Deutscher
bAV-Preis
Auszeichnung für zukunftsweisende
betriebliche Altersversorgungsprojekte
von Unternehmen in Deutschland

Der Preis
Auf der Suche nach bAV-Vorbildern!
Betriebliche Altersversorgung wird immer wichtiger. Ein relevanter und umfassend bekannter Preis, der
Arbeitgeber für deren herausragende Projekte in der betrieblichen Altersversorgung auszeichnet, existierte
in Deutschland bisher nicht. Diese Lücke schließt seit 2014 der Deutsche bAV-Preis.
Er zeichnet jedes Jahr zukunftsweisende betriebliche Altersversorgungsprojekte von Unternehmen in den
Bereichen Plangestaltung, Finanz- und Risikomanagement, Administration und Kommunikation aus. Seit
2015 können sich Unternehmen in den Kategorien „kleine und mittlere Unternehmen“ und „Großunternehmen“ bewerben.
Im Vordergrund stehen der innovative und kreative Charakter eines bAV-Projektes sowie dessen Einklang
mit der Unternehmens- bzw. Personalstrategie. Mit dem Preis soll die bAV als wesentliches Standbein der
Alterssicherung für Arbeitnehmer in Deutschland gefördert und noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getragen werden sowie zur Nachahmung ermutigen.
Die Preisverleihung des Deutschen bAV-Preises findet immer im Frühjahr in Berlin statt.

Denn: Gute bAV-Arbeit
hat einen Preis verdient!

Die Jury
Der unabhängigen Jury des Deutschen bAV-Preises gehören folgende bAV-Experten an:
Jürgen Dahmen
ehemals MAN HR Services GmbH
Herr Dahmen war Geschäftsführer der
MAN HR Services GmbH, der Unterstützungseinrichtung VGW GmbH und der
MAN IT sowie Mitglied des Vorstands der
MAN Pensionsfonds AG.
Heribert Karch
Herr Karch ist Geschäftsführer der MetallRente GmbH sowie ehemaliger Vorsitzender
des Vorstands der aba Arbeitsgemeinschaft
für betriebliche Altersversorgung e. V.
Klaus Morgenstern
Deutsches Institut für Altersvorsorge
GmbH (DIA)
Herr Morgenstern ist Sprecher des DIA.
Sabine Oxenknecht
SICK AG
Frau Oxenknecht ist Leiterin „Compensation & Benefits“ mit den Schwerpunkten
„Betriebliche Altersversorgung, Zeitwertkonto und Vergütungsinstrumente“.
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
Herr Raffelhüschen ist Professor für
Finanzwissenschaft und Direktor des
Forschungszentrums Generationenverträge an der Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg und Professor II an der Univer
sität Bergen, Norwegen.
Thorsten Schecke
Deutsche Lufthansa AG
Herr Schecke ist Leiter Versorgung und
Soziale Sicherung Konzern Deutsche Lufthansa AG. Zudem verantwortet er seit 2011
das Projekt „Die Zukunft der Versorgung im
Lufthansa Konzern“ im Arbeitgeberverband
Luftverkehr.

Evelyn Stoll
ehemals Volkswagen AG
Frau Stoll war Abteilungsleiterin „Betrieb
liche Altersversorgung und Zeitwertpapier“.
Marcus Wilhelm
Airbus
Marcus Wilhelm leitet seit 2014 den Bereich Corporate Pensions bei Airbus. Er ist
verantwortlich für alle finanziellen Aspekte
der betrieblichen Altersvorsorge, inkl.
Wertkontensystemen.

„Deutschland braucht eine flächendeckende Verbreitung der
ergänzenden kapitalgedeckten Altersvorsorge. Dabei sollte der
Fokus auf dem weiteren Ausbau der bAV liegen, weil kollektive
Systeme günstiger sind als individuelle Verträge“, Heribert Karch.

