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Management

Liebe Leser,

nach einer Corona-bedingten reinen Digitalveranstaltung im vergangenen Jahr 
fand der Deutsche bAV-Preis 2022 als hybrider Event mit Präsenz im KaDeWe 
in Berlin statt. Aktuell zeigt sich der Wettbewerb nach der Pandemie nicht nur 
gut erholt, sondern wartet sogar mit einem Bewerberrekord auf: Allein in der 
Kategorie der kleinen und mittleren Unternehmen verzeichneten die Ausrichter 
des Deutschen bAV-Preises eine mittlere zweistellige Zahl an Bewerbern oder – 
anders ausgedrückt – einen Anstieg um über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Auch in der Krise zeigt sich: Die bAV ist ein wirkungsvolles Instrument, mit dem 
sich Arbeitgeber im Wettbewerb um Talente behaupten können.

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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„DIE VIELZAHL AN KMUBEWERBUNGEN IST FASZINIEREND“
Interview mit Dr. Claudia Picker, Head of Local Experts, Bayer AG, und Dr. Thomas Jasper, Retirement Leader Western Europe, WTW

Frau Dr. Picker und Herr Dr. Jasper, welche Bedeutung hat 
der Deutsche bAV-Preis gerade im Krisenjahr 2022 für die 
bAV-Community?

Claudia Picker: Der Deutsche bAV-Preis sendet gera-
de in diesem Jahr gute Signale in verschiedene Richtun-
gen. Für mich zählt besonders, dass das Engagement der 
Arbeitgeber und der Träger von Sozialpartnerschaften 
bei der Betriebsrente trotz der zwei Pandemiejahre mit 
ihren großen Schwierigkeiten und Folgen ungebrochen 
ist. Ich kann heute nicht erkennen, dass die Pandemie 
neue negative Effekte für die bAV hervorgerufen hat. Zu-
mindest spiegeln sie sich am Markt und in den meisten 
Unternehmen noch nicht wider. Vielmehr ist es auch in 
der Zeit der Pandemie gelungen, die bAV an den Mann 
und die Frau zu bringen. Darin zeigt sich der beständige 
Wert der bAV.

Thomas Jasper: Wie wichtig die betriebliche Alters-
versorgung und der Deutsche bAV-Preis sind, wird auch 
an den Bewerberzahlen sichtbar: Sie sind wieder deut-
lich gestiegen, und zwar um 50 Prozent gegenüber dem 
Vorjahr. Das ist ein Beleg dafür, dass sich der Deutsche 
bAV-Preis sehr gut im Markt etabliert hat. Vor allem die 
Bewerberzahl bei den KMU ist erfreulich. Daran lässt 
sich ablesen, dass die bAV gerade in einer Krisenzeit, wie 
wir sie seit einigen Jahren erleben, für Unternehmen 

Trophäen und Urkunden des Deutschen bAV-Preises 2022
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eine besondere Bedeutung besitzt. Natürlich ist sie in 
der Krise auch mit Herausforderungen verbunden.

Gehen wir einmal auf die aktuellen Risiken ein. Wie 
wirken sich Inflation, Krieg, Konjunkturschwäche 
Energiewende und all die anderen Krisen und Risiken der-
zeit auf die bAV aus?

Claudia Picker: Aktuell hat natürlich gerade der 
furchtbare Krieg in der Ukraine die Instabilität in der 
Weltwirtschaft und der globalen Politik massiv ver-
stärkt. Selbstverständlich wirken sich solche Ereignisse 
und andere Krisen auch auf die bAV aus. Wie nachhaltig 
die aktuelle Lage mit Inflation, Energiekrise und geopoli-
tischen Konflikten die Altersvorsorge beeinflussen, müs-
sen die nächsten Monate zeigen. Auch ein langfristiger 
Ausblick ist heute noch schwierig. Dabei dreht es sich 
vor allem um Themen auf der Seite der Kapitalanlage. 
Natürlich profitiert die kapitalgedeckte Altersvorsorge 
vom langfristigen Anlagehorizont. Trotzdem muss uns 
bewusst sein, dass der Ukrainekrieg in Zukunft noch zu 
sehr schwierigen Szenarien führen kann.

Thomas Jasper: Ich finde es bei allen Krisen und 
Risiken um uns herum wichtig, dass die bAV mit ihrer 
Kapitalanlage sehr langfristig ausgerichtet ist, wie Frau 
Dr. Picker schon gesagt hat. Krisen rufen immer wie-
der Schwankungen an den Aktienmärkten hervor, das 
ist normal und bietet für die bAV mit ihren jahrzehn-
telangen Anlagehorizonten aktuell keinen Anlass für 
ein fundamentales Umdenken. Aktuell vollzieht sich 
jedoch auch ein struktureller Wandel, verbunden mit 
großen ökonomischen Unsicherheiten. Nach langen 
Jahren mit einer sehr niedrigen Inflation und mit sehr 
niedrigen Zinsen leben wir plötzlich in einer Welt mit 
stark steigender Inflation und steigenden Zinsen. Der 
Zinsanstieg hilft der bAV, vor allem ihre Verpflichtungs-
seite neu auszurichten. Die langfristigen Annahmen, 
die Unternehmen über die bAV, ihre Leistungen und 
deren Ausfinanzierung treffen, orientieren sich an den 
langfristigen Zinsen und an den langfristigen Inflati-
onserwartungen. Die hohe Inflation ist allerdings gera-
de für die Betriebsrentenempfänger ein großes Thema, 
denn sie befürchten auch bei ihrer Altersvorsorge de 
facto eine Geldentwertung. Während wir einen immer 
intensiveren War for Talents erleben, erwarten die Be-
schäftigten von ihren Arbeitgebern verstärkt, dass sie 
sich bei der bAV engagieren. Wie die Bewerbungen um 
den Deutschen bAV-Preis zeigen, reagieren immer mehr 
Unternehmen darauf und bieten eine attraktive Be-
triebsrente an – häufig gerade mit dem Ziel, talentierte 
Beschäftigte zu gewinnen und an das Unternehmen zu 
binden. Dabei werden Risiken und Nutzen sorgsam ab-
gewogen. Heute gilt es, die bestehenden bAV-Pläne zu 
prüfen und sie bei Bedarf anzupassen oder neue kreati-

