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„DER BENEFIT, DER DIE PANDEMIE ÜBERDAUERT, IST DIE BAV“

Frau Adelhardt und Herr Dr. Jasper, was ist für Sie das
Besondere am bAV-Preis 2021?
Susanna Adelhardt: Das Besondere am diesjährigen
bAV-Preis ist, dass er nichts Besonderes war – im positiven Sinne. Die Pandemie haben wir im Wettbewerb und
bei den Einreichungen überhaupt nicht gemerkt.
Thomas Jasper: Dem kann ich zustimmen. Ungewöhnlich war aber die Preisverleihung, die in diesem
Jahr pandemiebedingt erstmals digital stattfand. Hinterher konnten wir beobachten, dass die Preisträger
ihre Auszeichnungen noch viel mehr als in der Vergangenheit über die sozialen Medien mitgeteilt haben. Das
veranschaulicht, dass die betriebliche Altersversorgung
gerade jetzt eine große Rolle spielt. Wir müssen die Gesundheits- und Wirtschaftskrise meistern, und zugleich
steht die bAV auf der Agenda der Unternehmen. Wir haben uns in diesem Jahr sogar über mehr Bewerber für
den Preis als in den vergangenen Jahren gefreut. Gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen gab es
tolle Preisträger, wie die Jury in ihrem Fazit „Die Kleinen
kommen ganz groß raus“ betont. Die betriebliche Altersversorgung ist ein komplexes Thema, und gerade in
den kleinen und mittleren Unternehmen stehen hierfür
in der Regel keine spezialisierten Fachkräfte zur Verfügung. Deshalb brauchen diese Betriebe Beratung und

Auf die Preisträger! Dr. Thomas Jasper und Dorothee Gelmar lassen die prämierten Unternehmen des Deutschen bAV-Preises hochleben.

Unterstützung von außen, um zu erfahren, wie sie ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch ein kluges Vorsorgemodell viel Gutes tun können. Und sie brauchen
einfache Lösungen, die leicht zu kommunizieren und zu
verstehen sind.

Welchen Einfluss hat die COVID-19-Pandemie generell auf
die bAV?
Susanna Adelhardt: In meinem Unternehmen Evonik
lässt sich aus den Aussagen vieler Mitarbeiter entnehmen, dass die betriebliche Altersversorgung seit dem
Ausbruch von Corona deutlich an Wahrnehmung und 

© Deutscher bAV-Preis.

Interview mit Susanna Adelhardt, Leiterin Global Benefits, Evonik Industries AG, und Dr. Thomas Jasper, Retirement Leader Western Europe,
Willis Towers Watson
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den und neue Mitarbeiter gewinnen. Dafür braucht es
eben auch die bAV. Ich halte das für richtig. Arbeitgeber
sollten bei krisenbedingten Maßnahmen in der bAV mit
Augenmaß vorgehen. Das ist durchaus möglich: Sie ist
gerade in der Direktzusage so anpassbar, dass Unternehmen zum Beispiel die Auswirkungen auf die Liquidität
vielfach zeitlich flexibel steuern können, ohne ihre Zusage einschränken zu müssen. Bei Kurzarbeit sinken in
entgeltbasierten bAV-Systemen temporär auch die bAVBeiträge, aber der Versorgungsplan bleibt bestehen. Hingegen haben die Betriebe – auch schon vor der Pandemie
– solche bAV-Pläne auf den Prüfstand gestellt, die mit
Blick auf den Niedrigzins und die Garantien nicht mehr
zeitgemäß waren. Arbeitnehmer und Arbeitgeber brauchen bAV-Modelle, die risikoarm auf der Verpflichtungsseite sind und Chancen auf der Anlageseite eröffnen.
Ein schönes Beispiel ist in diesem Zusammenhang der
diesjährige Preisträger Munich Re. Der Rückversicherer
gewährt den Beschäftigten eine Garantie, die unter der
Beitragsgarantie liegt und ihnen zugleich Chancen auf
höhere Erträge eröffnet.
Wo entsteht zwischen Krise und Niedrigzins die Rendite
für eine lukrative Betriebsrente?
Thomas Jasper: Aus dem Kapitalmarkt, und das müssen wir den Menschen erklären. Wir müssen ihnen im
persönlichen Gespräch und über digitale Tools aufzeigen, dass für sie sichere Kapitalanlagen vor allem bedeuten, dass die Rendite mit Sicherheit niedrig ist. Mit
einer ertragsorientierten Anlage lässt sich hingegen
über lange Zeiträume hinweg mehr Rendite verdienen
als mit vermeintlicher Sicherheit in der Anlage. Vieles

„Der Deutsche bAV-Preis
ist für die Betriebsrente ein
Ideengeber.“
Susanna Adelhardt,
Evonik Industries AG
© Susanne Adelhardt.

an Wertschätzung gewonnen hat. In der Pandemie brauchen die Beschäftigten ihren Dienstwagen kaum noch,
einen Gymnastikkurs können sie sich auch im Internet
suchen, aber die betriebliche Altersversorgung überdauert die Zeit und bleibt. Im Lockdown ist den Mitarbeitern
bewusst geworden, was auf lange Sicht für sie wirklich
wichtig ist, auch unter den Benefits des Arbeitgebers.
Der Benefit, der die Pandemie am besten überdauert,
ist die bAV. Uns bei Evonik haben viele Anfragen aus der
Belegschaft zur Altersvorsorge erreicht. Die Menschen
wollten wissen, wie sie ihre Vorsorge optimieren können
und – natürlich auch – welche Auswirkungen Corona auf
ihre bAV hat. Wir haben im Konzern eine rückgedeckte
Unterstützungskasse, die neben dem Evonik-Konzern
auch Arbeitgebern, die nicht mehr zum Evonik-Konzern
gehören, offen steht. Von dort haben uns andere Fragen
erreicht. Es ging etwa darum, ob sich in der Krise Arbeitgeberbeiträge zur bAV einfrieren oder verschieben lassen. Wie beeinflusst die Zahlung von Kurzarbeitergeld
die Beiträge zur bAV? Wie kann das Unternehmen den
Aufwand kurzfristig reduzieren und Pensionsverpflichtungen so strecken, dass das zur angepassten Geschäftspolitik passt?
Thomas Jasper: Die Pandemie hat die Unternehmen
sehr unterschiedlich getroffen. Aktuell haben einige Unternehmen große wirtschaftliche Schwierigkeiten und
kümmern sich vorrangig darum, ihre Zukunft zu sichern
und das Kerngeschäft fortsetzen. Trotzdem zeigt sich in
der Breite, dass auch schwer getroffene Unternehmen
die betriebliche Altersversorgung nicht grundsätzlich
in Frage stellen. Sie wollen die Mitarbeiter und deren
Kompetenz auch in Zukunft an das Unternehmen bin-

