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Liebe Leser,

seinen Beschäftigten neben der festen und variablen 
Vergütung etwas Gutes zu tun ist für viele verant-
wortungsvolle Arbeitgeber langjährige Praxis.  
Schade nur, wenn die Nutznießer die Benefits kaum 
wahrnehmen – oder gar ablehnen. Auch führt eine 
Naturkatastrophe wie der langjährige Niedrigzins vor 
Augen, welche finanziellen Risiken in einer Wohltat 
wie einer arbeitgeberfinanzierten Betriebsrente 
stecken können. Viele Unternehmen wollen auch 
weiterhin auf Benefits setzen, um Beschäftigte zu 
motivieren und neue Fach- und Führungskräfte 
zu gewinnen. Doch die finanziellen Risiken sollten 
überschaubar sein, das Portfolio an Benefits muss 
den Mitarbeitern zusagen, und die Kernbotschaften 
sollten die Begünstigten auch erreichen. Flexible 
Benefits mit einem individuellen Budget für jeden 
Mitarbeiter können Abhilfe schaffen. 
Ihr
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DREI FRAGEN AN KATJA NIESSNER

Frau Nießner, welche Benefits bietet Accenture den 
Beschäftigten an und in wie weit passt das Benefits-
angebot zur HR-Strategie von Accenture?

Katja Nießner: Wir wollen die besten Mitarbeiter 
bekommen, und wir wollen, dass sie möglichst lange 
bei uns bleiben. Insofern unterscheiden wir uns nicht 
sehr von unseren Wettbewerbern. Ein Schwerpunkt 
unserer HR-Strategie ist, Diversity-Leader und Innovati-
on-Leader zu werden. Um diese innovationsfördernde 
Kultur zu unterstützen, bieten wir unseren Kandida-
ten und unseren Mitarbeitern ein Benefitspaket, das 
möglichst flexibel und individuell ist und sich an die 
Lebens- und Arbeitssituation jedes Einzelnen optimal 
anpasst. Dabei verfolgen wir als weiteres Ziel, ein at-
traktives und flexibles Benefitspaket zu bieten, dass es 
uns im Recruiting erleichtert, interessante Kandidaten 
zu werben und aktive Mitarbeiter längerfristig an uns 
zu binden. 

Welche Rolle spielt dabei die betriebliche Altersversorgung? 
Katja Nießner: Die bAV ist ein wichtiger Baustein der 

Altersvorsorge. Mit unseren Angeboten helfen wir unse-
ren Mitarbeitern, die Rentenlücke zu schließen. Das ist ein 
Teil unserer Verantwortung gegenüber dem Wichtigsten 
von Accenture – unseren Kollegen. Wir möchten mit dem 
bAV-Angebot unsere Mitarbeiter dazu animieren, selbst 
für ihr Alter vorzusorgen und gleichzeitig ein attraktives 
arbeitgeberfinanziertes Modell anbieten. Bei unserem An-
gebot handelt sich um einen Matching-Contribution-Plan 
in den Durchführungswegen Direktzusage und Direktver-
sicherung. Accenture und die Mitarbeiter beteiligen sich 
gemeinsam an der Finanzierung. Die Einzahlung des Mit-
arbeiters in eine Direktversicherung ist Voraussetzung für 
seine Teilnahme am arbeitgeberfinanzierten Pensionsplan 
2014 (Direktzusage). Das Modell sieht im Detail wie folgt 
aus: Der Mitarbeiter leistet einen Mindestbeitrag als Ein-
zahlung in die Direktversicherung in Höhe von 1 Prozent 
seines Bruttogehalts, mindestens aber 50 Euro pro Monat. 
Maximal ist ein Beitrag entsprechend den Höchstgrenzen 
nach § 3.63 EStG möglich. Das sind für das gesamte Jahr 
2018 höchstens 5.200 Euro. Hierzu kommt der Standard-
Versorgungsaufwand des Arbeitgebers. Für Beschäftigte 
im ersten bis fünften Jahr der Betriebszugehörigkeit be-
läuft er sich auf 1,5 Prozent des Jahresgrundgehalts bis zu 
der im Wirtschaftsjahr geltenden Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung. Das sind 
78.000 Euro im Jahr 2018. Zudem steuert Accenture 6 Pro-