Die Gewinner
Deutscher bAV-Preis 2019:
„Das Betriebsrentenstärkungsgesetz entfaltet erste
Wirkung“ – zu diesem klaren Fazit kommt die Jury
des Deutschen bAV-Preises. „Vor allem die mit
weniger Aufwand umzusetzenden Optionen wie
bAV-Riester oder Geringverdiener-Förderung finden
sich in einigen der prämierten Pensionspläne wieder.
Die reine Beitragszusage mit ihrer hohen Komplexität
und ihrem großen Abstimmungsbedarf wurde dagegen noch nicht implementiert. Jedoch inspiriert sie
Unternehmen offenbar, die schon lange bewährten
Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne einer Zielrente
klug zu nutzen“, berichtet Heribert Karch, Mitglied
der Jury und Vorstandsvorsitzender der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V.
„Die preisgekrönten Projekte zeigen eindrucksvoll,
welchen Stellenwert die bAV heute für viele Unternehmen besitzt. Im Wettbewerb um talentierte Mitarbeiter
werfen viele Unternehmen eine innovative bAV in die
Waagschale – und fast alle Preisträger berichten, dass
die Beteiligungsquoten der Mitarbeiter bei den neuen
Modellen sprunghaft gestiegen sind“, kommentiert
bAV-Experte Dr. Thomas Jasper, Leiter Retirement
Westeuropa bei Willis Towers Watson. Jasper betont,

dass gerade die bestehende Gestaltungsfreiheit für die
betriebliche Altersversorgung (bAV) in Deutschland dies
erst möglich macht. „In der bAV gibt es kein ‚one size
fits all‘ – und wer sich die Preisträger anschaut, wird
sich das auch nicht wünschen“, so der bAV-Experte.
Den 1. Platz in der Kategorie Großunternehmen
belegte Airbus. Der Luft- und Raumfahrtkonzern
überarbeitete seine bAV – dem kollektiven Gedanken
folgend. Dabei konnte er – so die Jury – sowohl mit
einer exzellenten Risikobegrenzung als auch hohen
Leistungen punkten: Durch eine umfassende Kommunikation und die Aufstockung von Mitarbeiterbeiträgen zur bAV konnten Skeptiker überzeugt und zahlreiche Mitarbeiter für die notwendige Eigenvorsorge
motiviert werden. Mit Erfolg: „Die Teilnahmequote an
der freiwilligen Entgeltumwandlung zugunsten der
bAV sind bereits vier Wochen nach Einführung des
neuen Modells höher als beim vorherigen Modell“,
berichtet das Unternehmen.

In der Kategorie „Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU)“ konnte besonders der Pensionsplan der
ComTS Gesellschaften überzeugen. Sie folgten
den Zielen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes
(BRSG), indem sie ihre bAV spezifisch auf Mitarbeiter mit niedrigen Einkommen zuschneiden. Dabei
wurden, so die Jury, die neuen Fördermöglichkeiten, wie bAV-Riester und Geringverdienerzuschuss,
optimal genutzt. „Unser Ziel war: 100 Euro garantierte Monatsrente zusätzlich, die dem Rentner keiner wegnimmt. Das können wir mit unserem Modell
nun anbieten“, erklärt das Unternehmen.

Die weiteren Preisträger Kategorie
„Großunternehmen“:
2. Platz – Baxter Deutschland GmbH
Als Hersteller von Arzneimitteln und Medizinprodukten setzt Baxter auf eine starke bAV für starkes
Employer Branding – mit einer bAV, die umfassend
auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mitarbeiter
abgestimmt ist. „Das ist sehr positiv bei unseren Mitarbeitern angekommen, da durch dieses Modell auch
die Familie abgesichert ist und die Vorsorge durch
Eigenbeiträge sogar noch erhöht werden kann“, sagt
das Unternehmen. „Unsere Zielsetzung – eine klare
Positionierung der bAV als Instrument zur Gewinnung
und Bindung der besten Talente in einem stark umkämpften Markt bei gleichzeitiger Risikominimierung
– wurde erreicht“, so das Fazit des Unternehmens.
3. Platz – Siemens
Siemens nutzt eine clevere Technologie für eine
effiziente Pensionsplanverwaltung und eine optimale
Eigenvorsorge der Mitarbeiter. Und nicht nur das: „Mit
neuen Kommunikationsansätzen wie einer Quiz-App
oder Chat-Option können wir unsere Mitarbeiter besser auf die Entgeltumwandlung aufmerksam machen“,
führt das Unternehmen aus. Insgesamt sei mit dem
neuen Entgeltumwandlungsmodell die Teilnehmerzahl
in den ersten Monaten gegenüber dem vorherigen
Modell deutlich gestiegen.