spricht dafür, dass Investments in Aktien langfristig besser performen als Anleihen. Hier ist Financial Education
notwendig, damit die Menschen verstehen, wie sie mit
angemessenen Beiträgen eine ausreichende Versorgung
für sich in Zukunft erreichen können. An dieser Stelle
sehe ich auch die Arbeitgeber in der Pflicht, ihren Beschäftigten mehr Orientierung im Sinne einer Financial
Education zu bieten. Davon profitieren die Arbeitgeber
ebenfalls, denn nur Menschen, die sich finanziell abgesichert fühlen, können in ihrem Beruf und an ihrem Arbeitsplatz einen vollen produktiven Beitrag leisten, wie
viele Studien zeigen.
Susanna Adelhardt: Der Zins ist im Keller, deshalb
müssen wir in der Anlage ins Risiko gehen. Festzinsanlagen machen im Niedrigzinsumfeld keinen Spaß. Auch
starre Garantien helfen nicht weiter. Anders als bei EbAV
und Versicherungen ist es in der Direktzusage. Dort können wir viel flexibler agieren und Anlagerisiken so steuern,
dass wir sie zwischen Jüngeren und Älteren gut austarieren. So verteilt sich das Risiko auf das Kollektiv, und das
hält auch eine vorübergehende Unterdeckung aus. 
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„Mit einer ertragsorientierten Anlage lässt sich über
lange Zeiträume hinweg
mehr Rendite verdienen als
mit vermeintlicher Sicherheit in der Anlage.“
Dr. Thomas Jasper,
Willis Towers Watson

Dadurch steht uns das Risikokapital wieder zur Verfügung,
um auch auf lange Sicht attraktivere Renditen zu erwirtschaften. Bei Anlagen in Immobilien wie Einkaufszentren
und Bürohäuser halten wir von Evonik uns derzeit zurück. Dagegen ist grüne Energie ein Renditetreiber. Unser
Motto auf dem Höhepunkt der Corona-Krise war für die
Kapitalanlage: durchhalten und nicht hektisch umsteuern.
Ein weiteres aktuelles Thema ist die Generationengerechtigkeit in der Altersvorsorge. Wie machen wir die bAV
generationengerechter und zukunftsfähiger?
Thomas Jasper: Wir kennen in der bAV die „Gnade der
frühen Geburt“. Damit meine ich die alten Verträge, die
vor vielen Jahren und in einer ganz anderen Zinslandschaft abgeschlossen wurden. Heute lassen sich solche
Garantien in der bAV nicht mehr abbilden. Bei den Vertragsbeständen muss man die Frage stellen, ob und –
wenn ja – bis wann man dort eingreifen kann und darf.
Menschen mit alten Verträgen verlassen sich in ihrer
Finanzplanung bereits seit vielen Jahren auf das Ver-

sprechen einer Betriebsrente mit hoher Rendite. Demgegenüber steht die Frage, in wie weit junge Kohorten
durch die Garantien älterer Kohorten nicht übermäßig
belastet werden. Solche Quersubventionen sind zusätzlich problematisch, wenn die jungen Generationen
in der Altersvorsorge mit dem Niedrigzins konfrontiert
werden. Allerdings haben die Jungen, die heute ins Berufsleben einsteigen, die Chance, bereits früh etwas für
das Alter zu tun und andere Kapitalanlagemöglichkeiten, die höhere Erträge versprechen, zu nutzen. Gefragt
ist eine gute Balance zwischen der garantierten Leistung
für die Älteren und den Chancen, aber auch den Lasten
der jüngeren Generation. Unternehmen, die heute ihre
bAV-Pläne neu aufsetzen, versuchen, genau einen solchen Ausgleich zwischen Alt und Jung zu finden. In der
Regel bleibt der Past Service bestehen, und die Älteren
behalten ihren Besitzstand. Die neu aufgesetzten Pläne
eröffnen den Beschäftigten die Wertentwicklungschancen des Kapitalmarktes. Mit klug aufgestellten bAVSystemen begrenzen die Unternehmen die Risiken und
stellen im Sinne der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
sicher, dass sie langfristig eine werthaltige bAV anbieten
können.
Susanna Adelhardt: Der Begriff der Generationengerechtigkeit in der bAV ist aus der IORP-II-Richtlinie der
Europäischen Union abgeleitet. Die Richtlinie spricht von
Intergenerational Fairness. Aus meiner Sicht sollten wir
uns daher auf Tarifgenerationen konzentrieren. Sonst
müssten wir erst einmal definieren, was eine Generation
ist. Diese Frage bekämen wir nicht mehr eingefangen.
Auch die Frage, welche Welt wir unseren Kindern hinterlassen und wie deren gesetzliche Rente einmal aussehen