zent des Jahresgrundgehalts bis zu der im Wirtschaftsjahr 
geltenden Beitragsbemessungsgrenze. Ab dem sechsten 
Jahr der Betriebszugehörigkeit beträgt der Standard-Ver-
sorgungsaufwand des Arbeitgebers 2,5 Prozent des Jah-
resgrundgehalts bis zu der im Wirtschaftsjahr geltenden 
Beitragsbemessungsgrenze. Dazu kommen 10 Prozent des 
Jahresgrundgehalts bis zu der im Wirtschaftsjahr gelten-
den Beitragsbemessungsgrenze. Das Matching des Ar-
beitergebers unterliegt bei Accenture bestimmten Bedin-
gungen. So müssen die Beiträge des Mitarbeiters in seine 
Direktversicherung höher sein als der von der Gesellschaft 
finanzierte Standardversorgungsaufwand. Auch darf die 
Summe aus dem Standardversorgungsaufwand und dem 
Matching-Contribution-Beitrag nicht den Mitarbeiterbei-
trag und gleichzeitig 2 Prozent der in diesem Wirtschafts-
jahr geltenden Beitragsbemessungsgrenze überschreiten. 

Unterscheidet Accenture im bAV-Modell zwischen 
Management und Mitarbeitern? 

Katja Nießner: Nein, das Angebot ist für Manage-
ment und Mitarbeiter gleich. Eine Unterscheidung gibt 
es erst ab Geschäftsführerebene. Dort gibt es keine 
 arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge, sondern ein Mo-
dell, das auf Gehaltsumwandlung beruht. Wir koppeln 
die bAV also auch auf der Managementebene nicht an 
andere Vergütungsbausteine wie etwa den Bonus.  

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Katja Nießner,  Accenture ASG 
HR  Total Rewards/Pension & 
Benefits Lead
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USA: Trotz wirtschaftlichen Auf-
schwungs und Steuerreform stagniert 
das Lohnniveau

Die US-Wirtschaft hat sich im April des laufenden 
Jahres nach einem schwachen März gut entwi-
ckelt. In dem Monat setzte sich der Beschäfti-
gungsboom nach einer monatelangen Stagna-
tion fort. Die Arbeitslosenquote sank im April 
auf 3,9 Prozent, gleichzeitig entstanden 164.000 
neue Jobs. Hingegen blieben die Lohnzuwächse 
schwach, wie der Beschäftigungsbericht der US-
amerikanischen Arbeitsmarktstatistik für April 
belegt. Die Zunahme bei den neuen Arbeitsplät-
zen fiel im April im Vergleich zum Durchschnitts-
wert der zurückliegenden drei Monate (208.000 
Jobs) etwas schwächer aus. Zuwächse verzeichne-
ten vor allem der Dienstleistungssektor (+54.000 
Jobs), das produzierende Gewerbe (+24.000 Jobs), 
das Gesundheitswesen (+24.000 Jobs) und der 
Bergbau (+8.000 Jobs). Die um 0,2 Prozentpunk-
te gesunkene Arbeitslosenquote ging erstmals 
nach einer sechsmonatigen Stagnation auf dem 
Arbeitsmarkt bei 4,1 Prozent zurück. Hingegen 
stiegen die Löhne bei einem Zuwachs um etwa 
0,15 Prozent im Vergleich zu März kaum. Das ent-
spricht einem durchschnittlichen Zuwachs um  
4 Cent pro Stunde. Im Jahresvergleich schlägt ein 
Lohnzuwachs von 2,6 Prozent oder 67 Cent pro 
Stunde zu Buche. Somit zeitigt die Steuerreform 
noch keine positive Auswirkung auf die Löhne. 
Offensichtlich geben Unternehmen, die von der 
Steuerreform profitieren, bislang nichts von ihren 
Gewinnzuwächsen an die Beschäftigten weiter.