Die weiteren Preisträger Kategorie
„kleine und mittlere Unternehmen“:
2. Platz – KraussMaffei
Der Maschinenbauer hat seine bAV neu gestaltet und
dabei das arbeitgeberfinanzierte Leistungsniveau
erheblich aufgestockt. Die neue, ganzheitlich konzipierte Lösung integriert auch Arbeitnehmerbeiträge
sowie eine von Anfang an mitgedachte vereinfachte
Administration. Das kam gut an, wie das Unternehmen an der Wertschätzung für den neuen Pensionsplan sowie dem positiven Feedback der Mitarbeiter,
aber auch „eindrucksvoll an den sehr hohen Beteiligungsquoten“ ablesen kann.
3. Platz – BRAND
Der Laborgerätehersteller setzt bei der Überarbeitung seiner bAV auf eine gemeinsame Finanzierung
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Somit zeigt
sich die bAV für Mitarbeiter als sehr wirkungsvolles Instrument der Altersvorsorge. „Die Zahl der
Anmeldungen zum neuen bAV-Modell übertraf alle
bisherigen Angebote in der bAV seit Einführung der
arbeitnehmerfinanzierten bAV in den Unternehmen
im Jahr 1985. Insgesamt ist die Verbundenheit zum
Arbeitgeber und auch die Motivation der Mitarbeiter
gestärkt worden“, berichtet das Unternehmen.

Deutscher bAV-Preis 2018:
Die Preisträger haben gut ausgewogene, zeitgemäße
Versorgungspläne implementiert, ihre bAV-Arbeitsprozesse optimiert und dies auch sehr gut kommuniziert.
Das zeigt einmal mehr, dass Unternehmen in Sachen
bAV ihre Hausaufgaben erledigt haben, sagt die Jury
„Besonders begrüßenswert finden wir auch die erfolgreichen Bemühungen zu mehr Eigenbeteiligung der
Mitarbeiter. Nur so kann die bAV ihrer Rolle als dritte
Säule in der Alterssicherung gerecht werden. An den
diesjährigen Gewinnern sehen wir, dass es auch im
Niedrigzinsumfeld möglich ist, eine für Mitarbeiter
attraktive bAV zu etablieren. Dabei spielen die Themen Flexibilität und Individualität eine große Rolle:
Arbeitnehmer wollen die Altersversorgung an ihre
Lebenssituationen anpassen und individuell über die
Auszahlungsart entscheiden. Die Einreichungen 2018
zeigen, dass Unternehmen erkannt haben, dass die
bAV bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung eine
große Rolle spielt und dass sie dafür wettbewerbs
fähige Modelle benötigen.
Den ersten Preis in der Kategorie „Großunternehmen“
erhielt die Koenig & Bauer AG für die Modernisierung
ihrer bestehenden bAV. Der Druckmaschinenhersteller löst bestehende Versorgungen durch ein breites
Repertoire an zeitgemäßen Gestaltungsmöglichkeiten
ab. Gleichzeitig wahrt das Unternehmen bestehende
Besitzstände. Im Rahmen einer beitragsorientierten
Leistungszusage werden die Mitarbeiter durch Opting-out automatisch in die Entgeltumwandlung aufgenommen. Die Beiträge der Mitarbeiter werden vom
Unternehmen zusätzlich aufgestockt und sie können
ihre Auszahlungsoptionen flexibel wählen. Das neue
Konzept zur Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen sorgt langfristig für Planungssicherheit und
die Auslagerung bilanzieller Risiken.