wird, lässt sich heute noch nicht im Konsens beantworten. Der jungen Generation kann ich nur den Ratschlag
geben, sich schon jetzt mit ihrer Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Ihr bleibt überhaupt keine Alternative
übrig. Wenn wir in die Tarifgenerationen schauen, liegt
die Vermutung nahe, dass die Überschüsse der jüngeren Generation die garantierten Leistungen der Älteren
finanzieren könnten. Das ist sowohl eine arbeitsrechtliche Aufgabe als auch eine gesellschaftliche Herausforderung, die so nicht eintreten darf. Hier ist aber auch
der Gesetzgeber gefordert, der im Sinne der Generationengerechtigkeit noch keine zufriedenstellende Lösung
gefunden hat.
Im September dieses Jahres steht die Bundestagswahl an.
An welchen Stellen sollte die nächste Bundesregierung
den Hebel bei der bAV zuerst ansetzen?
Susanna Adelhardt: Die neue Bundesregierung sollte die notwendigen Reformen in der Altersversorgung
wirklich anpacken. Wir müssen die unangenehmen
Wahrheiten jetzt aussprechen und auch schnell in Angriff nehmen, denn der Tanker Altersvorsorge ist schwerfällig und lässt sich nicht von heute auf morgen umsteuern. Es bringt nichts, die offensichtlichen Probleme in der
Rente und der Altersvorsorge immer wieder in die Zukunft zu verschieben. Wir brauchen eine Regierung, die
mutig genug ist, die überfälligen Reformen umzusetzen.
Nur dann gewinnen wir – die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer – wieder die Freude an der bAV zurück. Die Zukunft der Altersabsicherung ist eine große gesellschaftliche Herausforderung für Deutschland. Die bAV ist ein
relevanter Baustein einer Lösung dafür, damit nicht 
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noch mehr Menschen im Alter auf die Grundsicherung
zurückfallen. Die Arbeitgeber sind grundsätzlich willig,
Lösungen zu entwickeln, wenn ihnen die Regulatorik keine zu engen Fesseln anlegt.
Thomas Jasper: Die neue Bundesregierung sollte
Antworten auf die verhaltensökonomischen Hindernisse für die weitere Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung finden. Sie sollte insbesondere den breiteren
Einsatz von Opting-out-Modellen ermöglichen und dazu
ermutigen. Die meisten Menschen sparen viel zu wenig
für das Alter. Gleichzeitig artikulieren viele Beschäftigte
in Befragungen wie zum Beispiel dem „Global Benefits
Attitudes Survey“ von Willis Towers Watson, dass sie bereit sind, zugunsten von Altersvorsorge auf Teile ihres
Einkommens zu verzichten. Allerdings werden die guten
Vorsorgeabsichten häufig nicht in die Tat umgesetzt.
Das Instrument des Opting-out kann diese Lücke am
besten schließen. Die Beiträge zur Altersvorsorge werden dann automatisch vom Gehalt abgezogen, wenn
die Menschen nicht aktiv einer Entgeltumwandlung widersprechen. Das führt dann ungeachtet einer verbreiteten Entscheidungsträgheit unter den Beschäftigten
automatisch zu mehr Vorsorge. Die Befragungen sowie
erste Erfahrungen aus Großbritannien und auch erste
Erfahrungen in Deutschland mit Opting-out-Systemen
zeigen, dass die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit einverstanden sind. Das Betriebsrenten-Stärkungsgesetz hat Opting-out-Regelungen im Rahmen
von tariflichen Regelungen erlaubt. Ein breiterer Einsatz
von Opting-out würde die Verbreitung der bAV deutlich
stärken und auch die Ziele der Politik in der Stärkung der
Altersvorsorge unterstützen.

Welche Rolle spielt der Deutsche bAV-Preis in dieser
diffusen Gemengelage?
Susanna Adelhardt: Der Deutsche bAV-Preis ist für
die Betriebsrente ein Ideengeber. Der erste Preisträger
bei den Großunternehmen, Munich Re, hat die Generationengerechtigkeit in Angriff genommen und eine sehr
überzeugende Lösung gefunden. Auch die kleinen Unternehmen wie die Sempt Apotheke mit ihren 15 Mitarbeiterinnen sind mit ihren bAV-Angeboten Vorreiter und
Vorbilder für andere kleine Unternehmen. Sie zeigen,
dass es sich lohnt, zu überlegen, wie sich Lösungen für
die Altersvorsorge auch in einem kleinen Kollektiv finden lassen. Der bAV-Preis ist ein großartiges Instrument,
um die Relevanz der Betriebsrente in der internen und
externen Kommunikation hervorzuheben. Das steigert
die Wertschätzung dieses Benefits. Zugleich wollen Arbeitgeber das Geld, das sie dort investieren, effizient einsetzen.
Thomas Jasper: Auf die ersten acht Jahre des Deutschen bAV-Preises können die Initiatoren, darunter auch
Willis Towers Watson, mit einigem Stolz zurückblicken.
Wir durften immer wieder Leuchtturmprojekte auszeichnen, die andere Unternehmen ermutigt haben,
ähnliche Schritte zu gehen. Dadurch konnten auch alte
Vorurteile ausgeräumt werden. Diesen Weg wollen wir
weitergehen. Die Preisträgerunternehmen erfahren eine
verdiente Würdigung, und diese Würdigung entfaltet eine Breitenwirkung, die der weiteren Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung zugutekommt. Davon bin
ich überzeugt. 
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1. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
MUNICH RE
sorgungsordnungen einheitlich angelegt. Es enthält eine
Beitragsgarantie unterhalb des Nominalwerts, jedoch
werden Kursgewinne sukzessive abgesichert. Zudem entwickelte das Projektteam die Direktzusage schrittweise
im Zusammenspiel mit dem dazu passenden Finanzierungsprodukt. Marktgerecht – „M“ – ist die neue bAV als
wichtige Vergütungskomponente. Sie hilft Munich Re,
sich als Arbeitgeber noch attraktiver zu positionieren und
verantwortlich gegenüber den Mitarbeitern zu zeigen.
In drei Kernelementen steuert Munich Re das Zusammenspiel von Garantien und Indexpartizipation. Zuerst
die Sicherheit: Der Arbeitgeber gewährt für jeden einzelnen Beitrag eine 90-prozentige Beitragsgarantie, sobald
ein Mitarbeiter die Regelaltersgrenze erreicht. Die Garantie gilt unabhängig von der Performance des Index.
Das zweite Element ist die Chance auf eine Partizipation
an positiven Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Der
Hebel dafür ist die beschriebene Investmentstrategie. Als
drittes Element sichert der Rückversicherer die Kursgewinne. So werden alle drei Jahre für jeden Beschäftigten
ein Lock-In des jeweiligen Vertragsguthabens in Höhe
von 90 Prozent des Stands des Versorgungskontos vorgenommen, wenn dieser höher ist als die bisherige 90
Prozent Mindestgarantie. Letztlich kann jeder Lock-In bei
einer guten Performance des FIVE Pension Strategy Indexes die initiale 90-prozentige Beitragsgarantie erhöhen.