Sieben von zehn Betrieben halten inter-
nationale Einsätze für ein gutes Mittel 
der Mitarbeiterbindung

Laut einer aktuellen Umfrage unter Unterneh-
menskunden weltweit durch Allianz Care sind die 
meisten Unternehmen der Meinung, dass Einsät-
ze im Ausland die Mitarbeiterbindung verbessern. 
Von den befragten Unternehmenskunden hatten 
kleinere Unternehmen den größten Anteil an Mit-
arbeitern, die im Ausland eingesetzt werden. In 
Unternehmen mit drei bis 20 Mitarbeitern waren 
durchschnittlich 75 Prozent der Mitarbeiter im 
Ausland tätig. Der Anteil der ins Ausland entsand-
ten Mitarbeiter bei Unternehmen mit mehr als 
100 Mitarbeitern lag bei einem Durchschnitt von 
40 Prozent. Die wichtigsten personalbezogenen 
Anliegen für Arbeitgeber sind Mitarbeitermotiva-
tion, Personalbeschaffung, Kosten und physische 
Gesundheit. Mitarbeitermotivation und -bindung 
sind vor allem für florierende Arbeitnehmermärk-
te wichtig. In Unternehmen besteht vermehrt 
Besorgnis über das Tempo von regulatorischen 
Veränderungen und über die persönliche Sicher-
heit von Mitarbeitern. Für die Befragten waren 
die beiden wichtigsten Faktoren für einen erfolg-
reichen Einsatz im Ausland, die Zufriedenheit der 
begleitenden Familienangehörigen sowie eine 
gute Unterstützung vor dem Umzug (97 Prozent). 
Traditionelle Leistungen wie Gehalt, Bonus und 
Krankenversicherung sind für 95 Prozent der 
befragten Mitarbeiter wichtig. Direkt darauf fol-
gend haben Karriereentwicklung, Flexibilität und 
proaktive Krankendienstleistungen den höchsten 
Stellenwert.

Neuer Dividendenrekord bei zu ge-
ringen Ausschüttungsquoten und zu 
vielen Dividendenverweigern in AGs

Nach dem letztjährigen Ausschüttungsrekord 
von 47 Milliarden Euro packen die in Deutschland 
notierten Aktiengesellschaften in diesem Jahr 
noch einmal gut 11 Prozent oben drauf. Rund 52,5 
Milliarden Euro werden 2018 auf die Konten der 
Anteilseigner überwiesen. Diese Ergebnisse ergab 
die Dividendenstudie der Deutschen Schutzverei-
nigung für Wertpapierbesitz (DSW) in Kooperation 
mit der FOM Hochschule und der Research-Platt-
form DividendenAdel. Vor allem die Indices DAX, 
MDAX, TecDAX und SDAX konnten ihre im Vorjahr 
erreichten Rekordmarken nochmals verbessern. 
Hier liegt der SDAX mit einem Plus von 46 Pro-
zent beim Dividendenwachstum vorne. Insge-
samt zahlen die 42 der 50 SDAX-Unternehmen, 
die Gewinne ausschütten, knapp 2 Milliarden 
Euro an ihre Anteilseigner. Treibende Kraft hinter 
der hohen Dividendensumme bleibt der DAX. 
Allein Daimler, Allianz und Siemens überweisen 
zusammen über 10 Milliarden Euro an ihre Akti-
onäre. Insgesamt kehren die DAX-Unternehmen 
fast 36 Milliarden Euro ihrer Gewinne aus und 
damit etwa 11 Prozent mehr als im Vorjahr. Allein 
der Ausfall der Commerzbank verhindert, dass 
alle 30 DAX-Gesellschaften zu den Dividenden-
zahlern gehören. Unterhalb des SDAX schütten 
nur 55 Prozent der Firmen aus, während rund ein 
Viertel keine Dividende zahlt, obwohl Gewinne 
erwirtschaftet werden – so die Studie. Der DSW 
ist auch die Höhe der Dividendensumme zu 
niedrig.

