & Executives Manage-
ment von thyssenkrupp. 

Das neue Modell des flexplans für Fach- und Füh-
rungskräfte basiert neben einem Basisbeitrag auf 
einem von der Eigenbeteiligung des Mitarbeiters ab-
hängigen Matching-Beitrag. Der Arbeitgeber fördert 
(matcht) die Eigenbeiträge aus der Bruttoentgeltum-
wandlung der Mitarbeiter eins zu eins, wobei die ma-
ximale Matching-Höhe auf den Basisbeitrag begrenzt 
ist. Eine ähnliche Vorgehensweise ist bei thyssenkrupp 
bereits aus der für Tarifmitarbeiter geltenden Zu-
sage – dem Kombipakt – bekannt. Auch hier können 
die Beschäftigten über einen arbeitgeberfinanzierten 
Grundbeitrag hinaus Entgelte zur Steigerung der Al-
tersversorgung umwandeln, welche der Arbeitgeber 
entsprechend aufstockt.

v.l.n.r.: Petra Krumsdorf und Alexandra Ziegler, thyssenkrupp
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bAV zum Anfassen und Ausprobieren
Ein Kernelement des neuen bAV-Modells bei thyssen-
krupp ist das Kommunikations- und Informationskon-
zept. Damit hat der Konzern eine bAV zum Anfassen 
und Ausprobieren geschaffen. Statt wie bislang nur 
einmal jährlich per Kontoauszug in Papierform, können 
sich die Mitarbeiter dank technischer Kommunikations-
wege wie Erklärvideos, eines Onlineportals und eines 
Versorgungslückenrechners jederzeit über die Betriebs-
rente und ihre individuelle Anwartschaft informieren 
und über einen Employee-Self-Service entsprechende 
Anpassungen an den Eigenbeiträgen vornehmen. Eine 
App wird als weiterer Kanal in den kommenden Tagen 
folgen. 

Diese verbesserte Transparenz soll den Beschäftigten 
helfen, das komplette Leistungsvermögen der bAV von 
thyssenkrupp besser zu erkennen und wertzuschätzen. 
„Damit möchten wir thyssenkrupp als Arbeitgeber noch 
attraktiver machen und auch in Zukunft die richtigen 
Mitarbeiter für das Unternehmen gewinnen und bin-
den“, so Petra Krumsdorf.

Der flexplan bietet mit dem Versorgungslücken-
rechner zusätzlich die Möglichkeit, den Mitarbeitern 
den eigenen Versorgungsbedarf im Alter offensichtlich 
zu machen. „Viele Menschen wissen gar nicht, ob und 
in welcher Höhe sie im Alter eine Versorgungslücke zu 
erwarten haben und wie sie diesbezüglich vorsorgen 
können“, mahnt Petra Krumsdorf. Das online verfügbare 
Tool eröffnet den Mitarbeitern die Option, Fragen zu den 
eigenen Alterseinkünften und zur Vorsorge selbständig 
zu beantworten und dementsprechend zu handeln. So 
können die Beschäftigten dann über das Onlineportal 

auch selbst ihre Eigenbeiträge zum flexplan anweisen, 
um vom Matching-Beitrag des Arbeitgebers zu profitie-
ren. Das Unternehmen weist in diesem Zusammenhang 
auch auf die Notwendigkeit der eigenen Beiträge hin, 
um die maximal möglichen Arbeitgeberbeiträge zu er-
reichen.

Mitbestimmung frühzeitig ins Boot holen
Vor dem Start des neuen bAV-Modells zum 1. Januar 2017 
informierte thyssenkrupp zunächst die Mitarbeiter der 
verschiedenen Personalabteilungen über die Neuerun-
gen und schulte sie vor Ort zum Einsatz der neuen Infor-
mationsinstrumente. Zuvor hat der Konzern bereits die 
Betriebsräte und die Vertreter der leitenden Angestellten 
mit ins Boot geholt. „Das neue Matching-Contribution-
Modell kommt auch deshalb so gut in unserem Unter-
nehmen an, weil wir die bAV einfach gestalten“, erklärt 
Petra Krumsdorf. „Zu viele individuelle Stellschrauben 
und Einflussmöglichkeiten verunsichern und überfor-
dern die meisten Mitarbeiter.“ Wichtig sei es vielmehr, 
die Mitbestimmung und andere Fachbereiche, die mit 
der bAV zu tun haben, bereits in der frühen Konzeptions-
phase einzubinden. 