Für den Eintritt des Versorgungsfalls, der in der Regel
mit 67 Jahren ansteht, ergeben sich zwei Szenarien: die
planmäßige Auszahlung des Vertragsguthabens und –
bei einer schlechteren Performance – das Anheben der
Auszahlung auf das Garantieniveau. Die angehenden
Pensionäre können zwischen den Optionen Einmalkapitalleistung, Jahresraten und monatliche Renten wählen.
Zusätzlich hat Munich Re die bAV um eine Invaliditätskomponente und um eine Todesfallleistung ergänzt. 

Obere Reihe von links: Arthur Binkert, Marco Wombacher,
Damian Borzucki; vorne: Werner Vogt

© Munich Re.

„AIM = Attraktiv – Intuitiv & Innovativ – Marktgerecht“:
Mit diesem Projektnamen hat der weltweit führende
Rückversicherer seine bAV-Architektur neu ausgestaltet.
Von 2017 bis zur Implementierung 2019 erarbeitete ein
hausinternes Projektteam aus den Bereichen HR, Asset
Liability Management, Risk Management und Munich Re
Markets ein maßgeschneidertes Modell. Es stützt sich
auf eine zweiteilige Direktzusage, wobei der eine Teil rein
arbeitgeberfinanziert ist und sich der andere aus der
Entgeltumwandlung der Mitarbeiter nährt.
Der Projektname AIM ist zugleich Programm. So
steht „A“ für attraktiv. Das Modell ist attraktiv, weil die
Beschäftigten an einer global diversifizierten Investmentstrategie mit dynamischem Risikomanagement
teilhaben können. Im Mittelpunkt steht der selbst entwickelte „FIVE Pension Strategy Index“. Der investiert
60 Prozent seines Portfolios risikogewichtet in einen
Aktienkorb, dessen Zusammensetzung die wichtigsten
globalen Aktienmärkte repräsentiert. Die verbliebenen
40 Prozent werden risikogewichtet in vier alternative
Risikoprämienstrategien allokiert. Für die Risikoabsicherung sind in die Direktzusage Garantien eingebaut. In
der Investmentstrategie finden zudem die individuellen
Lebenssituationen der Beschäftigten Berücksichtigung.
Intuitiv und innovativ – „I“ – will das Modell ebenfalls
sein. So ist es für alle Mitarbeitergruppen und beide Ver-
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2. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
Noch vor wenigen Jahren bot die PAUL HARTMANN AG
aus Heidenheim ihren Beschäftigten eine Direktzusage
mit einer Fixverzinsung an, die aufgrund des anhaltenden
Niedrigzinses zwischenzeitlich deutlich über dem Markt
lag. Dem Ansatz fehlte aber Flexibilität, und die Risiken in
der Bilanz ließen sich nicht minimieren. „Wir brauchten
ein neues bAV-Modell mit einer besseren Skalierbarkeit
und einer dynamischen Verzinsung“, sagt Sven Leiske,
bei HARTMANN, Anbieter von Systemlösungen für Medizin und Pflege, für Total Rewards verantwortlich. Deshalb
startete HARTMANN 2015 einen Prozess, in dem das alte
Versorgungswerk durch ein neues Modell abgelöst wurde.
Die Direktzusage blieb dabei erhalten. „Über diesen
Durchführungsweg lassen sich alle unsere Mitarbeitergruppen gut abbilden“, so Leiske. Deshalb entschied
sich HARTMANN für eine CTA-Konstruktion mit einer
rückgedeckten Direktzusage. „Dadurch können wir die
Verpflichtungen direkt in der Bilanz saldieren.“ Es galt
also, die Vorteile der Direktzusage mit denen einer Versicherungslösung zu kombinieren. Heraus kam der „HARTMANN AltersVersorgungsPlan (AVP)“. Statt einer hohen
Garantieverzinsung wie zuvor erhöhte der Arbeitgeber
seinen Beitrag zur neuen Direktzusage. Dieser Beitrag ist
für die Beschäftigten im Tarifbereich und auf den beiden
ersten außertariflichen Stufen pauschal und einheitlich.
Für den Personenkreis trat der AVP bereits 2018 in Kraft.

Sven Leiske, Andrew Koegel, PAUL HARTMANN AG

© PAUL HARTMANN AG.

PAUL HARTMANN AG

Zwei Jahre später, 2020, setzte HARTMANN das neue
Modell auch für die leitenden Angestellten um. Dabei
erhält das mittlere und höhere Management gestaffelte
Arbeitgeberbeiträge zur Direktzusage. „Für diesen Personenkreis existierte noch eine aktienbasierte Komponente“, erläutert Sven Leiske. „Die haben wir mit der Umstellung in den neuen Plan überführt.“ Seit 2020 kann HR
alle Beschäftigten der PAUL HARTMANN AG sowie weiterer Tochtergesellschaften auf der Basis des AVP betreuen.
Zugleich machte HARTMANN die Entgeltumwandlung durch ein 100-prozentiges Matching noch attraktiver. Die garantierte Verzinsung orientiert sich am Garantiezins für die deutschen Lebensversicherer. Die betrug