Gehälter für Corporate-Real-Estate-
Manager steigen 

Laut einer von CoreNet Global und FPL Associa-
tes weltweit durchgeführten Vergütungsstudie 
unter Führungskräften im Bereich Corporate 
Real Estate Management stieg das Grundgehalt 
von Corporate-Real-Estate-Managern zwischen 
2016 und 2017 um durchschnittlich 4,6 Prozent. 
Darüber hinaus prognostizieren 76 Prozent der 
Befragten weitere Gehaltssteigerungen von 
durchschnittlich circa 4 Prozent für das Jahr 2018. 
Im Vergleich zu 2017 erwarten für das laufende 
Jahr etwas weniger Teilnehmer Gehaltssteigerun-
gen, und der Umfang der Steigerungen ist eher 
moderat. Die jährliche Gesamtvergütung, ein-
schließlich langfristiger Prämien, die Corporate-
Real-Estate-Manager mit globaler Verantwortung 
im Jahr 2017 erzielten, lag bei 339.000 US-Dollar, 
verglichen mit 315.000 US-Dollar im Jahr 2016. 

Die strategische Bedeutung des CREM wird 
in Unternehmen durch die enge Verzahnung 
unter anderem mit den Bereichen HR, IT, Finance, 
Corporate Branding sowie beispielweise mit den 
Aktivitäten Workplace-Strategy und Design und 
Site-Selection immer wichtiger. Führungskräfte 
im Bereich Corporate-Real-Estate tragen die stra-
tegische Verantwortung für sämtliche Immobi-
lienaktivitäten in ihren Unternehmen, das heißt, 
sie verwalten in der Regel Portfolien im Umfang 
von mehreren Millionen Quadratmetern und 
Milliardenbuchwerten, die sich über Kontinente 
hinweg aufteilen.
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DAS FLEXIBLE-BENEFITS-MODELL BEI CAPGEMINI ORIENTIERT 
SICH AN LEBENSPHASEN
Interview mit Nadine Conrad, Compensation & Benefits, Capgemini 

Frau Conrad, Capgemini bietet den Mitarbeitern neben 
einem Festgehalt und einer variablen Vergütung auch 
ein Portfolio an Flexible Benefits an. Wie ist das Benefits-
portfolio konkret in Ihrem Unternehmen aufgebaut? 
Und welcher Strategie folgt es?

Nadine Conrad: Unser Angebot an Benefits ist viel-
fältig gestaltet und klar strukturiert. Damit bieten wir 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Ge-
staltungrahmen für ihre Gegenwart und Zukunft. Sie 
können individuell und flexibel nach ihren Bedürfnissen 
auswählen. Jede Lebensphase hat ganz verschiedene 
Herausforderungen, und unser Benefitskonzept ist ge-
nau darauf angelegt. Die Bedarfe unserer Zielgruppen 
sind uns sehr wichtig, und deswegen besteht unser 
Konzept aus drei wesentlichen Bausteinen: Mobilität, 
Flexibilität sowie Vorsorge & Absicherung.

Was steckt hinter den drei Bausteinen? Nach welchen 
Kriterien sind sie geclustert?

Nadine Conrad: Mobilität umfasst beispielsweise Be-
nefits wie das Jobrad, einen Zuschuss zum öffentlichen 
Personennahverkehr oder die Nutzung eines Dienstwa-
gens. Flexibilität beinhaltet Elemente der flexiblen Ar-

beitszeitmodelle wie individuelle Arbeitszeiten, Alters-
teilzeit, Zeitwertkonten oder Auszeitprogramme und 
unseren umfangreichen Familienservice. Wir investieren 
in das Wohlergehen unser Mitarbeiter, und deswegen 
bieten wir mit der dritten Gruppe Vorsorge & Absiche-
rung Leistungen wie unseren Gesundheitscheck je nach 
Alter der Beschäftigten, eine private Unfallversicherung, 
Kompensationsbeiträge im Fall von längeren Gehalts-
ausfällen bei schweren Erkrankungen. Hier leisten wir 
Zuzahlungen an betroffene Kollegen, damit sie wieder 
das Niveau des letzten Nettogehalts vor der Arbeitsun-
fähigkeit erreichen. Ein weiteres Vorsorgeelement ist die 
Deferred Compensation. Hier können Mitarbeiter einen 
bestimmten Anteil ihrer variablen Vergütung in Vor-
sorgeleistungen umwandeln, etwa in eine betriebliche 
Altersversorgung oder eine Berufsunfähigkeitsversiche-
rung. 