ve Lösungen einzuführen. Der bAV-Markt steht derzeit 
vor der Herausforderung, Betriebsrentenpläne im Um-
feld steigender Inflation zielführend zu gestalten. Dies 
gilt vor allem für die Auszahlungsphase. Dafür bietet 
der Markt gute Lösungsansätze. Diese sollten Arbeitge-
ber und Anbieter aufgreifen und für die Zukunft weiter-
entwickeln.

Der Niedrigzins stellt nicht zuletzt regulierte EbAV vor die 
Aufgabe nachzufinanzieren und Risiken abzubauen. Wie 
kommt die bAV-Branche mit dem De-Risking voran? Wie 
gelingt es den Trägerunternehmen, den Beschäftigten 
trotz des Niedrigzinses eine werthaltige Betriebsrente 
anzubieten?

Claudia Picker: Das Thema De-Risking bezieht sich 
vor allem auf die Nachfinanzierung. Hier stehen viele 
EbAV seit Jahren vor einer besonderen Herausforderung. 
Wir im Bayer-Konzern sind froh, dass wir für unsere Pen-
sionskassen verlässliche Trägerunternehmen im Rücken 
haben, die sich ausdrücklich zur bAV bekennen. Die kri-
tischen Fragen zielen eher auf die Balance in der ganzen 
Branche ab. Egal, ob groß oder klein: Ein Unternehmen 
kann den Euro nur einmal ausgeben. Ein Grundproblem 
vieler EbAV ist, dass ihre alten Zusagen Auswirkungen 
auf die neuen Zusagen haben – und damit natürlich 
auch auf die Menschen, die in ferner Zukunft einmal 
Rentenleistungen erwarten. Der Niedrigzins mindert al-
so die Attraktivität vieler Versorgungswerke, die in der 
alten Zinswelt noch gut funktioniert haben. In hoffent-
lich naher Zukunft wird das Sozialpartnermodell der 
betrieblichen Altersversorgung neue Chancen eröffnen, 
etwa in der chemischen Industrie. Wir sollten ins-
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„Würde der Gesetzgeber das 
aktuelle Recht der Mitarbeiten-
den auf Entgeltumwandlung 
ersetzen durch eine künftige 
Pflicht der Unternehmen, 
Opt-out-Pläne anzubieten, 
würde die Verbreitung der 
bAV sprunghaft ansteigen.“

Dr. Thomas Jasper, WTW
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gesamt darüber nachdenken, wie es uns gelingt, eine 
höhere Flexibilität bei den Dotierungen zu erzielen, oh-
ne dass wir den Älteren etwas wegnehmen. Ich spreche 
damit die 3-Stufen-Theorie und die Debatte darüber an. 
Die findet vor allem auf rechtlicher Ebene statt. Wenn 
wir für den Future Service Dotierungen umverteilen 
wollen, dann müssen wir zunächst über das Arbeits-
recht sprechen. Im zweiten Schritt müssen wir uns fra-
gen, was eine solche Reform für das Aufsichtsrecht der 
EbAV bedeutet. In jedem Fall sollten wir uns der Frage 
der Generationengerechtigkeit mit mehr Engagement 
annehmen. 

Thomas Jasper: In den beiden zurückliegenden Jahr-
zehnten hat sich die Versicherungswirtschaft von ihren 
alten Garantietarifen verabschiedet. Damit ging der 
Übergang zu fondsgebundenen Lebensversicherungen 
einher, verbunden mit der Perspektive höherer Renditen 
für die Begünstigten. Auch viele Unternehmen haben 
in den vergangenen zwanzig Jahren auf höhere Rendi-
ten durch eine größere Kapitalmarktnähe gesetzt. Seit 
dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eröffnet das So-
zialpartnermodell hierfür weitere Möglichkeiten. Wir 
sehen also in der betrieblichen Altersversorgung eine 
neue Zusagenwelt, bei der die Begünstigten an den 
Renditechancen des Kapitalmarkts partizipieren. Das ist 
auch sinnvoll. Ein geeignetes Risikomanagement gehört 
gerade für die chancenreicheren, aber eben auch risiko-
behafteten Anlageklassen dazu. In den beiden letzten 
Jahrzehnten haben wir eine sehr positive Entwicklung 
an den Aktienmärkten beobachtet, aber auch Ausschlä-
ge nach unten. Über lange Zeiträume zeigen sich die 
Ausschläge im Rückblick als Dellen in einem intakten 

Aufwärtstrend. Deshalb denke ich, dass renditeorien-
tierte Anlageklassen eine gute langfristige Anlage für 
das Alter sind und bleiben werden.

Claudia Picker: Pensionseinrichtungen haben in 
den beiden vergangenen Jahrzehnten ihre Kapitalanla-
ge stark diversifiziert. Das gilt auch für EbAV, die ihre 
Chancen am Kapitalmarkt nutzen wollen und zugleich 
ihr Risikomanagement steuern müssen. Sie sind aber 
in einem stark regulierten Umfeld unterwegs. In ihren 
Koalitionsvertrag hat die Ampelregierung in Berlin hin-
eingeschrieben, sie wolle eine stärkere Proportionali-
tät der Regulierung in den Fokus nehmen. Ein größerer 
Spielraum in der Kapitalanlage und bei den Dotierun-
gen wäre für EbAV hilfreich. Natürlich brauchen wir eine 
Finanzaufsicht, aber wir sollten nicht überreguliert un-
terwegs sein. Unsere Pensionskassen im Bayer-Konzern 
können zwar in diesem Umfeld bestehen, aber kleinere 
Pensionskassen haben es deutlich schwerer. Deshalb 
will ich an die Bundespolitik appellieren, nicht alle Richt-
linien von der EU und ihren Behörden blind zu überneh-
men, sondern mit Augenmaß handeln.