zum Zeitpunkt der Einführung 0,9 Prozent. Hinzu kommt
die Überschussbeteiligung, die der Versicherungspartner R+V in der Kapitalanlage erzielt. „Zum Zeitpunkt der
Einführung sind wir hier von einer Gesamtverzinsung in
Höhe von 2 bis 3 Prozent ausgegangen“, sagt Sven Leiske.
Im AVP können die Mitarbeiter neben der Kapitalauch eine Rentenauszahlung wählen. Attraktiv ist zudem
die Wahlmöglichkeit für die Mitarbeiter, sich ergänzend
für den Fall der Berufsunfähigkeit oder für den Todesfall
abzusichern. In Verbindung mit dem Zuschuss zur Entgeltumwandlung besteht hier eine kostengünstige und
einfache Möglichkeit der Risikoabsicherung.
HARTMANN begleitete die Einführung des AVP mit
umfangreichen Informationsmaßnahmen, einer Hotline
sowie einem bAV-Portal des Verwalters Kern Mauch &
Kollegen. „Die bAV ist immer erklärungsbedürftig, ein
neuer Vorsorgeplan allemal“, sagt Leiske. Die Beschäftigten fragten auf Veranstaltungen vor allem nach Zuschüssen, Garantien, Verzinsung und Risikoabsicherung. So war
der Vergleich zwischen altem Plan mit höherer Garantieverzinsung und dem neuen Plan mit höheren Arbeitgeberbeiträgen zu erläutern. Insgesamt stößt der AVP in der
Belegschaft auf große Nachfrage. Mit der Planumstellung
stieg die Teilnahmequote um 34 Prozent an. Damit beteiligt sich jetzt knapp die Hälfte der Mitarbeiter an der
Entgeltumwandlung – mit steigender Tendenz.
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3. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG
gen mit den zahlreichen Stakeholdern gelangen in einem
hochregulierten Umfeld und innerhalb weniger Monate.
Bilanz erleichtert und gegen Wertschwankungen gesichert
Für aktive und ehemalige Beschäftigte sowie für Rentnerinnen und Rentner ergaben sich aus der Übertragung
keine Nachteile. Und ohne dass die Mitarbeiter schlechter
gestellt wurden, konnte die LBBW durch die Übertragung
auf den Anbieterpensionsfonds zahlreiche eigene Finanzkennzahlen gegen Wertschwankungen sichern. Zudem
erfuhr das Management der Pensionsvermögen eine wesentliche Vereinfachung. Vor dem Hintergrund des aktuellen Zinsniveaus gelang es der Bank, die Bankbilanz gegen
Bewertungszinsveränderungen zu immunisieren und ein
Planvermögen zu schaffen, das nach den strengen ESGKriterien des LBBW-Konzerns verwaltet wird. Die Bank
kommentiert: „In einem sich stetig wandelndem Umfeld,
insbesondere in der bestehenden andauernden Niedrigzinsphase, steigen die Bewertungseffekte und damit
auch die Potenziale einer Auslagerung immer stärker an.
Ein genaues Hinschauen kann sich also durchaus lohnen.“
Für aktive und ehemalige Beschäftigte sowie für Rentnerinnen und Rentner ergeben sich aus der Übertragung
ihrer Pensionsverpflichtungen auf den Pensionsfonds
keine Nachteile. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
stellten während und nach der Projektphase zahlreiche

© LBBW.

Auch der dritte Preisträger in der Kategorie Großunternehmen hat für die eigene betriebliche Altersversorgung Großes geleistet. So hat die Landesbank BadenWürttemberg (LBBW) ein ambitioniertes Projekt zügig
gemeistert, indem sie bestehende Pensionsverpflichtungen auf einen Anbieterpensionsfonds übertrug. Konkret
hat die LBBW einen Großteil ihrer Pensionsverpflichtungen und rund 2,2 Milliarden Euro Vermögen auf einen
externen Pensionsfonds ausgelagert. Dabei übernahm
der Pensionsfonds mehr als 22.000 Versorgungsansprüche aus etwa 40 Versorgungsregelungen inhaltsgleich.
Die Zahlen verdeutlichen, warum das Projekt so komplex war. Bislang managte die LBBW eine historisch gewachsene Versorgungslandschaft mit einer Vielzahl von
bAV-Zusagen für ihre Beschäftigten und Betriebsrentner.
Dem Projektteam, das dezernatsübergreifend zusammengesetzt war, gelang es, das Projekt innerhalb von nur
acht Monaten komplett digital und mit Erfolg durchzuführen. Wie ambitioniert der Zeitrahmen für das Gesamtprojekt war, belegen die einzelnen Schritte, die in diesem
Zeitraum gelangen. So führte das Team unter anderem
zwei Ausschreibungen durch, handelte mit der Mitbestimmung eine Dienstvereinbarung aus, erarbeitete eine
kundenorientierte Multi-Channel-Kommunikation und
stimmte alle Schritte mit den Aufsichtsbehörden und den
Wirtschaftsprüfern ab. Diese umfangreichen Abstimmun-

Martina Massar, Michael Siegle, LBBW

interessierte und tiefgreifende Nachfragen und zeigten damit ihr Expertenwissen. Das Projektteam war auf
Nachfragen vorbereitet und begleitete die Umstellung
mit einer umfassenden internen Kommunikation.
Der LBBW ist die Altersabsicherung ihrer Beschäftigten
sehr wichtig. Deshalb bietet die Bank eine attraktive bAV
an, die sich gemeinsam mit anderen Benefits ergänzt. Die
LBBW sagt: „Die betriebliche Altersversorgung ist ein wesentliches Element unserer Arbeitgebermarke und wird
häufig zu wenig herausgestellt.“ Dabei ist die bAV in der
LBBW ein wertvoller Benefit, den die Beschäftigten gerne
nutzen. Nach der Auslagerung der Pensionsverpflichtungen auf den Pensionsfonds fühlt sich die LBBW auch mit
ihrem bAV-Modell für die Zukunft gut aufgestellt.
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1. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
SEMPT APOTHEKE ERDING

Benedikt Friedl, Sempt Apotheke

© Sempt Apotheke.