Auch empfiehlt Petra Krumsdorf, die technische 
Umsetzung eines neuen bAV-Modells parallel zu des-
sen Entwicklung vorzubereiten. Eine Herausforderung 
könne dabei der Einbau in bestehende IT-Systeme dar-
stellen. Zudem beanspruchten Datenschutz und IT-Si-
cherheit oft mehr Zeit und Aufwand, als es ursprüng-
lich erwartet wurde. „Ein Go live zunächst mit kleinem 
Kreis von Begünstigten ist empfehlenswert“, rät die 
bAV-Expertin. Das bisherige Fazit von thyssenkrupp 

zum flexplan fällt gut aus. Neu eingestiegene Mitarbei-
ter geben der neuen „bAV zum Anfassen“ ein positives 
Feedback. 
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3. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
INNOGY SE: „APP IN DIE ZUKUNFT“ – DIE VORSORGE-APP, DIE UMFASSEND BERÄT

Das Pensionsteam von innogy managt weiterhin die Regelwerke des gesamten RWE-Konzerns

Die gesellschaftsrechtliche Abspaltung der Tochterge-
sellschaft innogy vom RWE-Konzern vollzog sich vor 
rund einem Jahr, doch bei der betrieblichen Altersver-
sorgung passt nach wie vor kaum ein Blatt zwischen die 
beiden Unternehmen. Das heutige Pensionsteam von 
innogy kommt aus der Muttergesellschaft und steuert 
weiterhin so wie bislang die zahlreichen Regelwerke im 
RWE-Konzern. Mit einer App bietet der Essener Energie-
konzern den Mitarbeitern jetzt einen neuen digitalen 
Kommunikationskanal an, um die Altersvorsorge zu pla-
nen.

130 bAV-Regelwerke in einem Konzern bergen ein 
hohes Maß an Komplexität in sich. „Die sind im Laufe 
von bald 100 Jahren im RWE-Konzern zusammengekom-
men“, berichtet Jörg Paßmann, Head of Pensions der RWE 
Group. So wie der Konzern aus Zusammenschlüssen und 
Übernahmen vieler Unternehmen gewachsen ist, so ent-
wickelte sich auch die Landschaft der bAV-Regelwerke 
immer vielfältiger. Gerade in den Querschnittsbereichen 
des Konzerns existieren zahlreiche unterschiedliche Re-
gelwerke nebeneinander. 

Ein wesentlicher Unterschied zur Zeit vor der Auf-
spaltung ist aber, dass das Expertenteam für das Pen-
sionsmanagement komplett in die neue innogy ge-
wechselt ist und dort die bAV für die gesamte RWE 
Group managt. In die Zuständigkeit des Teams fallen 
unter anderem die Administration und Grundsatzfra-
gen zur bAV, während das Assetmanagement und die 
Versicherungsmathematik extern angesiedelt sind. 
„Wir kümmern uns etwa um den Versorgungsausgleich 
und um neue Richtlinien, setzen Gesetzesnovellen um 
und berechnen die Höhe der Renten unserer Mitarbei-
ter“, skizziert Paßmann das Aufgabenspektrum seines 
42-köpfigen Teams.

Die App stellt einen neuen technologischen Sprung 
nach vorne dar
Neu ist das erweiterte Beratungs- und Informations-
angebot von innogy an die RWE-Mitarbeiter. Schon seit 
Jahren bietet die Fachabteilung jedem Beschäftigten im 
April eine Rentenauskunft über Höhe der zu erwarten-
den Anwartschaft an. Zudem steht den Mitarbeitern 

v.l.n.r.: Jörg Paßmann, Sebastian West 
und Friedrich Busch, innogy SE
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seit langem online ein Rentenkalkulationsrechner zur 
Verfügung, mit dem sie ihre individuelle Rentenlücke 
und den Vorsorgebedarf über die Entgeltumwandlung 
ermitteln können. „Diese Materie ist sehr komplex, denn 
hier geht es nicht nur um die Betriebsrente der Mitarbei-
ter, sondern auf Wunsch auch um die gesetzliche Rente, 
um die Hinterbliebenenversorgung, um die Invaliditäts-
rente und vieles mehr“, so Sebastian West vom Pensions-
team der innogy.

Die Mitarbeiter benötigen Hintergrundwissen dar-
über, was sie bei der Altersversorgung beachten sollten. 
Der individuelle Informationsbedarf kann mal ober-
flächlich, mal tiefgründig sein. Um jedem Beschäftig-
ten ein modernes elektronisches Instrument für alle 
Fragen zur Verfügung zu stellen, hat das Pensionsteam 
von innogy jetzt eine Mobile App entwickelt, die Mitar-
beitern Zugang zu umfänglichen Informationen über 
alle relevanten Themenfelder eröffnet. 