Den War for Talents haben Sie bereits angesprochen. 
Tatsächlich steigt der Fachkräftemangel in vielen 
Branchen. Wie kann der Benefit bAV an dieser Stelle 
helfen?

Thomas Jasper: Mitarbeitende erwarten von ihrem 
Arbeitgeber ein bAV-Engagement – und honorieren dies 
mit größerer Betriebstreue. Das belegen mehrere Stu-
dien von WTW aus den vergangenen Jahren. Für etwa 
ein Drittel der Mitarbeitenden war die bAV demnach ein 
wesentlicher Grund für den Eintritt in ihr Unternehmen, 
für die Hälfte ist sie ein wesentlicher Grund zu bleiben. 
Wenn die bAV gut auf die Vorsorgebedürfnisse der Mit-
arbeitenden abgestimmt ist, steigen diese Zahlen sogar 
noch. Im Ranking der Benefits, die Mitarbeiter von ihrem 
Arbeitgeber erwarten, landet die betriebliche Altersver-
sorgung auf Platz 1 – für nahezu alle Generationen und 
Einkommensschichten. Das bestätigt übrigens auch 
unsere Erfahrung als Berater. Unternehmen sehen die 
bAV im Vergütungspaket nicht als Streichposten, son-
dern als wirkungsvolles Instrument, mit dem sie sich im 
Wettbewerb um Talente behaupten können. Dies nut-
zen inzwischen auch viele kleine und mittlere Betriebe, 
wie wir an den Bewerbungen beim Deutschen bAV-Preis 
sehen.

Claudia Picker: Eine betriebliche Altersversorgung 
kann Arbeitgebern in der Theorie sehr dabei helfen, 
Beschäftigte langfristig an sich zu binden. Tatsächlich 
braucht es aber auch eine werthaltige betriebliche Al-
tersversorgung, damit dieser Benefit so wirkt wie er-
hofft. Deshalb stehen viele Arbeitgeber derzeit vor der 
Frage, wie die bAV in Zukunft trotz des Niedrigzinses 
dabei helfen kann, gegen den Fachkräftemangel zu 
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„Ein größerer Spielraum in 
der Kapitalanlage und bei 
den Dotierungen wäre für 
EbAV hilfreich. Wir brau-
chen eine Finanzaufsicht, 
aber wir sollten nicht über-
reguliert unterwegs sein.“

Dr. Claudia Picker,  
Bayer AG
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wirken. Die Frage der Generationengerechtigkeit in der 
bAV kommt hinzu.

KMU haben Sie schon einige Male genannt. Brauchen 
wir bessere Produktpakete und Branchenlösungen zur 
Betriebsrente für kleinteilig strukturierte Wirtschafts-
zweige?

Thomas Jasper: Die Verbreitung der bAV hängt mehr 
daran, dass vor allem KMU ihren Mitarbeitenden selte-
ner einen arbeitgeberfinanzierten Pensionsplan anbie-
ten und die Mitarbeiter ihr Recht auf Gehaltsumwand-
lung nicht nutzen. Breit angelegte Opt-out-Lösungen 
könnten hier Abhilfe schaffen. Laut unseren Befragun-
gen ist mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer grundsätz-
lich bereit, für die bAV auf einen Teil ihres Gehalts zu ver-
zichten. Viele setzen diese guten Vorsätze jedoch nicht 
um. In Unternehmen mit Opt-out-Systemen liegt die 
Anzahl der Mitarbeitenden, die tatsächlich für ihre Al-
tersvorsorge sparen, hingegen sogar sehr hoch, und die 
Mitarbeitenden sind mit der automatischen Aufnahme 
in die Entgeltumwandlung in der Regel sehr zufrieden. 
Nur wenige von ihnen melden sich ab. Deshalb ist eine 
größere Verbreitung des Opt out aus meiner Sicht ein 
Königsweg, um die Verbreitung der bAV substanziell zu 
stärken. Wie lässt sich das umsetzen? Aktuell ist jedes 
Unternehmen verpflichtet, den Beschäftigten auf deren 
Nachfrage hin eine Entgeltumwandlung anzubieten. 
Würde der Gesetzgeber das aktuelle Recht der Mitar-
beitenden auf Entgeltumwandlung ersetzen durch ei-
ne künftige Pflicht der Unternehmen, Opt-out-Pläne 
anzubieten, würde die Verbreitung der bAV sprunghaft 
ansteigen. In Großbritannien hat sich Opt out bereits 

bewährt. Es ist gerade für Branchen mit geringerer bAV-
Durchdringung förderlich und hat sich als ein wirksa-
mer Mechanismus gegen die Entscheidungsträgheit 
vieler Menschen in Bezug auf komplexe langfristige Fi-
nanzfragen erwiesen.