Besteht die Flexibilität des Benefitsangebots von 
Capgemini also vor allem darin, dass der einzelne 
Mitarbeiter zwischen den einzelnen Elementen  
entsprechend seinen persönlichen Präferenzen wählen 
kann?

Nadine Conrad: Genau, er kann je nach Gruppe und 
Baustein angebotene Arbeitgeberleistungen nutzen, 
beispielsweise Zuschüsse zu einer Mobilitätslösung 
oder zu einer Vorsorgelösung. Jeder hat aber auch bei 
vielen Benefits die Möglichkeit, selbst in vergünstigte 
bzw. geförderte Angebote im Rahmen der Entgeltum-
wandlung zu investieren. Und Flexibilität bedeutet 
auch, dass die Beschäftigten die eigene Nachfrage 

© AndreyPopov/iStock/Thinkstock/Getty Images

Benefits – jede Person hat einen anderen Bedarf.
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nach Benefits stark an ihren Lebensphasen ausrichten 
können. Wir wollen unsere Kollegen darin unterstüt-
zen, ihr Privat- und Familienleben sowie das Berufsle-
ben möglichst gut miteinander vereinbaren zu können. 
Deshalb ist uns der nachhaltige Ansatz des Modells so 
wichtig.

Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Angebote an 
Benefits die Nachfrage der Mitarbeiter auch wirklich 
bedienen?

Nadine Conrad: Indem wir die Nachhaltigkeit unse-
res Konzeptes regelmäßig hinterfragen und prüfen. So 
führen wir mit der Unterstützung von Dienstleistern 
immer wieder Befragungen unter potenziellen Bewer-
bern durch, um herauszufinden, was unsere Zielgruppe 
tatsächlich will und wie sich die Anforderungen an die 
Flexibilität verändern. Mit Hilfe solcher Marktdaten wa-
ren wir in der Lage, unsere bestehenden Benefits neu 
zu clustern und um Elemente zu ergänzen, die unsere 
Mitarbeiter und unsere Bewerber ansprechen. 

Können Sie an einem Beispiel erläutern, wie sich der 
Bedarf an einem Benefit in jüngster Vergangenheit 
verändert hat und wie Ihr Unternehmen auf solche 
Veränderungen reagiert?

Nadine Conrad: Wir stellen fest, dass Dienstwagen 
gerade bei jüngeren Kollegen und bei jungen Bewerbern 
an Relevanz verlieren. Zwei Drittel unserer Mitarbeiter 
sind zwischen 26 und 45 Jahren alt. Für viele Kollegen 
ist das Auto kein Statussymbol mehr, sondern sie wol-
len andere Optionen nutzen, etwa Car-Sharing, einen 
Zuschuss zum ÖPNV oder eine Bahncard. Solche Fragen 

wollen wir noch stärker beleuchten. Fertige Mobilitäts-
konzepte, die zu uns passen, finden sich bislang kaum 
auf dem Markt. Viele Angebote von der Stange werden 
nicht unserem Bedarf und unserem Business gerecht. 
Deshalb machen wir uns Gedanken über neue Mobili-
tätsangebote. Und wir schauen natürlich, was der Wett-
bewerb unternimmt. 

In Deutschland ist die betriebliche Altersversorgung 
traditionell die wichtigste Nebenleistung. Wie ist das bei 
Capgemini?

Nadine Conrad: Wir bieten ein bAV-Modell an, das 
für die meisten Beschäftigten über die Entgeltumwand-
lung funktioniert. Unsere Mitarbeiter sind durch die 
Deferred Compensation flexibel und können über die 
Zuteilung ihrer Beiträge jährlich neu entscheiden. 