Die App ermöglicht den Usern eine individuelle Ver-
sorgungsbedarfsanalyse und Lebensplanung anhand 
von interaktiven Beratungsvideos und dem animierten 
Versorgungslückenrechner, unabhängig von Zeit und 
Ort. Sie legt dabei besonderen Wert auf die persönliche 
Beratung und bezieht die individuelle Lebenssituation 
des Users ein. Familie, Wohnsituation, Verkehrsmittel, 
Urlaubsplanung – der User konfiguriert seine aktuelle 
Lebenssituation so, wie er sich seine Zukunft im Ren-
tenalter vorstellt. Dabei gilt der Grundsatz: Alle Infor-
mationen, die das Unternehmen durch sein HR-System 
über den Nutzer hat, können in der App abgebildet 
werden. Beispielsweise trifft die App anhand der ihr 
bekannten Nutzerdaten selbständig die Entscheidung, 

welche Videosequenzen in der Beratung angesteuert 
werden.

Die App macht diese Komplexität beherrschbar, da in 
ihr das Wissen aller bAV-Experten von RWE und innogy 
gebündelt ist. Die hohe Beratungsintensität der Frage-
stellungen zur Altersvorsorge verursacht in der Regel ei-
nen hohen personellen Aufwand. Dieser wird durch die 
App ein Stück weit abgebaut. Sie trägt damit zur Qua-
litätssteigerung und Kostensenkung gleichermaßen bei 
und kann als Vorbild für andere beratungsintensive Be-
reiche gelten.

Neues Service-Design-Thinking kam erstmals zur 
Anwendung
Ganz bewusst hat innogy die App auch mit einer White-
Label-Fähigkeit ausgestattet, um sie neben dem internen 
Einsatz auch für andere Unternehmen individualisieren 
und mit den jeweiligen bAV-Regelwerken aufbereiten zu 
können. Bereits jetzt betreut das Pensionsmanagement 
externe Geschäftskunden bei der Administration der 
bAV und der Versorgungsbedarfsanalyse. „Unsere Strate-
gie ist, interne Entwicklungskosten für neue Anwendun-
gen, Produkte und Services über marktfähige Produkte 
über die externe Vermarktung zu refinanzieren“, erläu-
tert Jörg Paßmann. „Aktuell sind wir mit mehreren Inter-
essenten im Gespräch über die Nutzung unserer Mobile 
App.“

Noch befindet sich die App in der Testphase, in der 
innogy weiter am Prototyp feilt. Der Roll-out im gesam-
ten RWE-Konzern ist für das zweite Quartal 2017 geplant. 
Dann wäre das Projekt auf die Schiene gebracht, das An-
fang 2016 gestartet ist. „Wir sind mit einem interdiszip-

linären Team aus bAV-Experten sowie Kollegen aus der 
Kommunikation, dem Arbeitsrecht und der IT an das 
Projekt herangegangen“, berichtet Sebastian West. „Die 
technische Entwicklung war für die Kollegen im Grunde 
nicht schwierig, aber neu waren das Teambuilding und 
das Service-Design-Thinking.“ 

Konkret wurden die Mitarbeiter während der Kon-
zeptionsphase immer wieder in die App-Entwicklung 
einbezogen. Dadurch wurden sie über ihr Feedback, das 
Rapid Prototyping und die Iterationsschleifen quasi zu 
Mitentwicklern der App. Auf diesem Weg konnten die 
Projektleiter sicherstellen, bei der App die vielfältigen 
Bedürfnisse der unterschiedlichen Mitarbeitergruppen 
zu berücksichtigen. „Die Mitarbeiter empfanden die 
frühzeitige Einbeziehung als Wertschätzung und se-
hen die App als Bereicherung für ihre Lebensplanung 
an“, so West. „Als bAV-Experten dachten wir bis dato, 
die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter vollumfänglich zu 
kennen, stellten aber fest, dass wir teilweise fachblind 
waren und dass es sich lohnt, einfach einmal bei den 
Usern nachzufragen.“ So erhielt das Pensionsteam viele 
neue Erkenntnisse und Ideen, auf die es selbst kaum ge-
kommen wäre. Eine erste Belohnung für die Mühen gab 
es bereits im September 2016, als innogy für das Design 
der App mit dem internationalen Red-Dot-Award ausge-
zeichnet wurde. 
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1. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
ECE PROJEKTMANAGEMENT G.M.B.H. & CO. KG: NEUGESTALTUNG DER BAV BEI DER ECE –  
HEUTE SCHON AN MORGEN DENKEN!

Entgeltumwandlung attraktiv gestalten

Familienunternehmen eilt der Ruf voraus, nachhaltig zu 
wirtschaften. ECE Projektmanagement aus Hamburg 
ist ein Familienunternehmen, das Gewerbeimmobi- 
lien projektiert und managt – von Einkaufszentren über  
Bürohäuser bis zu Bahnhöfen. Dem Inhaber und CEO 
Alexander Otto ist eine arbeitgeberfinanzierte Altersver-
sorgung wichtig, um den Ruhestand der Beschäftigten 
abzusichern. Dabei leistet der Arbeitgeber finanzielle 
Beiträge, fordert aber auch das finanzielle Engagement 
der Beschäftigten.