Claudia Picker: Für mich ist die große Menge an Ein-
reichungen von Bewerbungen von kleinen und mittle-
ren Unternehmen beim diesjährigen bAV-Preis faszinie-
rend. Dort finden sich gute Produkte, und die werden 
auch genutzt. Es hilft also, breiter als bislang zu denken. 
Auch das Sozialpartnermodell bietet neue Chancen. In 
diesem Jahr sollen ja die ersten Sozialpartnermodelle 
live gehen. Und die Busrente Hessen hat bewiesen, dass 
sich darüber hinaus gute tarifliche Branchenlösungen 
für die bAV einrichten lassen. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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1. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
ROCHE DIAGNOSTICS GMBH

Betriebliche Altersversorgung ist für den Schweizer Phar-
makonzern Roche und seine weltweiten Tochtergesell-
schaften ein wichtiger Benefit. Auch die deutsche Roche 
Diagnostics GmbH mit Sitz in Mannheim gewährt ihren 
Beschäftigten seit Jahrzehnten eine Betriebsrente. Die 
alten Versorgungsordnungen basierten noch auf Leis-
tungszusagen. Seit 2007 bietet Roche in Deutschland zu-
dem eine fondsbasierte Betragszusage mit Mindestleis-
tung (BZML) an, deren Pensionsvermögen in einem Roche 
eigenen CTA gemanagt wird. Heute sind rund 10.000 der 
etwa 17.000 Beschäftigten in Deutschland in der Basis-
versorgung über die BZML der Versorgungsordnung von 
2007 (VO 07). Zudem führt Roche die übrigen alten Pläne 
mit insgesamt etwa 7.000 Leistungsanwärtern fort. 

Jetzt hat Roche die VO 07 neu ausgerichtet und ge-
fundet. „Alle Beschäftigten, die bereits an der VO 07 teil-
nahmen, sind dabei geblieben“, berichtet Peter Hein, der 
das Projekt mit einem Team aus HR, Finance und Treasury 
verantwortete. „Gleichzeitig haben wir viele Stellschrau-
ben des VO 07 angefasst und neu ausgerichtet.“ Das Pro-
jektteam entwickelte ein neues Pensionsmodell mit le-
benslangen Rentenzahlungen, attraktiver Kapitalanlage 
und einer wertpapierbezogenen kollektiven Bilanzierung.

Der Pharmakonzern zahlt seinen Betriebsrentnern 
weiter eine lebenslange Rente und bietet ihnen alternativ 
Einmalzahlungen an. Bereits ab dem ersten Rentenjahr 

gewährt das Unternehmen zusätzlich eine Überschuss-
beteiligung. Dabei setzt sich die Betriebsrente zu circa 75 
Prozent aus einer garantierten Fixzahlung und zu circa 25 
Prozent aus einer variablen Einmalzahlung zusammen.

Die Kapitalanlage erfolgt mit Hilfe eines Life-Cycle-
Plans. „Heute nehmen unsere Partner Swiss Life und Mer-
cer neben liquiden auch illiquide Anlageklassen, nämlich 
Immobilien und Infrastructure, verstärkt in unsere Spezi-
alfonds auf“, sagt Peter Hein. Im Life Cycle lässt Roche das 
Pensionsvermögen eines Beschäftigten bis zu dessen 50. 
Lebensjahr zu 100 Prozent in Wachstumsfonds mit ho-
hen Aktienanteilen anlegen. Dabei gibt der Arbeitgeber 

eine Beitragsgarantie und beteiligt sich am Anlagerisiko. 
während er Kapitalanlagegewinne vollständig an die Ar-
beitnehmer ausschüttet. Für ältere Beschäftigte wird das 
Risiko aus der Kapitalanlage herausgenommen und das 
Vermögen in einen Stabilitätsfonds umgeschichtet. Die 
Kapitalanlage erfolgt in der lebenslangen Rente ab Be-
ginn der Leistungsphase eines Beschäftigten im Kollektiv. 

Der neue Plan sieht zusätzlich eine Option zur frei-
willigen Entgeltumwandlung (PlusRente VO2007) vor. 
Dabei matcht der Arbeitgeber die freiwilligen Beiträge zu 
25 Prozent. „In der Vergangenheit haben wir für die Ent-
geltumwandlung immer den externen Chemie Pensions-
fonds genutzt“, erklärt Hein. Heute führt Roche diesen 
Prozess selbst durch. Gerade der 25-prozentige Zuschuss 
zur freiwilligen Entgeltumwandlung stößt in der Beleg-
schaft auf ein positives Echo. Sobald ein Life-Cycle-Plan 
endet und der Beschäftigte lebenslange Renten wählt, 
stellt die neue Versorgungsordnung die Leistungsgewähr 
dadurch sicher, dass sich der Verrentungszins an langlau-
fenden Unternehmensanleihen orientiert. Neu ist zudem 
die betriebliche Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Das 
Besondere daran ist eine Beitragsfreistellung bis zum 60. 
Lebensjahr anstatt einer geringen monatlichen Erwerbs-
unfähigsrente. Das heißt: Wird eine beschäftigte Person in 
jungen Jahren erwerbsunfähig, übernimmt der Arbeitge-
ber bis zum Alter 60 ihre Beträge. 

Wolfgang Bißdorf, Claudia Feige, beide Roche Diagnostics
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2. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
ADVANTEST EUROPE GMBH

Advantest ist Weltmarktführer in der Entwicklung von 
Testsystemen für Halbleiter. Der japanische Technolo-
giekonzern hat weltweit rund 7.500 Beschäftigte, davon 
knapp 1.100 in Europa. Allein in Deutschland hat Advan-
test fast 1.000 Mitarbeiter. Hier ist das Untternehmen in 
den vergangenen 15 Jahren insbesondere durch M&A-Ak-
tivitäten gewachsen. So übernahm die Gruppe 2011 den 
Testgerätehersteller Verigy. Zu deren Portfolio gehörten 
auch vier Versorgungswerke, die zum Teil noch auf alten, 
entgeltabhängigen Hewlett-Packard-Plänen basierten 
und 6-prozentige Zinsgarantien vorsahen. Hinzu kommt 
eine alte Pensionskasse, die Advantest selbst nutzte. 