Der erste Preis in der Kategorie „kleine und mittlere
Unternehmen“ ging an die Isabellenhütte Heusler
GmbH & Co. KG. Für die Mitarbeitergewinnung und
-bindung setzt das Dillenburger Familienunternehmen auf eine flexible und attraktive bAV. Das bestehende Versorgungsmodell wurde durch ein neues
abgelöst, das vom Unternehmen deutlich stärker bezuschusst wird. Die Eigenbeiträge der Mitarbeiter werden darüber hinaus noch aufgestockt, so dass zwei
Drittel zusätzlich aus eigenem Entgelt bzw. aus der
jährlichen Erfolgsbeteiligung fürs Alter sparen. „Die
Mitarbeiter können darüber hinaus jährlich wählen,
ob die Erfolgsbeteiligung in die bAV fließen soll oder
ausgezahlt wird“, so die Isabellenhütte. Begleitet wurde
die Einführung des neuen versicherungsförmigen Modells durch eine zielgruppengerechte Kommunikation
mit Infomaterial, Veranstaltungen, Kleingruppenworkshops und Einzelberatung.
Mit einer Sonderauszeichnung würdigte die Jury das
bAV-Engagement der Deutschen Lufthansa AG. Bereits 2017 wurde das Unternehmen für das Teilprojekt
neue bAV für Führungskräfte ausgezeichnet. Das
Gesamtprojekt umfasst alle Mitarbeitergruppen im Inland. Der Luftfahrt-Konzern meisterte damit das mit
Abstand komplexeste bAV-Modernisierungsprojekt.
Nach Abstimmungen mit zahlreichen Verhandlungspartnern führte das Unternehmen eine durchgängige
Altersversorgung als Direktzusagen ein. Diese wird
sowohl den Interessen unterschiedlicher Mitarbeitergruppen gerecht als auch der angestrebten Planungsund Finanzierungssicherheit des Unternehmens.

Die weiteren Preisträger Kategorie
„Großunternehmen“:

Die weiteren Preisträger Kategorie
„kleine und mittlere Unternehmen“:

2. Platz – Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat
ihre bAV auf ein neues beitragsorientiertes Modell mit
bezuschussten Eigenbeiträgen der Mitarbeiter sowie
flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten überführt. Automatisierte und digitalisierte Prozesse im Rahmen
einer intelligenten Portal-Lösung schaffen einen
Mehrwert für den Mitarbeiter, ohne den Aufwand für
die Personalabteilung zu erhöhen.

2. Platz – Die Real I.S. AG bietet erstmals eine arbeitgeberfinanzierte bAV für die gesamte Belegschaft
an: Eine transparente Gestaltung der Unternehmensbeiträge in eine rückgedeckte Unterstützungskasse
als Prozentsatz des Grundgehalts in Kombination mit
flexiblen Auszahlungsmöglichkeiten. Die bAV als „Motor“ für das neue Gesamtvergütungssystem punktet
auch mit einer zeitgemäßen und risiko-optimierten
Gestaltung, die den Verwaltungsaufwand begrenzt.

3. Platz – Die Miele & Cie. KG bietet eine flexible,
arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierte Altersversorgung für neue Mitarbeiter. Eigenbeiträge der
Mitarbeiter in eine Unterstützungskasse werden in
einem Opting Out-Modell automatisch angespart und
durch wettbewerbsfeste Arbeitgeberbeiträge aufgestockt. Finanziert wird die Altersversorgung über ein
innovatives Versicherungsprodukt ohne Garantiezins
mit erhöhter Überschussbeteiligung.

3. Platz – Die Süwag Energie AG unterstützt ihre
Mitarbeiter mit einem modernen und flexiblen Benefits-Paket. Über ein FlexBen-Budget können die Mitarbeiter die Basisabsicherung für ihr Alter ausbauen
und durch Eigenbeiträge aufstocken. Gleichzeitig
wurde die Finanzierung aus Unternehmenssicht gut
planbar und risiko-optimiert gestaltet.