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) der ECE 
setzt sich aus zwei großen Bausteinen zusammen: 
der Grundvorsorge und der Zusatzvorsorge. Seit der 
Einführung im Jahr 2016 sind alle neuen Mitarbeiter 
in Deutschland ab dem ersten Tag ihrer Beschäftigung 
zur Grundvorsorge berechtigt. Für alle Mitarbeiter 
gibt es dabei zunächst einen Arbeitgeberbeitrag, der 
von Beginn an unverfallbar ist. Das darauf aufsetzen-
de Matching-Contribution-Modell basiert auf einer 

Entgeltumwandlung, die der Arbeitgeber eins zu eins 
aufstockt. Für alle berechtigten Mitarbeiter gilt das Op-
ting-out-Prinzip, sie nehmen also mit dem Inkrafttre-
ten ihres Arbeitsvertrags mit ECE automatisch an der 
Entgeltumwandlung teil und müssen dieser Regelung 
schriftlich widersprechen, wenn sie nicht teilnehmen 
wollen. „Die sehr hohe Beteiligungsquote zeigt, dass 
sich das Opting-out bewährt, um die Entgeltumwand-
lung im Betrieb zu etablieren“, erklärt Claudia Scheele, 
Expert HR Policies & Labor Law bei ECE.

Der zweite Baustein ist die ECE-Zusatzvorsorge. Von 
ihr profitieren alle Mitarbeiter in bonusrelevanten Funk-
tionen, die in der Regel über ein höheres Einkommen 
verfügen. Auch dieser Pensionsplan geht von einer Ent-
geltumwandlung aus. „Wir sind davon überzeugt, dass 
gerade dieser Personenkreis mehr für die eigene Absi-
cherung tun sollte, da seine Versorgungslücke im Ren-
tenalter besonders groß ist“, betont Wibke Thormählen, 
die bei ECE das Ressort Policies & Labor Law leitet. 

v.l.n.r.: Wibke Thormählen und Claudia Scheele, ECE Projekt-
management
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Die neue ECE-Zusatzvorsorge ersetzt das bisherige De-
ferred-Compensation-Modell für Führungskräfte. Das 
neue Modell läuft über eine rückgedeckte Unterstüt-
zungskasse. Damit hat die ECE Finanzierungsrisiken aus-
gelagert und vermeidet neue Pensionsrückstellungen.

Die ECE-Grundvorsorge im Detail
Seit dem Jahresbeginn 2016 haben neue Beschäftigte 
von ECE die Möglichkeit, an der finanziell geförderten 
Grundvorsorge teilzunehmen. Das Modell ersetzt die 
bisherige rein arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung. 
Bis heute beteiligen sich 95 Prozent der berechtigten 
Mitarbeiter mit eigenen Beiträgen an der Grundvorsor-
ge. Dabei leistet ECE in einem ersten Schritt einen rein 
arbeitgeberfinanzierten Sockelbeitrag in Höhe von 1 Pro-
zent des jährlichen Bruttofestgehaltes, wobei der Arbeit-
geberbeitrag bei der jeweils aktuellen Beitragsbemes-
sungsgrenze in der Rentenversicherung gedeckelt ist. 
Diesen Sockelbeitrag zahlt ECE für jeden teilnehmenden 
Beschäftigten auf ein individuelles Vorsorgekonto bei 
der Hamburger Pensionskasse ein. 

In einem zweiten Schritt hat das Unternehmen 
auf den Sockelbeitrag ein Matching-Contribution-Mo-
dell gesetzt. Es basiert auf einer Entgeltumwandlung. 
Wenn ein Arbeitnehmer monatlich 1 Prozent seines 
Festgehaltes steuerfrei zugunsten der Altersvorsorge 
einzahlt, fördert der Arbeitgeber diese Umwandlung 
mit einem zusätzlichen Beitrag in Höhe von noch ein-
mal 1 Prozent des jeweiligen Gehaltes. Zusätzlich leis-
tet die ECE unter bestimmten Voraussetzungen auf 
den sozialversicherungsfreien Vorsorgeaufwand des 
Arbeitnehmers einen weiteren Zuschuss von maximal 

15 Prozent. Neue Mitarbeiter, die der Entgeltumwand-
lung über das Opting-out ausdrücklich widersprechen, 
erhalten allein den 1-prozentigen Sockelbeitrag des 
Arbeitgebers. Die Leistungen der neuen Grundvorsor-
ge  beinhalten neben einer lebenslangen Altersrente 
auch eine Erwerbsminderungsrente, eine Witwen- bzw.  
Witwerrente, eine Waisenrente und eine Vorruhestands-
rente. Die Teilnehmer können die Altersrente nach der 
Vollendung des 62. Lebensjahrs abrufen, sobald sie aus 
dem Berufsleben ausgeschieden sind. Auch ein Vorruhe-
stand ist möglich.