Die alten Versorgungswerke waren in ihrer Planviel-
falt und angesichts ihrer hohen Garantien uneinheitlich 
und schwer finanzierbar. Deshalb zogen die Verantwort-
lichen bei der Advantest Europe GmbH im Dezember 
2020 einen Schlussstrich: Die alten Versorgungswerke 
in Deutschland inklusive der Pensionskasse wurden ge-
schlossen bzw. beitragsfrei gestellt. Im Januar 2021 trat 
der neue Pensionsplan in Kraft, in den alle Mitarbeiter 
übergeleitet wurden. Der neue Plan sieht zunächst ei-
ne arbeitgeberfinanzierte Grundversorgung vor. Zudem 
können die Beschäftigten bis zu 10 Prozent ihres Brut-
toentgelts monatlich umwandeln. „Die freiwillig umge-
wandelten Entgeltbestandteile matcht der Arbeitgeber 
zu 100 Prozent“, erklärt Peter Wewerka, Geschäftsführer 

bei Advantest Europe in München. „Wir gewähren also 
eine beitragsorientierte Leistungszusage – ohne Zinsga-
rantie, aber mit einer Nominalwertgarantie auf die Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge.“ Die eingebrach-
ten Beiträge werden in Life-Cycle Fonds investiert.

Der neue Pensionsplan sieht Kapitalauszahlungen 
in zehn bzw. für überführte Altregelungen teilweise in 
bis zu 15 Raten sowie ein Rentenwahlrecht vor. „Hier kön-
nen unsere angehenden Betriebsrentner wählen, welche 
Form der Leistungsauszahlung ihnen am besten passt, 
was ihnen steuerlich und in ihrer Lebensplanung entge-

genkommt.“ Frühestens ab dem 62. Lebensjahr kommen 
Anwärter bei einem Ausstieg aus dem Berufsleben in den 
Genuss ihrer Betriebsrente. Weitere Bausteine des Versor-
gungsplans sind eine Invaliditätsleistung – mindestens 
in der Höhe eines Jahresgrundgehalts – und eine Hinter-
bliebenenversorgung. Über ein Onlineportal können sich 
die Beschäftigten die Entwicklung ihrer bAV anschauen. 
Die Kapitalanlage für die Lifecycle-Fonds managt Fidelity 
International, während die Unterstützung bei der Um-
strukturierung der bAV in den Händen von Deloitte lag. 

Herausfordernd waren für Peter Wewerka und sein 
Team die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über den 
Versorgungsplan. „Einen Konsens hier zu finden war nicht 
leicht, weil dem Betriebsrat wichtig war, dass niemand 
durch den Übergang zum neuen Plan schlechter gestellt 
wird“, sagt der Geschäftsführer. „Die Betriebsräte haben 
alles transparent und mit eigenen Beratern geprüft, bis sie 
davon überzeugt waren und im Dezember 2020 kurz vor 
Toresschluss die Betriebsvereinbarungen unterschrieben.“ 
Bislang nehmen gut 50 Prozent der knapp 1.000 Beschäf-
tigten in Deutschland freiwillig an der Entgeltumwand-
lung teil. „Diesen Anteil wollen wir auf 65 bis 70 Prozent 
steigern“, so Wewerka. Für Advantest Europe bringt der 
neue Plan vor allem Kostenvorteile und administrative 
Entlastung mit sich. „Die Kostenersparnisse bei Fondsge-
bühren schreiben wir unseren Beschäftigten gut.“ 

Daniela Klug, Peter Wewerka, beide Advantest
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3. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
REWE GROUP

Der Kölner Einzelhandels- und Touristikkonzern REWE 
Group beschäftigt in Deutschland rund 280.000 Mitar-
beiter. Für alle steht eine Basisversorgung über die REWE 
Group Pensionskasse, die die Hamburger Pensionsver-
waltung seit Jahrzehnten administriert, zur Verfügung. 
Zudem gewährte der Konzern bislang den Mitarbeitern, 
die mit ihrem Entgelt oberhalb der Beitragsbemessungs-
grenze für die gesetzliche Renten- und Arbeitslosenver-
sicherung lagen, eine „REWE Group-Höherversorgung 
2.0“ (HV 2.0). Dieser bAV-Plan sieht einen Garantiezins 
und einen Bonuszins des Arbeitgebers vor. Diejenigen, 
die an der HV 2.0 teilnehmen, haben die Möglichkeit, 

Entgelt oberhalb der BBG bis zu maximal 30 Prozent des 
Jahresgehaltes in diese bAV-Zusage umzuwandeln. „Die 
HV 2.0 ist für die Begünstigten attraktiv, doch das Unter-
nehmen wollte das Angebot angesichts des anhaltenden 
Niedrigzinses überarbeiten“, sagt Michael Fräßdorf, Head 
of Compensation & Benefits bei der REWE Group. „Uns 
war bei der Umstellung wichtig, dass auch die HV 3.0 als 
attraktives Personalgewinnungs- und -bindungsinstru-
ment wahrgenommen wird und sich für die Teilnehmer 
an der HV 2.0 nichts ändert.“ 

So entwickelte Michael Fräßdorf gemeinsam mit Rai-
ner Nicklas, Head of Corporate Finance, und den jewei-
ligen Teams die „Höherversorgung 3.0“ (HV 3.0). Als ex-
terne Partner waren der Versicherer Allianz – als Sieger 
einer Ausschreibung – und erneut die Hamburger Pensi-
onsverwaltung mit ihrem Aktuariat an Bord. Die HV 3.0, 
die zum 1. Januar 2022 in Kraft trat, sieht keine Garan-
tieverzinsung mehr vor, sondern gewährt eine Garantie 
auf die eingezahlten Beiträge. Diese werden in einem Le-
benszyklusmodell gemanagt. Das Kapital fließt in einen 
Publikumsfonds mit einem 75-prozentigen Aktienanteil. 