Deutscher bAV-Preis 2017:
„Angesichts der vielen hochkarätigen Bewerbungen
fiel die Auswahl der Preisträger dieses Jahr besonders
schwer“, ließ die Jury verlauten. Daher wurde in der
Kategorie „Großunternehmen“ ein gemeinsamer erster Preis vergeben.
Die Deutsche Lufthansa überführt im Rahmen ihres
konzernweiten bAV-Umstellungsprojekts zunächst die
Altersversorgungszusagen für ihre Führungskräfte auf
ein neues beitragsorientiertes Modell („Defined-Contribution-Modell“). „Wir haben bereits bei der Konzeptentwicklung einbezogen, was die Führungskräfte
bei der Entscheidung bewegen könnte. Das hat sich
ausgezahlt“, betont Jörg Jeebe, Deutsche Lufthansa.
Anstelle der herkömmlichen Standardangebote können die Mitarbeiter nun ihre bAV flexibel und individuell
anpassen. Von dem neuen Modell wurden rund 900
Führungskräfte überzeugt; sie gehen nun als „Fackelträger“ für die weiteren bAV-Umstellungen voran.
Auch Thyssen-Krupp setzt auf individualisierbare Lösungen statt One-size-fits-all. Der Industriekonzern
ersetzte ein herkömmliches bAV-Modell durch einen
neuen kapitalmarktorientierten Vorsorgeplan. In der
bAV-Verwaltung und -kommunikation schöpft das Unternehmen die Chancen der Digitalisierung voll aus.
„Wir haben eine bAV zum Anfassen und Ausprobieren
geschaffen, mit Erklärvideos, Online-Portal und Versorgungslückenrechner“, erklärt Petra Krumsdorf,
Thyssen-Krupp.
Der erste Preis in der Kategorie „kleine und mittlere
Unternehmen“ ging an ECE Projektmanagement.
Hervorzuheben ist insbesondere der außergewöhnlich
hohe bAV-Durchdringungsgrad. Seit der Betreiber von
Einkaufszentren eine neue bAV eingeführt hat, beteiligen sich 95 Prozent der pensionsplanberechtigten
Mitarbeiter mit Eigenbeiträgen an ihrer bAV. Erreicht
wurde dies durch ein „Opting-Out-Modell“.

Darüber honoriert ECE jeden Mitarbeiterbeitrag durch
einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag („Matching
Contribution“). „Eine arbeitgeberfinanzierte Altersversorgung ist ECE als Familienunternehmen sehr wichtig, um die Mitarbeiter im Alter abzusichern. Darüber
hinaus lag uns auch das Thema Eigenvorsorge am
Herzen“, führt Wibke Thormählen, ECE, aus.

Die weiteren Preisträger Kategorie
„Großunternehmen“:
3. Platz – Ein herausragendes Beispiel der bAV-Kommunikation bietet die „App in die Zukunft“ der RWE-
Tochter Innogy. Die Transformation von face-to-face-
Beratung hin zu einem digitalen Beratungskonzept setzt
das Unternehmen auch in der bAV meisterhaft um.

Die weiteren Preisträger Kategorie
„kleine und mittlere Unternehmen“:
2. Platz – Eisenmann motiviert seine Mitarbeiter zur
Eigenvorsorge – mit einem Pensionsplan, in den der
Anlagenhersteller aus Böblingen sowohl Arbeitgeberbeiträge investiert als auch Mitarbeiterbeiträge zusätzlich aufstockt. Durch eine umfassende Kommunikation
mit allen Stakeholdern erreichte das Unternehmen
schnell einen hohen Akzeptanzgrad für die neue bAV.
3. Platz – Die Stärken eines „in die Jahre gekommenen“ Pensionsplans beizubehalten und ihn gleichzeitig
neu und zukunftsfähig aufzustellen, das ist Samson,
einem Hersteller von Mess- und Regelungstechnik aus
Frankfurt am Main, gelungen. Die von den Mitarbeitern
hoch geschätzte Unterstützungskasse wurde beibehalten, der Pensionsplan jedoch auf eine einheitliche
beitragsorientierte Zusage umgestellt.