Die ECE-Zusatzvorsorge im Detail
ECE-Beschäftigte in Funktionen mit Bonusrelevanz dür-
fen nach sechs Monaten Betriebszugehörigkeit die neue 
Zusatzvorsorge nutzen. Bislang beteiligen sich rund 15 
Prozent der Berechtigten an dieser Entgeltumwandlung. 
„Insbesondere die obere Managementebene nimmt das 
Modell gerne in Anspruch“, so Wibke Thormählen von 
ECE.

Die Attraktivität der Zusatzvorsorge für die Berech-
tigten liegt in der steuerfreien Finanzierung. Die Mitar-
beiter sparen durch die Umwandlung von Bruttoentgelt 
aus Bonuszahlungen bzw. aus der Unternehmenser-
folgsprämie Steuern auf die kompletten Beiträge. Mit-
arbeiter, die mit ihrem Verdienst unterhalb der Beitrags-
bemessungsgrenze in der Rentenversicherung liegen, 
sparen zudem Sozialversicherungsabgaben. Die Beiträge 
gehen auf die individuellen Konten bei der Hamburger 
Unterstützungskasse, und die ganze Zusatzvorsorge ist 
über die Hamburger Pensionsrückdeckungskasse rück-
gedeckt.

Nach der Vollendung des 62. Lebensjahrs können die 
Teilnehmer ihr Guthaben als Einmalzahlung abrufen, 
sofern sie dann nicht mehr sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt sind. Im Fall einer Erwerbsminderung kön-
nen sich die Berechtigten die bis dahin erworbenen ver-
zinsten Kapitalbausteine auszahlen lassen. Im Todesfall 
vor dem Erreichen der Altersgrenze erhalten die Hinter-
bliebenen das Kapital. Eine Alternative zu einer Einmal-
zahlung ist beim Eintritt ins Rentenalter eine Rentenop-
tion mit oder ohne Hinterbliebenenleistung.

Ausführlich kommunizieren
„Die neuen bAV-Modelle sind erklärungsbedürftig“, hebt 
Claudia Scheele von ECE hervor. „Deshalb haben wir zu-
nächst die Grundsatzvorsorge kommuniziert und einge-
führt und erst im Anschluss die Zusatzvorsorge erklärt.“ 
ECE bietet den Mitarbeitern bis heute Informationen 
über verschiedene Kanäle und Medien an. Die reichen 
von Broschüren und Flyern über Informationen im In-
tranet bis zu Informationsveranstaltungen und persön-
licher Beratung. 
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2. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
EISENMANN SE: „CHANCE 2017“

Vorsorge fördern durch Attraktivität, Flexibilität und Transparenz

Die Eisenmann SE hat ihr betriebliches Versorgungs-
modell umgekrempelt: weg mit hierarchiebedingten 
Pauschalen, her mit lohnorientierter Förderung, weg 
mit Pensionsverpflichtungen, her mit einem Contrac-
tual Trust Arrangement (CTA). Damit hilft das Unter-
nehmen vor allem den unteren Einkommensklassen 
und macht seine zukünftigen Pensionsverpflichtungen 
kalkulierbarer.

Der Anlagenbauer mit Sitz in Böblingen zählt zu 
den international führenden Anbietern von Anlagen 
und Dienstleistungen in den Bereichen Oberflächen-
technik, Materialflussautomation, Thermoprozess- und 
Umwelttechnik und beschäftigt weltweit rund 3.600 
Mitarbeiter. Etwa 1.700 davon sitzen an den beiden 
größten Standorten Böblingen und Holzgerlingen. 
Bislang bot der Arbeitgeber ein hierarchisch struktu-
riertes Betriebsrentenmodell an, das Pauschalen nach 
Hierarchiestufen vorsah. „Dadurch bekamen unsere 
gewerblichen Mitarbeiter verhältnismäßig geringere 
bAV-Pauschalen als beispielsweise leitende Angestell-
te“, erläutert Stefan Grün, Leiter HR Services bei Eisen-

mann. „Mit unserem neuen bAV-Modell zielen wir auf 
die Vorsorge der Mitarbeiter ab, die kleinere gesetzliche 
Renten zu erwarten haben.“

Deshalb richtet sich die Höhe des Arbeitgeberbei-
trags zur bAV nach der Höhe des Monatsgehalts. Der 
seit Jahresbeginn 2017 neu angebotene bAV-Plan ist ein 
fondsgebundenes Modell, das sämtliche Hierarchieebe-
nen im Unternehmen einbezieht. Die Mitarbeiter ha-
ben die Möglichkeit, ihre Beiträge monatlich in einem 
Korridor von 1 bis 2 Prozent ihres Bruttomonatsgehalts 
einzuzahlen. Der Arbeitgeber matcht die Beiträge der 
Arbeitnehmer eins zu eins, zahlt also den gleichen Be-
trag ein wie der Mitarbeiter. Der profitiert also doppelt. 
Während die Beschäftigten beim vorherigen bAV-Modell 
einmal pro Jahr Gehalt umwandeln konnten, haben sie 
jetzt die Möglichkeit, praktisch täglich über ein Inter-
netportal oder zukünftig über eine App umzuwandeln 
und auch jederzeit die Teilnahme zu unterbrechen. Über 
diese Kanäle können sich die teilnehmenden Mitarbeiter 
auch regelmäßig über den Stand ihrer Anwartschaften 
informieren.