Die Besonderheit der HV 3.0: Neben dem Fondspro-
dukt wird im Lebenszyklusmodell in das Portfoliokonzept 
der Allianz investiert. Üblicherweise wird in Lebenszyk-
lusmodellen auf Geldmarktfonds zurückgegriffen, um 
für Beschäftigte ab einem bestimmten Lebensalter das 

Risiko aus dem Portfolio herauszunehmen und die Vola-
tilität des Aktienanteils zu glätten. Doch der Konzern be-
schloss für die HV 3.0, in den Deckungsstock der Allianz 
Versicherung im Rahmen des Allianz Portfoliokonzeptes 
zu investieren, nicht in Geldmarktfonds. So hat die REWE 
Group die Risiken im Lebenszyklusmodell stark reduziert. 
Immerhin garantiert das Unternehmen den Beschäftig-
ten 100 Prozent der eingezahlten Beiträge.

Im Unterschied zur „Höherversorgung 2.0“ steht die 
neue HV 3.0 einem größeren Teilnehmerkreis offen, näm-
lich auch den Beschäftigten, deren Entgelt unterhalb der 
Beitragsbemessungsgrenze liegt. „Wenn die 4 Prozent der 
BBG durch Entgeltumwandlung im Rahmen der Pensions-
kasse ausgeschöpft sind, eröffnen wir über eine Direktzu-
sage als Durchführungsweg der HV 3.0 noch ein zweites 
Mal die Möglichkeit, Entgelt bis zu 4 Prozent BBG steuer- 
und sozialversicherungsfrei umzuwandeln“, erklärt Mi-
chael Fräßdorf. Obendrein matcht der Arbeitgeber jeden 
umgewandelten Euro in die HV 3.0 mit 15 Cent. 

Mit den bisherigen Ergebnissen ist man in der REWE 
Group sehr zufrieden. „Wir haben jetzt ein Angebot, das 
sich in punkto Attraktivität nicht hinter dem Vorgänger-
modell verstecken muss“, betont Michael Fräßdorf. Be-
reits im ersten Monat verzeichnete die HV 3.0 rund 50 
Neuanmeldungen, und mindestens ein Beschäftigter ist 
vom alten Plan in die „HV 3.0“ gewechselt. 

Michael Fräßdorf (l.), Rainer Nicklas (r.), beide REWE Group
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1. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
BUSRENTE HESSEN

Innerhalb der Tariflandschaft für den Öffentlichen Per-
sonennahverkehr spielen private Busunternehmen eine 
Sonderrolle. So vertritt der Landesverband Hessischer 
Omnibusunternehmen (LHO) e.V. mit Sitz in Gießen rund 
150 Mitgliedsunternehmen mit etwa 5.000 Beschäftig-
ten im ÖPNV. Jetzt hat der LHO zusammen mit dem ver.
di Landesbezirk Hessen erstmals ein Versorgungswerk 
für eine Betriebsrente auf die Straße gebracht. 

„Die bAV hat in unseren Mitgliedsbetrieben in der Ver-
gangenheit keine besondere Rolle gespielt“, räumt Volker 
Tuchan, Geschäftsführer des LHO, ein. Doch bereits im 

Manteltarifvertrag von 2017 schrieben die Tarifparteien 
ihre Absicht zu einem bAV-Plan für die Beschäftigten im 
ÖPNV-Fahrdienst fest. Im nächsten Tarifabschluss 2019 
konkretisierten sie den Plan und legten unter anderem 
die Höhe der Arbeitgeberbeiträge fest. Am 1. Januar 2020 
ging die BusRente Hessen an den Start, und im November 
2021 flossen die ersten Beiträge in das Versorgungswerk. 

An der Ausarbeitung der BusRente Hessen im Durch-
führungsweg Direktversicherung nahmen die Tarifpart-
ner teil, zudem zwei bAV-Berater. Gemeinsam wurde eine 
Ausschreibung für die Auswahl eines Versorgungsträgers 
aufgesetzt. Aus dem offenen Verfahren ging Signal Idu-
na als Sieger hervor. Das Produkt ist eine Direktversiche-
rung als Nettotarif. „Eine leistungsstarke Lösung war den 
Vertretern der Arbeitnehmer sehr wichtig“, sagt Volker 
Tuchan. „Von den Beiträgen soll bei den Beschäftigten am 
Ende möglichst viel ankommen.“ Die BusRente startete 
2021 noch mit einer garantierte Verzinsung von 0,9 Pro-
zent bei 100 Prozent Beitragserhalt. Um die Chancen auf 
höhere Kapitalmarktrenditen besser zu nutzen, wurde 
der Beitragserhalt in 2022 auf 90 Prozent angepasst und 
auf eine nachhaltige Kapitalanlagestrategie umgestellt.

Die BusRente Hessen speist sich im ersten Schritt aus 
Arbeitgeberbeiträgen. Zwischen Januar 2020 und Okto-
ber 2023 zahlen die Busunternehmen in 15 Monatsschrit-
ten mit vier Anhebungen zwischen 25 Euro und 118 Euro 

je beschäftigte Person in den bAV-Plan ein. Die Beiträge 
orientieren sich an der Ecklohnvergütung, die Arbeitge-
ber steuern zwischen 1 und 4 Prozent der Ecklohnvergü-
tung monatlich bei. Neueingestellte Beschäftigte haben 
nach zwei Jahren und einer Tätigkeit zu mindestens 60 
Prozent im ÖPNV-Linienverkehr einen Anspruch auf Ar-
beitgeberzahlungen und eine unverfallbare bAV-Anwart-
schaft. „Mit der bAV wollen wir die Attraktivität für die 
Beschäftigten erhöhen“, so Tuchan. „Unsere Branche lei-
det unter einer hohen Fluktuation, zugleich werden die 
Verkehrsleistungen im ÖPNV alle acht Jahre neu ausge-
schrieben.“ Deshalb ist die einfache Portabilität der An-
wartschaften innerhalb des hessischen Landesverbandes 
ein Kernelement.