Deutscher bAV-Preis 2016:
Den ersten Preis in der Kategorie „Großunternehmen“
erhielt die Carl Zeiss AG für die Neugestaltung ihrer
Versorgungsordnung. Dabei hat sich das Unternehmen
bewusst für die Beibehaltung eines Rentenbausteinsystems entschieden. Auch bei der vollständigen Arbeitgeberfinanzierung mit unternehmenseigenem CTA ist
es geblieben. „Neben der zügigen Anpassung an das
geänderte Zinsumfeld stand das Spannungsfeld zwischen langfristiger Risikoreduktion und gleichzeitiger
Beibehaltung der Arbeitgeberattraktivität im Fokus“,
beschreibt Zeiss die neue „VO 2015“. Ergebnis ist ein
Rentenbausteinsystem mit sehr dynamischen Berechnungsparametern, das nicht zuletzt für die Mitarbeitergewinnung und -bindung eine große Rolle spielt.
Der erste Preis in der Kategorie „kleine und mittlere
Unternehmen“ ging an die Endress+Hauser Unternehmensgruppe Deutschland. Ihr neues „Vorsorge-Programm“ beinhaltet die arbeitgeberfinanzierte
Altersvorsorge, weitere individuelle Vorsorgebausteine
sowie die Möglichkeit, sich persönlich und lebensphasenorientiert beraten zu lassen. E+H hat ein einheitliches System für alle Hierarchiestufen geschaffen,
was die Personalstrategie der Baden-Württemberger
widerspiegelt. „Unser Ziel war es, unsere Mitarbeiter
auf das Thema Altersvorsorge aufmerksam zu machen. In den ersten drei Monaten hatten sich schon
über 75 Prozent der Mitarbeiter für eine persönliche
bAV-Beratung angemeldet. Das Altsystem kam auf
eine Durchdringungsquote von 27 Prozent. Jetzt liegen wir bei 60 Prozent.“

Die weiteren Preisträger Kategorie
„Großunternehmen“:
2. Platz – Mit seinem neuen Pensionsplan für Führungskräfte ist die GEA Group Aktiengesellschaft von
einem komplexen DB-Modell mit hohen Bilanzrisiken
zu einem strukturierten und renditestarken DC-Modell gewechselt. Komplexität und Administration
konnten deutlich reduziert werden.
3. Platz – Die RAFI GmbH & Co. KG setzt auf lebens
phasenorientiertes Personalmanagement. Prämiert
wurde ein dreistufiges bAV-Modell, das sich durch
die Umwandlung von Arbeitszeit finanziert.

Die weiteren Preisträger Kategorie
„kleine und mittlere Unternehmen“:
2. Platz – Mit der Neugestaltung ihrer Entgeltumwandlung und einer Festzinszusage von vier Prozent
hat die ETO GRUPPE Beteiligungen GmbH die Teilnahmequote ihrer bAV deutlich erhöht.
3. Platz – Zur lebensphasenorientierten Personalpolitik der Sabath Media Designagentur GmbH gehört eine
arbeitgeberfinanzierte bAV für alle Hierarchie- und
Altersstufen. Damit ist Sabath Media Vorreiter in der
Kreativbranche.
Sonderauszeichnung „Internationalisierung“ für
die Nestlé Deutschland AG und dem Projekt „Die
Nestlé Pensionsfonds AG goes Europe“.

Deutscher bAV-Preis 2015:
Der erste Preis in der Kategorie „Großunternehmen“
ging an das Snacking Unternehmen Mondelez
International. Das Unternehmen hat in Deutschland
mit „Mein Zukunftsplan“ ein modernes Vorsorgeprogramm eingerichtet, das durch passgenaue Module
die verschiedenen Lebensphasen der Mitarbeiter
berücksichtigt. Das innovative Element ist die Kombination von betrieblicher Altersversorgung und der
Möglichkeit für Mitarbeiter, früher in den Ruhestand zu
gehen oder temporär eine Auszeit aus dem Arbeitsleben zu nehmen. Thorben Hillmann, Manager Compensation & Benefits, Mondelez Deutschland, erläutert:
„Zu einer bunten und vielfältigen Mitarbeiterschaft
passt ein modernes betriebliches Alterssicherungskonzept, das die demografischen Veränderungen im
Unternehmen und der Gesellschaft berücksichtigt.
Mit einem eigenen Demografiefonds unterstützen wir
dies, binden die Mitarbeiter im Sinne unserer Unternehmensphilosophie aber auch mit einem eigenen
Beitrag ein. Deshalb freuen wir uns besonders über
diese Auszeichnung.“
Den ersten Preis in der Kategorie „kleine und mittlere Unternehmen“ erhielt die Messe München mit der
Einführung eines neuen und eigenständigen betrieblichen Altersversorgungsangebots. Das Unternehmen
ist historisch bedingt ein Mitglied in der ZVK Bayern
– der Anteil der dort versicherten Mitarbeiter hat sich
im Laufe der Zeit auf weniger als 50 Prozent reduziert.
Das neue Angebot spricht die Mitarbeiter an, die
bislang keine Altersversorgung erhielten. Wichtiges
Element ist eine Beitragsmatrix, die sich an der Betriebszugehörigkeit orientiert und einen dynamischen
Beitragssatz beinhaltet. Dirk Lehmann, Leiter Zentralbereich Personal, kommentiert: „Als Teil der Gesamtvergütung ist die betriebliche Altersversorgung ein
wesentlicher Baustein unserer Personalstrategie und
unterstützt uns, unsere Attraktivität als Arbeitgeber
weiter auszubauen. Über den Deutschen bAV-Preis
freuen wir uns sehr. Das ist eine großartige Würdigung
unserer neuen bAV-Lösung.“