v.l.n.r.: Stefan Grün und Uli Metz, Eisenmann
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Für Eisenmann hat die neue Fondslösung den Vor-
teil, dass sie ausgelagert ist und sich somit nicht in der 
Bilanz niederschlägt. Das frühere Modell, eine Direktzu-
sage, war mit 3,5 Prozent fest verzinst. „Durch die Pen-
sionsverpflichtungen haben wir ein höheres Finanzie-
rungsrisiko zu tragen“, verdeutlicht Grün. „Seitdem wir 
die Pensionsverpflichtungen in einen CTA ausgelagert 
haben, besteht quasi keine Bilanzberührung mehr.“ Für 
die Administration der bAV kooperiert Eisenmann mit 
einem Dienstleister, mit dem er über eine Schnittstelle 
zum eigenen Abrechnungssystem verbunden ist.

Life-Cycle-Fonds ist abgesichert
Zur Teilnahme am neuen Life-Cycle-Fonds sind Mitar-
beiter berechtigt, die mindestens drei Jahre im Unter-
nehmen beschäftigt sind. Diese Einstiegsfrist soll ver-
hindern, dass sich kleinste Anwartschaften ansammeln, 
für die dann eine aufwendige Administration betrieben 
werden muss. Für Azubis, die nach ihrer Berufsausbil-
dung bei Eisenmann bleiben, wird die Ausbildungszeit 
angerechnet, so dass sie mit dem Übergang in ein Ar-
beitsverhältnis auch direkt in die neue bAV einsteigen 
dürfen. „Das hilft uns, auch junge Nachwuchskräfte an 
das Unternehmen zu binden“, so Grün.

Im Fondsmodell sind die Beiträge von Arbeitneh-
mern und dem Arbeitgeber doppelt abgesichert: zum 
einen durch den Pensions-Sicherungs-Verein, zum ande-
ren durch die Treuhand. Das finanzielle Risiko stuft Ste-
fan Grün als kalkulierbar ein. „Wenn der Fonds im Kurs 
unter 100 Prozent absinkt, dann muss der Arbeitgeber 
nachschießen“, verdeutlicht er. „Die Rendite des Fonds, 
also alles, was über 100 Prozent liegt, bekommt der Ar-

beitnehmer, doch sie ist nicht garantiert.“ Wie für einen 
Life-Cycle-Fonds üblich, ist der Aktienanteil bei jungen 
Mitarbeitern noch hoch, ehe er mit zunehmendem Alter 
zugunsten festverzinslicher Wertpapiere zurückgefah-
ren wird. 

Die Mitarbeiter nehmen das neue bAV-Modell seit 
Januar 2017 gut an. Davon zeugt die bisherige Teilnah-
mequote von rund 35 Prozent, die aktuell weiter ansteigt. 
Zum Vergleich: Am vorherigen Modell haben sich final 
etwa 60 Prozent der Mitarbeiter beteiligt. Für das neue 
Modell gilt gemäß der Übereinkunft mit dem Betriebs-
rat ein Opting-in, d. h., die Mitarbeiter entscheiden sich 
selbst, daran teilzunehmen. 

Im Vorfeld hat Eisenmann die Mitarbeiter ausführ-
lich über das neue bAV-Modell informiert. So fanden 
mehrere Informationsveranstaltungen an den Haupt-
standorten des Unternehmens statt. Zudem erhielten 
die Beschäftigten online und als Broschüre weitere Infor-
mationen. Auch für zukünftige Bewerber soll das Thema 
bAV im Rahmen von Total Compensation eine Rolle spie-
len. „Wir als Mittelständler im Speckgürtel von Stuttgart 
müssen schauen, dass wir unsere Beschäftigten halten 
und als Arbeitgeber attraktiv sind und bleiben“, skizziert 
Stefan Grün. 

Mitarbeiter binden
Als attraktiver Arbeitgeber bietet Eisenmann auch span-
nende Entwicklungs- und Karriereperspektiven. Die Viel-
falt des Unternehmens und die Dynamik des Geschäfts 
ermöglichen den Beschäftigten eine strukturierte und 
gleichzeitig flexible Karriereentwicklung. Ambitionierte 
Mitarbeiter erhalten die Möglichkeit, Führungsverant-

wortung zu übernehmen, eine Expertenkarriere einzu-
schlagen oder sich in der Projekt- und Sales-Laufbahn 
weiterzuentwickeln.