Neben den Arbeitgeberbeiträgen stützt sich die Be-
triebsrente des LHO auch auf die Entgeltumwandlung. 
Den Tarifpartnern war in diesem Zusammenhang ein Op-
ting-out wichtig, und die obligatorische Entgeltumwand-
lung ist mit einem Beitrag von anfangs rund 20 Euro, ab 
Oktober 2023 dann knapp 30 Euro pro Monat eine nied-
rige Schwelle. Maximal können die Beschäftigten ihre 
Entgeltumwandlung freiwillig bis zur Höchstförderung 
in Höhe von 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in 
der allgemeinen Rentenversicherung steuerfrei aufsto-
cken. Die Arbeitgeber matchen die Entgeltumwandlung 
in Höhe von 20 Prozent der umgewandelten Entgelte.  

Stephanie Schramm und Volker Tuchan, beide LHO
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2. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
PFLEGEDIENST ANJA SCHLEDER

Fast drei Jahre ist es her, dass Anja Schleder den Pfle-
gedienst im thüringischen Bad Liebenstein, bei dem sie 
selbst lange als Angestellte beschäftigt war, übernahm. 
„Ich wollte von Anfang an Rücksicht auf die Belange mei-
ner Kolleginnen nehmen, etwa bei der Anpassung der 
Arbeitszeiten.“ Nach dem Start in die Selbständigkeit 
machte sich die Jungunternehmerin Gedanken über ihre 
persönliche Absicherung und suchte zudem nach einem 
Benefitangebot mit dem Ziel, sich als Arbeitgeberin at-
traktiv für Bewerberinnen und Bewerber aufzustellen.

In Beratungsgesprächen mit der VR-Bank Bad Salzun-
gen Schmalkalden eG lernte Anja Schleder verschiedene 
Versicherungs- und Vorsorgebausteine kennen, die sich 
zu einem Leistungspaket für die Beschäftigten zusam-
menschnüren lassen. Wichtig war ihr, als Arbeitgeber 
selbst einen finanziellen Beitrag zum Benefitangebot zu 
leisten. Sie entschied sich für eine Kombination aus Ge-
sundheits-, Ruhestands- und Invaliditätsvorsorge – rein 
arbeitgeberfinanziert mit der Möglichkeit, die Leistun-
gen selbst zu ergänzen. 

Für die Ruhestandsvorsorge zahlt der Pflegedienst 
allen Beschäftigten – nach dem Ende der Probezeit – 50 
Euro pro Monat, nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit 
75 Euro, nach fünf Jahren 125 Euro und nach zehn Jahren 
200 Euro. Diesen Basisbaustein der Ruhestandsvorsorge 
in Gänze gewährt der Arbeitgeber jedem Beschäftigten. 

Teilzeitkräfte unter 50 Prozent erhalten die hälftigen Bei-
träge. Die Mitarbeiterinnen können die Beiträge staat-
lich gefördert ergänzen und erhalten vom Arbeitgeber 
zudem einen Zuschuss von 25 Prozent der umgewandel-
ten Beträge. Die Ruhestandsvorsorge ist darüber hinaus 
bei Berufsunfähigkeit abgesichert. Im Fall der Fälle über-
nimmt das Versorgungswerk KlinikRente die Beitrags-
zahlung. 

Anja Schleder führte das Vorsorgepaket samt einer 
Versorgungsordnung am 1. September 2021 ein. Die 
Kommunikation mit den Beschäftigten erfolgte in per-
sönlichen Informationsgesprächen. Das Angebot ist 
zusätzlich in einer eigenen Broschüre ausführlich und 
verständlich dargestellt. Dieses Instrument erleichtert 
der Unternehmerin die Gewinnung und das Onboarding 
neuer Mitarbeiter.  Als Dienstleister hat Frau Schleder die 
VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG gewählt. 

Die Kolleginnen reagierten auf die Einführung des 
Vorsorgepakets im vergangenen Jahr zuerst verdutzt 
und dann dankbar. „Die Beschäftigten im Pflegedienst 
Schleder wissen, was sie an ihrer sozialen Chefin haben“, 
sagt Roman Schmidt von der VR-Bank Bad Salzungen 
Schmalkalden eG. „Auch die drei Neueinstellungen seit-
dem waren in der Beratung von den übertariflichen Leis-
tungen begeistert.“ Insbesondere in der Pflegebranche 
ist es unerlässlich, gutes Personal zu halten und attraktiv 

für neue Arbeitnehmer zu sein. Darüber hinaus ist eine 
administrative Entlastung durch Dienstleister und On-
lineportale für den Betreiber eines Pflegedienstes Gold 
wert. 

Roman Schmidt, VR-Bank Bad Salzungen Schmalkalden eG
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3. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
AUTOHAUS SCHRÖN GMBH

Im Jahr 2007 machte sich Marko Schrön mit einem Au-
tohaus im südthüringischen Bad Salzungen selbständig. 
Aktuell beschäftigt die Autohaus Schrön GmbH 15 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr setzte 
sich der Geschäftsführer mit Blick auf seine persönliche 
Absicherung mit dem Gedanken über eine betriebliche 
Vorsorge auseinander. „Im Beratungsgespräch mit mei-
ner Hausbank, der VR Bad Salzungen Schmalkalden eG, 
wurde ich auf ein Konzept zur Fachkräftebindung und 
-gewinnung aufmerksam“, sagt Marko Schrön. Er war 
schon seit längerem auf der Suche nach einem Benefit, 
mit dem er seine Beschäftigten absichern und zugleich 
langfristig im Betrieb halten konnte. Im vierten Quartal 
2021 war es dann so weit: Die Hausbank stellte dem Un-
ternehmer ein Benefitmodell inklusive Betreuungs- und 
Marketingkonzept zur Verfügung. 