„Ich will meinen 15 Mitarbeiterinnen zeigen, dass ich sie
wertschätze“, sagt Benedikt Friedl, Inhaber der Sempt
Apotheke im bayerischen Erding, „das will ich ganzheitlich machen.“ Für den Unternehmer bedeutet das, dem
Team, das in der Corona-Pandemie eine erhebliche Mehrbelastung verkraften muss, auch mehr zu bieten. So umfasst das neue Benefitpaket aus dem Jahr 2020 neben

einer zusätzlichen bAV auch eine betriebliche Krankenversicherung und eine betriebliche Unfallversicherung.
In der bAV verdoppelt Benedikt Friedl den tarifvertraglich vorgeschriebenen Arbeitgeberbeitrag, mit dem
er die Entgeltumwandlung seiner Beschäftigten unterstützt. „Wir haben unser Team auf einer Veranstaltung über das Gesamtangebot informiert“, erklärt der
Apotheker. Anschließend ging es für die Beschäftigten
in individuelle Beratungsgespräche mit dem Anbieter,
der R+V Versicherung. „Dabei erfuhren viele Kolleginnen zum ersten Mal, welche steuerlichen Vorteile und
Ersparnisse bei den Sozialversicherungsbeiträgen sie im
Rahmen der Entgeltumwandlung ausschöpfen können.“
Im ersten Moment war noch nicht allen Beschäftigten die Reichweite des Benefitangebots komplett klar.
Doch nach den Beratungsgesprächen stimmten alle
der neuen Option zu. „Die Berater haben auch alte Anwartschaften von Kolleginnen aus früheren Arbeitsverhältnissen aufgearbeitet und in das neue Angebot integriert“, so Friedl. „Ich selbst habe trotz des erweiterten
Angebots nur einen minimalen Verwaltungsaufwand.“
Für den Apotheker überwiegen die Vorteile des Benefitpakets die Kostenbelastung. „Ich möchte die Mitarbeiterinnen auf eine positive Weise an die Apotheke
binden“, sagt er. „Zugleich sollen sie sich weniger Sorgen
um finanzielle Belange machen müssen.“ Alle Beschäf-

tigten können durch das Benefitpaket etwas für die eigene Vorsorge und Risikoabsicherung tun. Dabei ist die
Sempt Apotheke mit der zusätzlichen Betriebsrente in
der eigenen Branche und Region ein Vorreiter.
Ungeachtet des Strukturwandels im Pharmaeinzelhandel ist es für Inhaber oft schwierig, den eigenen Personalbedarf adäquat zu bedienen. „Wir konkurrieren auf
dem Arbeitsmarkt auch mit der Pharmaindustrie und
müssen beim Entgelt Schritt halten“, erläutert Benedikt
Friedl. „Gerade im Großraum München ist es schwer,
Fachkräfte zu finden, die zu uns kommen wollen und zu
uns passen.“ Dabei legen die Kunden großen Wert auf
den persönlichen Kontakt und das Beratungsgespräch.
„Diesen Vorteil der niedergelassenen Apotheke können
weder die Digitalisierung noch der Versandhandel aufholen“, zeigt sich Friedl überzeugt.
Der Inhaber spürt den Wettbewerbsdruck durch Versandapotheken. „Doch mein Team ist sehr gut ausgelastet“, so Friedl. „Sollte das einmal anders sein, wäre es meine Aufgabe, für uns neue Geschäftsfelder zu finden.“ Den
Unternehmer stört am Krisenmanagement der Politik in
der Pandemie etwas Anderes. „Kurzarbeitergeld ist volkswirtschaftlich berechtigt und richtig“, so der Apotheker.
„Doch ich kann nicht nachvollziehen, dass Fachkräfte an
der einen Stelle kaum noch arbeiten dürfen, während wir
händeringend qualifiziertes Personal suchen.“
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2. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
ONTRAS betreibt mit 375 Beschäftigten Deutschlands
zweitlängstes Ferngasnetz mit rund 7.500 Kilometern
Leitungslänge. „Wir verdienen unser Geld damit, dass
Kunden wie etwa Verteilnetzbetreiber Kapazitäten in
unserem Leitungsnetz buchen“, erklärt Laureen Johannsen, die Personalleiterin. „Wir transportieren Gasmengen
von A nach B durch unsere Leitungen.“ Die Wurzeln der
Muttergesellschaft, der Verbundnetz Gas AG (VNG), in
der DDR reichen bis in die 1960er Jahre zurück. Nach der
Entflechtung 2006 und 2012 wurde ONTRAS eigenständig innerhalb der VNG-Gruppe. Heute gehört die VNGGruppe zur Energie Baden-Württemberg.
Die bAV-Landschaft innerhalb der VNG-Gruppe war
seit den frühen 1990er Jahre durch eine konzerneigene Unterstützungskasse sowie durch verschiedenste
Direktversicherungen geprägt. 2018 begann das Team
um Laureen Johannsen, die bAV zu modernisieren und
zusammenzuführen. Zunächst allein und später auch
mit Hilfe des Beraters Willis Towers Watson verschaffte sich die Personalabteilung einen Überblick über den
bAV-Markt. „Mit dem sinkenden Zinsniveau wurden
die bestehenden Tarife immer unattraktiver“, berichtet
Laureen Johannsen. „Wir wollten unseren Beschäftigten
aber etwas Gutes tun und den Arbeitgeberbeitrag effektiver einsetzen.“ Also brauchte es eine neue Architektur
der bAV – maßgeschneidert und kostenbewusst.

Laureen Johannsen und Rosalie Heilmann, ONTRAS

Erhalten blieb die Unterstützungskasse. Zusätzlich
brauchte ONTRAS noch eine alternative Komponente, die
für die Beschäftigten attraktiv und für die Personalab-

© ONTRAS.