Die Entwicklung der Mitarbeiter wird durch ein viel-
fältiges Angebot an Personalentwicklungsmaßnahmen 
unterstützt. Diese reichen von klassischen Trainingsan-
geboten bis zu umfangreichen, zielgruppenspezifischen 
Entwicklungsprogrammen. Dabei ermöglichen unter-
schiedlichste didaktische Konzepte und Lernformen, den 
Erfolg und die Nachhaltigkeit der Maßnahmen sicher-
zustellen.

Zu den Angeboten gehören zum Beispiel das „Eisen- 
mann Leadership Development“-Programm, das Füh-
rungskräften eine ganzheitliche Entwicklung von per-
sönlichen, fachlichen, sozialen und methodischen 
Führungskompetenzen bietet. Zusätzlich bietet das 
moderne Eisenmann-Bildungszentrum neben der Be-
rufsausbildung einen Ort für Trainings, Workshops, 
Team- und Bereichsentwicklungsmaßnahmen sowie 
Veranstaltungen aller Art. 
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3. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT: „MODERNISIERUNG UND TRADITION BEWAHREN – 
 UMGESTALTUNG DER KONZERN-UNTERSTÜTZUNGSKASSE BEI SAMSON“

Von der Leistungs- zur Beitragszusage in einer Unterstützungskasse

Eine bekannte Marke, hohe Qualitätsansprüche und 
weltweit gefragte Produkte kennzeichnen Samson, den 
Frankfurter Hersteller von Messtechnik und Automati-
onssystemen, seit vielen Jahrzehnten. Auch als Arbeitge-
ber stellt das Unternehmen durch sein Versorgungswerk 
die Fürsorge für die Beschäftigten unter Beweis. Doch 
die bisherige Leistungszusage hat sich überlebt. Ein neu-
es Finanzierungsmodell musste her für die traditionelle 
Unterstützungskasse.

„Samson hat sich schon immer um seine Mitarbei-
ter und deren Altersversorgung bemüht“, berichtet Per-
sonalleiter Matthias Ganz. „Doch an die Stelle unserer 
lange geltenden Leistungszusage mussten wir ein neues 
Modell setzen, vor allem im Hinblick auf die Haftungs-
risiken in der Finanzierung.“ Samson betrieb die bAV 
jahrzehntelang über eine pauschaldotierte Unterstüt-
zungskasse. Bei diesem Durchführungsweg darf der Ar-
beitgeber immer nur zwei Jahresrenten durch Zuwen-
dungen in das Versorgungswerk vorfinanzieren, bis der 

begünstigte Mitarbeiter aus dem Arbeitsleben ausschei-
det und in Rente geht. „Höhere Zuwendungen darf ein 
Arbeitgeber bei diesem Durchführungsweg nicht leis-
ten“, beschreibt Lothar Stephan, Senior Consultant beim 
Berater Willis Towers Watson, das Dilemma von Samson. 
„Wenn Unternehmen nur zwei Jahresrenten ansparen, 
reicht das längst nicht aus, um eine lebenslange Alters-
rente auszufinanzieren.“ 

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und die finan-
ziellen Pflichten für den Arbeitgeber wachsen weiter. 
„Wenn irgendwann ein Schub an älteren Mitarbeitern 
gleichzeitig in Rente geht, muss das Unternehmen de-
ren Renten kurzfristig aus dem laufenden Geschäft 
nachfinanzieren“, skizziert Stephan das drohende Sze-
nario. 

Daraus zog Samson 2015 die Konsequenz und stell-
te die Finanzierung seiner Pensionsverpflichtungen auf 
eine neue Basis. Dabei sollten die veränderten Rahmen-
bedingungen der Arbeitswelt berücksichtigt wer- 

Matthias Ganz, SAMSON
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den. „Wir als Unternehmen wollen die Finanzierung der 
Pensionsleistungen in dem Zeitraum aufbauen, in dem 
die Mitarbeiter bei uns beschäftigt sind, nicht mehr da-
nach“, so Ganz. „Wenn uns die Mitarbeiter irgendwann 
verlassen, wollen wir als Arbeitgeber das Gefühl haben, 
unsere gesamten Pensionsverpflichtungen bezahlt zu 
haben.“

Beitragszusage als Lösung
Das Unternehmen setzt weiterhin auf die Unterstüt-
zungskasse als Durchführungsweg, denn die bestehen-
den Versorgungsleistungen dürfen nicht beschädigt 
werden. Es wechselt aber von der Leistungszusage hin 
zu einer beitragsorientierten Leistungszusage. Damit 
wird der Wert der bAV für das Unternehmen transparen-
ter als zuvor. Zugleich gilt die Beitragszusage für alle Be-
schäftigten und Auszubildenden ab deren Eintritt in das 
Unternehmen. Der Arbeitgeber sagt jedem Mitarbeiter 
regelmäßige Beiträge für das Versorgungswerk zu. Die-
se Beiträge generieren dann mit Hilfe der Versicherung, 
die die Rückdeckung übernimmt, eine Rentenleistung. 
Somit können die Mitarbeiter garantierte Rentenleis-
tungen erwarten, die sich über die Überschussbetei-
ligungen aus der Versicherung noch erhöhen können. 
Auch eine Hinterbliebenenrente ist im Vorsorgepaket 
enthalten.