Die weiteren Preisträger Kategorie
„Großunternehmen“:
2. Platz – T-Systems: Umfassendes Überleitungsund Kommunikationskonzept mit dem Ziel, eine
einheitliche bAV für Versorgungszusagen aus Betriebsübergängen zu schaffen.
3. Platz – Deutsche Telekom: Führungskräften wird
ein Nebenleistungs-Budget zur Verfügung gestellt.
Der Mitarbeiter entscheidet flexibel, wie dieses Budget auf seine Nebenleistungen verteilt werden soll.

Die weiteren Preisträger Kategorie
„kleine und mittlere Unternehmen“:
2. Platz – VR Bank Südpfalz: Erweiterung des bestehenden bAV-Angebots zur Absicherung existenzieller
Risiken und Erhöhung der Flexibilität für die Arbeitnehmer.
3. Platz – SGL Group: Neuordnung der betrieblichen
Zusatzversorgung für Führungskräfte und die Umstellung von einer leistungsorientierten auf eine beitragsorientierte Lösung.
Sonderauszeichnung in der Kategorie kleine und
mittlere Unternehmen – Berliner Wasserbetriebe für
bAV im demografieorientierten Personalmanagement.

Deutscher bAV-Preis 2014:
Den ersten Preis erhielt der Daimler Pensions Plan
(DPP), eine Weiterentwicklung der bestehenden
betrieblichen Altersversorgung der Daimler AG mit
Fondsanlage in einem Lebenszyklusmodell, verbesserter Risikoabsicherung sowie einem innovativen
Verrentungsmodell. Eefje Dikker, Leiterin des Bereichs
Vergütungs- und Personalpolitik bei der Daimler AG
kommentiert: „Die betriebliche Altersversorgung ist
seit Jahrzehnten das Kernstück der betrieblichen
Leistungen bei Daimler. Wir freuen uns sehr über den
Deutschen bAV-Preis. Das ist eine großartige Würdigung für unseren neuen Daimler Pensions Plan, bei
dem wir Bewährtes und innovative Elemente erfolgreich kombinieren konnten.“

Die weiteren Preisträger:
2. Platz – Henkel, Neuausrichtung der Versorgungssysteme: Dabei wurde ein ganzheitlicher Ansatz sowohl
für die Vereinheitlichung der Gehaltsstruktur als auch
für die Vorsorgesysteme für alle Standorte in Deutschland gewählt, die damit nachhaltig attraktiv und
zugleich einfacher und transparenter gestaltet sind.
3. Platz – Fidelity und GE
Fidelity: Angebot sowohl einer betrieblichen Altersversorgung als auch Zeitwertkonto.
GE: Zusammenführung einer Vielzahl älterer Pensionspläne zu einer neuen, einheitlichen Altersversorgungslösung. Das Technologieunternehmen bietet
seinen Mitarbeitern ein breit angelegtes, flexibles
Benefits-Konzept, das u.a. auch die Gesundheitsvorsorge und die Work-Life-Balance unterstützt.
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