Zeitmanagement wird für Mitarbeiter je nach Lebens-
phase auch immer wichtiger. Wie geht Capgemini damit 
um?

Nadine Conrad: Das Stichwort heißt lebensphasen-
orientierte Modelle. Darunter fallen Angebote zur indi-
viduellen Arbeitszeit, wenn Mitarbeiter beispielsweise 
eine Zeit lang von Vollzeit auf Teilzeit wechseln wollen. 
Eine solche Entscheidung muss mit den Führungskräf-
ten und Mitarbeitern abgestimmt sein. Wir von HR ma-
chen in solchen Fällen immer einen Einigungsvorschlag, 
doch müssen wir dabei den Bedarf aller Beteiligten im 
Auge behalten. Ein weiteres Element ist unser Zeitwert-
konto. Unsere Mitarbeiter können in bestimmten Rah-
men Resturlaubstage und Überstunden auf Lebensar-
beitszeitkonten transferieren. 

Welchen Stellenwert haben die Benefits im Vergleich zu 
anderen Vergütungskomponenten wie dem Festgehalt 
oder dem Bonus?

Nadine Conrad: Wir sehen ein steigendes Interesse 
an den Komponenten der Benefits, die die Bedürfnisse 
unserer Mitarbeiter in ihren individuellen Lebenspha-
sen unterstützen. Sie ergänzen damit auf attraktive Art 
und Weise das Gehalt. Wir schauen kontinuierlich, wie 
wir unser Programm an die Anforderungen von Mitar-
beitern wie auch von Bewerbern anpassen können, und 
sind bereit, alte Zöpfe, die nicht mehr State of the Art 
sind, abzuschneiden. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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„Wir schauen kontinuier-
lich, wie wir unser Benefits-
programm an die Anfor-
derungen von Mitarbeiter 
wie auch von Bewerbern 
anpassen können, und sind 
bereit, alte Zöpfe, die nicht 
mehr State of the Art sind, 
abzuschneiden."

Nadine Conrad, Capgemini
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„FÜR UNS WIRD VON DER 
GESETZLICHEN RENTE 
NICHTS ÜBRIGBLEIBEN“
In der Pensions-Akademie sprachen Millennials 
über die Zukunft der Rente und der Altersvorsorge

Wie denkt Ihre Altersgruppe, also die Menschen 
zwischen 18 und 35 Jahren, über Altersvorsorge? 

Marcus Ewald: Für uns wird von der gesetzlichen 
Rente nichts übrigbleiben. Vorsorge ist viel zu teuer, 
und die jungen Menschen brauchen das Geld auch 
für den Konsum in der Gegenwart. Immerhin zieht 
der Staat von den Beschäftigten regelmäßig viel Geld 
für die gesetzliche Rente ab. Doch das Geld wird im 
Rahmen des Umlagesystems für die Rente der heu-
tigen Senioren ausgegeben. Würden wir die gesetz-
liche Rente von einem Umlagesystem in eine Kapital-
deckung umwandeln, würden die heute geleisteten 
Beiträge vermutlich ausreichen. Wir alle müssen ehr-
lich zueinander sein, denn nur so bekommen wir ei-
nen gerechten Wechsel in der gesetzlichen Rente hin. 

René Korsch: Azubis und junge Arbeitnehmer 
sind bereit, sich um ihre Altersvorsorge zu kümmern, 
doch die jungen Leute sind vollkommen verunsichert, 
ob sich eine heutige Vorsorge im Alter tatsächlich 
auszahlt. Auch über die gesetzliche Rente herrscht 
Skepsis. Wir können die Alterseinkünfte auch mit ei-

ner Tasse Kaffee vergleichen. Die gesetzliche Rente ist 
der Kaffee, die bAV das Sahnehäubchen, die private 
Vorsorge die Schokostreusel oben drauf. Doch für 
uns wird kaum mehr Kaffee übrigbleiben. Auch die 
private Vorsorge fällt für viele Menschen gering aus, 
deshalb hoffen wir auf eine stärkere bAV.