War das Versorgungsniveau in der früheren bAV auf-
grund fehlender Anpassungen noch statisch, hilft das 
neue Modell dabei, Karriereverläufe in den Beiträgen 
zum Versorgungswerk zu berücksichtigen. Das ermög-
licht eine Beitragsstaffel, die alle Hierarchieebenen er-
fasst. „Jetzt können wir Karrieren über die Ausrichtung 

am Gehalt und an den Versorgungsbeiträgen auch in 
der Unterstützungskasse abbilden“, verdeutlicht Mat-
thias Ganz. Konkret beginnen Neueinsteiger bei Samson 
mit Startbeiträgen, die sich je nach persönlicher Karriere 
individuell verschieden entwickeln werden. Dafür hat 
das Unternehmen zunächst sein Grading mit den beste-
henden Führungs- und Fachebenen auf den Prüfstand 
gestellt. Auch das Vergütungssystem wurde aktualisiert, 
schließlich das Versorgungswerk entsprechend den neu-
en Strukturen angepasst.

Heute existiert ein hierarchisches Beitrags- und Leis-
tungssystem in der Unterstützungskasse, das auf die 
Struktur des Unternehmens ausgerichtet ist. „Darüber 
können wir erstmals auch die Führungsebene im Versor-
gungswerk abbilden“, so Stephan. Tatsächlich nehmen 
alle neu ins Unternehmen kommenden Führungskräfte 
über die Unterstützungskasse an der bAV teil, während 
Samson sein Topmanagement in der Vergangenheit 
über eine Direktzusage versorgte. Die neue Transparenz 
und Durchgängigkeit im Beitragssystem zum Versor-
gungswerk stellt sicher, dass Mitarbeiter während ihrer 
gesamten Zeit bei Samson eine einzige Anwartschaft 
haben. „In der alten Welt kam es manchmal vor, dass ein-
zelne Personen über zwei Anwartschaften verfügten“, 
sagt Ganz.

Rentenanpassung steuern
Das Finanzierungsrisiko für Samson ist durch die Rück-
deckungsversicherung entschärft. „Mit der Versiche-
rungslösung haben wir das Leistungspaket im Versor-
gungswerk nachgebildet“, erläutert Matthias Ganz. 
„Auch künftige Rentenanpassungen lassen sich da-

durch vorfinanzieren.“ Konkret stellt die Anpassungs-
regelung von mindestens 1 Prozent pro Jahr sicher, dass 
spätere Rentenanpassungen vorfinanziert werden. Da-
durch hinterlässt die neue bAV-Welt bei Samson den 
nachfolgenden Generationen keine finanziellen Lasten 
mehr. 

Der Betriebsrat war an der Neugestaltung beteiligt 
und hat die Grundsätze und Einzelregelungen an die Be-
legschaft kommuniziert. Für die langjährigen Mitarbei-
ter steht die Zuverlässigkeit im Vordergrund: Es kommt 
nicht zu Einbußen bei dem traditionellen Leistungsver-
sprechen. Für die neuen Mitarbeiter steht die Attraktivi-
tät eines monatlichen Beitrags im Vordergrund, der ohne 
Anwartschaftszeiten von Beginn an gezahlt wird. Für die 
Mitarbeiter, die aufgrund eines Karrieresprungs in die 
beitragsorientierte bAV wechseln, steht im Vordergrund, 
dass sich ihre Entgeltentwicklung auf die bAV auswirkt, 
ohne die Sicherheit der Unterstützungskasse zu verlie-
ren. 

Mittlerweile ist ein Drittel der Mitarbeiter in die neue 
Welt gewechselt. Sie können zwischen einer monatlichen 
Altersrente und einer einmaligen Kapitalleistung zu Ren-
tenbeginn wählen. Für Samson sind langfristige Arbeits-
verhältnisse auf der Basis einer betrieblichen Aus- und 
Weiterbildung Ziele der Personalstrategie. Außer über die 
Unterstützungskasse können Samson-Mitarbeiter zu-
sätzlich Altersvorsorge über die MetallRente durch Ent-
geltumwandlung betreiben. Diese Zweigleisigkeit macht 
nicht nur rechtliche Regelungen einfacher als in einem 
Mischkonzept, sie führt auch zu mehr Vorsorge.  
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