ONTRAS GASTRANSPORT GMBH, LEIPZIG
teilung ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand ist. Die
Entscheidung fiel auf eine Direktversicherung der Allianz. Der Arbeitgeber behielt seine Förderung bei. Bislang
matchte er jeweils 100 Euro pro Monat Entgeltumwandlung in der Unterstützungskasse mit jeweils maximal
90 Euro. Zusätzlich gab es für eine individuell wählbare
Direktversicherung eine Förderung von 200 Euro im Jahr.
Im neuen bAV-Plan kann jetzt jeder Mitarbeiter selbst
entscheiden, ob er seine Entgeltumwandlung sowie den
entsprechenden Arbeitgeberzuschuss – maximal 1.284
Euro pro Jahr – in einen einzigen Durchführungsweg einzahlt oder ob er sie zwischen Unterstützungskasse und
neuer Direktversicherung aufteilen möchte.
Im April 2020 ging die neue bAV an den Start. Die Mitarbeiter können jetzt zwischen einer konservativen Variante und einer chancenreichen Indexvariante der Direktversicherung wählen. Inzwischen haben rund 40 Prozent
der ONTRAS-Belegschaft eine neue bAV abgeschlossen.
„Die Wahl der Varianten und der Durchführungswege
war individuell sehr verschieden“, sagt Laureen Johannsen. „Manche haben den kompletten Arbeitgeberzuschuss in die neue Direktversicherung gegeben, manche
haben die Anteile in die Unterstützungskasse und die
Direktversicherung verschoben, andere haben nur den
noch nicht genutzte Teil des Arbeitgeberzuschusses in
die neue Direktversicherung gegeben.“
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3. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
Der Arbeitsmarkt ist aus Arbeitgebersicht auch im westlichen Ruhrgebiet dünn. „Wir hatten im vergangenen
Jahr große Schwierigkeiten, Bewerber zu finden, die
unseren Ansprüchen entsprachen“, sagt Nils Gehring,
Geschäftsführer der Gehring Group GmbH. Der Archivierungsdienstleister mit Sitz in Oberhausen beschäftigt
aktuell 45 Mitarbeiter. Dank des schnellen Wachstums
im Kerngeschäft konnte das Unternehmen seine Belegschaft 2020 fast verdoppeln. „Uns helfen kurze Beschäftigungsverhältnisse nicht weiter, weil wir unseren
Kunden immer eine Null-Fehler-Qualität bieten wollen“,
sagt Gehring. „Dafür brauchen wir Kollegen, die zuverlässig sind und langfristig bei uns bleiben wollen.“
Die Wurzeln des Familienunternehmens gehen bis in
die 1950er Jahre zurück. Vor 25 Jahren startete der Betrieb als Dienstleister für Aktenlagerung. Heute ist die
Gehring Group Experte für Archivlogistik mit der physischen Aufbewahrung von Akten in eigenen Hochsicherheitslagern, mit der Digitalisierung von Akten und dem
Aufbau hybrider Archive. Zudem entwickelt die Firma
selbst Software zur Archivierung, Lagerung und Digitalisierung. 2020 kooperierte Gehring erstmals mit einem
Vermittler von Arbeitskräften mit Einschränkungen und
stellte sieben neue Kräfte ein. Inzwischen hat der Betrieb
eine Inklusionsabteilung aufgebaut, in der Menschen
mit und ohne Einschränkungen zusammenarbeiten.

Um sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren,
bietet der Betrieb allen Mitarbeitern seit 2020 ein neues Versorgungssystem über die R + V Versicherung an.
Es umfasst eine bAV, eine betriebliche Krankenversicherung und eine betriebliche Unfallversicherung. Die neue
bAV ergänzt ein bestehendes Betriebsrentenangebot. Im
Rahmen der Entgeltumwandlung reicht der Arbeitgeber
nicht nur die 15-prozentige Ersparnis bei den Sozialversicherungsbeiträgen laut Betriebsrentenstärkungsgesetz
an die Arbeitnehmer weiter, sondern stockt den eigenen
Beitrag schon in der Vergangenheit auf 20 Prozent und
inzwischen im neuen Modell sogar auf 25 Prozent auf.
Dieses vierstufige Zuschussmodell für die bAV sieht
Gehring vor, so dass der Arbeitgeber Mitarbeitern im
Rahmen der Entgeltumwandlung ab dem zehnten Jahr
ihrer Betriebszugehörigkeit das umgewandelte Entgelt
in gleicher Höhe matcht. „Wir wollen unseren Beschäftigten zeigen, dass es sich für sie in klingender Münze
lohnt, bei uns zu bleiben“, sagt Nils Gehring. Auch die
langjährigen Bestandsmitarbeiter, die noch über das ältere Versorgungswerk versichert sind, kommen bei den
Zuschüssen in den Genuss den Stufenmodells. Heute
hat rund die Hälfte der Belegschaft einen bAV-Vertrag
in der Tasche. „Ich erwarte, dass weitere jüngere Kollegen nach dem Ende ihrer Probezeit nachziehen werden“,
sagt Nils Gehring.

© Gehring Group.

GEHRING GROUP GMBH
Die betriebliche
Krankenversicherung – arbeitgeberfinanziert wie auch
die Unfallversicherung – gewährt Zusatzleistungen wie
Chefarztbehandlung und Zahnzusatz. Da sich die
Mitarbeiter
keiner Gesundheitsprüfung für Zusatzversicherung
unterziehen müssen, ist das Angebot vor allem für
Nils Gehring, Gehring Group
Beschäftige
im
mittleren und höheren Alter attraktiv. Vorerkrankungen sind durch den
Tarif abgedeckt. „Mit dem Versorgungssystem wollen
wir uns von unseren Wettbewerbern auf dem Arbeitsmarkt abheben“, so der Geschäftsführer. „Wir zahlen
Entgelte oberhalb des Tarifvertrags für die Logistikbranche und legen mit dem Versorgungssystem und ab 2022
mit einem betriebseigenen Kindergarten nach.“
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3. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
PWV ONLINE GMBH, BRUCHSAL
erfolgt in Abhängigkeit von der Betriebszugehörigkeit
der einzelnen Beschäftigten. „Das kommt vor allem den
Kollegen zugute, die schon lange bei uns sind“, sagt die
Geschäftsführerin. Doch auch Neueinsteiger kommen
ab dem ersten Tag der Betriebszugehörigkeit in den Ge-

Dennis und Liesa Fuchs, PWV Online GmbH

© PWV Online.