Der „Ruhestandsassistent“ der Autohaus Schrön hat 
es in sich. Zunächst gewährt die Firma den Beschäftig-
ten eine arbeitgeberfinanzierte bAV in vier Stufen: 50, 
100, 150 bzw. 200 Euro pro Monat. „Nach dem Ende der 
Probezeit oder der Ausbildung zahlen wir unseren Mit-
arbeitern zunächst 50 Euro in eine Direktversicherung 
des Versorgungswerks MetallRente ein“, erklärt Marko 
Schrön. „Nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit sto-
cken wir auf 100 Euro auf, nach fünf Jahren auf 150 Eu-
ro und nach zehn Jahren auf 200 Euro.“ Darüber hinaus 

können die Beschäftigten freiwillig Eigenvorsorge für 
den Ruhestand betreiben. Das umgewandelte Entgelt 
matcht der Arbeitgeber mit 25 Prozent der Beträge. Wei-
tere Bausteine des Absicherungspakets sind eine Berufs-
unfähigkeitsabsicherung und eine Unfallversicherung 
für den beruflichen und den privaten Bereich. Ergänzt 
wird die Sonderausstattung um ein Gesundheitspaket.

Der Geschäftsführer sprach seine Mitarbeiter auf 
einer Versammlung erstmals auf das neue Angebot an 
und plante gemeinsam mit der VR-Bank Informations-
gespräche vor Ort. „Dass die Ansprechpartner in der Re-
gion präsent sind, ist meinen Kollegen sehr wichtig“, so 
Schrön. Auch wies er darauf hin, dass alle Bausteine rein 
arbeitgeberfinanziert sind und die Leistungen freiwillig 
durch die Mitarbeiter ergänzt werden können. Doch un-
ter den Mitarbeiter regte sich trotz des Mehrwertes, den 
der Arbeitgeber ihnen bot, Widerstand. Da der Arbeitge-
beranteil der bAV zulasten von Erhöhungen des Fixge-
halts gehen sollte, kündigten sogar zwei Mitarbeiter. Ihr 
Argument war: Sie brauchten das Geld jetzt und nicht 
erst später. Während manche Beschäftigte im mittleren 
Alter dem neuen Vorsorgebaustein kritisch gegenüber 
standen, waren jüngere Kollegen und vor allem Berufs-
einsteiger offen für das Angebot.

Zum 1. Dezember 2021 ging das bAV-Angebot des Au-
tohauses an den Start. Inzwischen nutzen alle verblei-

benden 15 Mitarbeiter die zusätzlichen Mehrwerte. „Die 
Teilnehmer sind sehr motiviert“, freut sich Marko Schrön 
und wertet die hohe Beteiligung an der Entgeltumwand-
lung als Zeichen der Loyalität und des Vertrauens der Mit-
arbeiter. Inzwischen konnte er über das bAV-Angebot in 
Vorstellungsgesprächen neue Fachkräfte gewinnen, die 
zuvor lange für ihren alten Arbeitgeber tätig waren. 

Marko Schrön, Autohaus Schrön
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Was sollte aus Ihrer Sicht zum 
Thema „bAV in Deutschland“ noch 
gesagt werden?

Jochen Prost,  
Alte Leipziger Lebensversicherung:

Eine Vereinfachung der bAV 
in Deutschland wäre einer 
Erhöhung des Verbreitungsgrades 
sehr zuträglich. Insbesondere 
bei der Entgeltumwandlung 
ist ein „Verstehen“ wichtig 
für die Implementierung. Ein 
Verkomplizieren – was durch BRSG 
erfolgte – ist kontraproduktiv.

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

Christian Remke,  
Metzler Pension Management: 

Das hat in meinen Augen in erster 
Linie gesellschaftspolitische Gründe. 
Die gesetzliche Rentenversicherung 
bewegt sich seit vielen Jahren 
auf bestenfalls stagnierendem 
Niveau, und im Bereich der  privaten 
Vorsorge sorgen die Komplexität 
und Volatiliät der Kapitalmärkte 
sowie die fehlenden Garantien für 
zunehmende Unsicherheit und 
Zurückhaltung. Also stellt eine 
flächendeckende bAV eine sinnvolle 
Ergänzung dar, um die Absicherung 
in der Rentenphase langfristig auf 
ein stabileres Niveau zu bringen.

Was sollte aus Ihrer Sicht zum 
Thema „bAV in Deutschland“ noch 
gesagt werden?

Christof Quiring, Fidelity: 

Die betriebliche Altersversorgung 
wird vor dem Hintergrund 
des mittlerweile spürbaren 
demografischen Wandels für die 
Sicherung des Lebensstandards 
der Arbeitnehmer im Ruhestand 
immer wichtiger. Dabei überzeugen 
Arbeitgeber mit renditestarken 
Konzepten, digitaler Transparenz 
und verständlicher Kommunikation.

Was sollte aus Ihrer Sicht zum 
Thema „bAV in Deutschland“ noch 
gesagt werden?

Christian Noltensmeyer,  
R+V Lebensversicherung AG: 

Wir freuen uns, dass sich die 
neue Koalition neben der 
gesetzlichen Rente auch klar 
zur betrieblichen Altersvorsorge 
bekennt. Insbesondere im Bereich 
der kleinen und mittelständischen 
Unternehmen sehen wir noch 
großes Potenzial bei der Verbreitung 
der bAV.

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

Michael Hennig,  
Swiss Life Asset Managers: 

Die Versorgungslücke der 
Arbeitnehmer ist seit langem 
bekannt. Es gilt nun mehr denn je, 
die betriebliche Altersversorgung 
zu stärken und die Attraktivität 
durch moderne und innovative 
Vorsorgemodelle zu erhöhen. 
Gratulation an die diesjährigen 
Preisträger, die gezeigt haben, wie es 
umgesetzt werden kann!
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