Aus Liebe zum Duft! Die Leidenschaft für Düfte und Parfums bewegte den Gründer der PWV vor 21 Jahren dazu,
sich mit einem Vertrieb für Duftstoffe selbständig zu machen. Heute steht die Geschäftsführerin Liesa Fuchs dem
Betrieb mit 15 Beschäftigten vor. Der B2C-Onlinehandel
mit Raumluft, Duftkerzen und Parfums ist das Kerngeschäft des Unternehmens im nordbadischen Bruchsal.
Die Wertschöpfungskette des Online-Händlers reicht
vom Einkauf über Werbung und Marketing bis zum Vertrieb. Dabei kooperiert PWV vor allem mit weniger bekannten Produzenten und Duftmarken. „Wir interessieren uns für spezialisierte Nischenanbieter, die die Kunden
nicht in jedem Geschäft finden“, sagt Liesa Fuchs.
Die Geschäftsführerin leitet ein gemischtes Team aus
15 jüngeren und langjährigen Beschäftigten. Da der Arbeitsmarkt im Großraum Karlsruhe für Arbeitgeber eng
ist, tut sich PWV mitunter schwer, freie Stellen adäquat
zu besetzen. „Deshalb wollen wir mit einem attraktiven
bAV-Angebot auf uns aufmerksam machen“, so Liesa
Fuchs. Dabei ergänzt die neue bAV ein älteres Betriebsrentenangebot, das etwas in Vergessenheit geriet.
Deshalb brachte die Leitung des Unternehmens mit
einem Plan der R+V Versicherung neuen Schwung in
die Altersvorsorge. Konkret hat PWV den bestehenden
arbeitgeberfinanzierten Plan um ein Stufenmodell mit
einer zusätzlichen Förderung erweitert. Die Abstufung

nuss der bAV. Die Staffelung setzt sich aus den Stufen 2 /
5 / 10 / 15 Jahre zusammen. „Damit wollen wir die Kollegen für ihre lange Betriebszugehörigkeit wertschätzen.“
Zudem haben die Beschäftigten die Möglichkeit der
Entgeltumwandlung. Hier matcht der Arbeitgeber die
umgewandelten Einkommensbeiträge in Höhe von 25
Prozent. „Wir haben unseren bAV-Anbieter bei uns im
Haus einen Beratungstag durchführen lassen“, sagt Liesa
Fuchs. „Damit haben wir unseren Kollegen die Angst genommen, denn Altersvorsorge haben viele mit Bürokratie
und Komplexität verbunden.“ Nach den Beratungsgesprächen stimmten alle Beschäftigten dem Angebot zu.
Die Altersvorsorge ist um ein Gesundheitspaket ergänzt.
„Auch dafür tragen wir als Arbeitgeber die Kosten“, so
die Geschäftsführerin.
Die Einführung der neuen bAV dauerte von der ersten Idee bis zur Umsetzung ein Jahr. „Wir mussten uns
erst einmal orientieren, welche Bausteine wir als Arbeitgeber anbieten wollen und wo der Bedarf unserer Kollegen liegt“, erklärt Liesa Fuchs. Für die Administration
und die Kontoführung für die Beschäftigten richtete das
Unternehmen ein Online-Portal ein. „Der Verwaltungsaufwand sollte für alle so gering wie möglich sein.“
Den Service konnte der bAV-Anbieter sicherstellen. Die
Geschäftsbeziehung zum Versicherungsunternehmen
existiert schon seit vielen Jahren.
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Aus welchem Grund sollte die
weitere Verbreitung der bAV in
Deutschland gefördert werden?
Jan-Peter Ernst,
R+V Lebensversicherung AG:
Individuell fürs Alter vorzusorgen
ist als Ergänzung zur gesetzlichen
Rente wichtiger als jemals zuvor.
Aufgrund ihrer attraktiven
staatlichen Förderung und ihres
kollektiven Charakters bietet die
betriebliche Altersversorgung den
Arbeitnehmern viele Vorteile. Für
den Arbeitgeber ist sie ein wichtiger
Baustein für die Gewinnung und
Bindung von Mitarbeitern und
ein wesentlicher Bestandteil
der Employee Benefits. Mit der
Verbreitung werden darüber hinaus
die sozialpolitischen Ziele der
Bundesregierung unterstützt.

Aus welchem Grund sollte die
weitere Verbreitung der bAV in
Deutschland gefördert werden?

Was ist an den prämierten
bAV-Projekten in diesem Jahr
hervorzuheben?
Michael Hennig, Swiss Life Asset
Managers:

Mit Blick auf die Preisträger der
vergangenen Jahre: Welche Trends
sind Ihnen aufgefallen?
Christian Remke,
Metzler Pension Management:
Die Transformation der
betrieblichen Altersversorgung von
einem Versorgungsmodell zu einem
komplexen und unverzichtbaren
Vergütungsbaustein erfordert, die
Arbeitnehmer einzubinden sowie
transparent und mit modernen
Medien zu kommunizieren.

Die bAV in Deutschland wird gerne
als unbeweglich und nicht flexibel
dargestellt. In diesem Jahr haben
die Preisträger aus dem KMU-Sektor
beeindruckend das Gegenteil
bewiesen. Tolle Projekte und sehr
gut umgesetzt!

Daniel Schepp, CACEIS:

Was sollte zum Thema „bAV in
Deutschland“ noch gesagt werden?
Christof Quiring, Fidelity:
bAV in Deutschland ist
im Wesentlichen durch
privatwirtschaftliches
Engagement attraktiv. Und das
bei Rahmenbedingungen aus dem
vergangenen Jahrhundert.

Die erste Säule der Altersvorsorge in
Deutschland ist schon lange nicht
mehr ausreichend, um im Alter
über ausreichend finanzielle Mittel
für einen sorgenfreien Ruhestand
zu sorgen. Die demographische
Entwicklung verstärkt diesen
Umstand. Die bAV als zweite Säule
der Altersvorsorge in Deutschland
weist eine stetig geringere
Durchdringung auf als etwa in
einigen Nachbarländern wie zum
Beispiel den Niederlanden. Viele
Deutsche verfügen nicht über
das finanzielle Expertenwissen,
um privat vorzusorgen. Hier ist
die bAV eine gute Möglichkeit der
Altersvorsorge.
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