Jan-Paul Grüner: In der jungen Generation scheint 
eine größere Bereitschaft zu Geldanlagen mit einem 
höheren Risiko vorhanden zu sein. Zugleich fühlt 
sich ein anderer Teil der Millennials mit ihrem Bedarf 
nach einer auskömmlichen Absicherung im Alter 
nicht ernst genommen. Im Grundsatz wollen wir die 
gesetzliche Rentenversicherung und das Umlage-
system stärken, weil beides am besten wirkt.

Lino Leudesdorff: Das heutige Einstiegsalter in 
das Berufsleben ist unterschiedlich, die Beschäfti-
gungsverhältnisse sind häufig prekär. Viele Millen-
nials zahlen später und unregelmäßiger in die 
gesetzliche Rentenkasse ein, und eine arbeitgeber-
finanzierte Betriebsrente ist eine Ausnahme. Somit 
ist die berufliche Situation junger Menschen insta-
bil. Die Rentenpolitik zielt nur auf die Interessen der 
aktuellen Rentner ab, nicht auf die nächsten Gene-
rationen. Meine Generation muss in einigen Jahren 
schlagartig eine drastische Absenkung des Renten-
niveaus und deutlich höhere Beiträge hinnehmen. 

Georg Wässa: Die älteren Generationen war 
 homogener, was Beruf und Altersvorsorge an-

In der Pensions- Akademie 
diskutierten (v. l. n. r.):  
Georg Wässa, Geschäfts-
führender Gesellschafter 
COVENDIT GmbH, Stell-
vertretender Kreisvor-
sitzender Junge Liberale 
Frankfurt; Lino Leudes-
dorff, Geschäftsführer 
Leudesdorff & Gard GbR, 
Vorstandsmitglied JUSOS 
Frankfurt;  Marcus Ewald, 
Geschäftsführender  
Gesellschafter Ewald &  
Rössing, Bundesvor-
sitzender Junger Wirt-
schaftsrat; René Korsch, 
Gewerkschaftssekretär 
IG BCE; Jan-Paul Grüner, 
Politischer Sekretär  
IG Metall Vorstand.

© Pensions-Akademie.



http://www.compbenmagazin.de/
https://www.elipslife.com/de/deu


Ausgabe 3 // Mai 2018
COMP & BEN8 //

geht. Meine Generation ist in dieser Hinsicht we-
sentlich heterogener aufgestellt. Wie sollen junge 
Menschen mit einem Lehrberuf und einem Jahresbrut-
togehalt von 30.000 Euro eine relevante zusätzliche 
Vorsorge aufbauen? Diese Leute fühlen sich von der 
Politik verlassen. Es ist typisch für uns, dass wir Heraus-
forderungen, die um Jahrzehnte in der Zukunft liegen, 
gerne verdrängen und uns erst spät darum kümmern.

Wie kann eine Lösung für die Vorsorge aussehen? 
René Korsch: Meine Altersgruppe wiegt sich in 

einer Sicherheit. Aber je älter sie wird, desto mehr 
wird Altersvorsorge ein Thema an den Werkbänken. 
Vielen jungen Menschen fehlt einfach das Vertrau-
en in Politik, Produkte und Anbieter. Arbeitgeber 
sind in der Pflicht, den jungen Leuten Vorsorge zu 
erklären und sie von der Attraktivität der bAV zu 
überzeugen. Dafür braucht es die neue Funktion  
eines betrieblichen Vorsorgebeauftragten.

Lino Leudesdorff: Ich wünsche mir eine Art Ren-
tenkonto, das sich aus verschiedenen Beitragsquellen 
speisen lässt. Dazu gehören die Beiträge zur gesetz-
lichen Rente, aber auch kapitalgedeckte Vorsorgeleis-
tungen. Eine Alternative wäre ein Staatsfonds nach 
norwegischem Vorbild. Die heutigen Modelle in 
Deutschland sind vor allem teuer, weil sie mit Ver-
triebs- und Transaktionskosten belastet sind. Vorsor-
geprodukte müssen einfach zu verstehen sein.

Marcus Ewald: Vorsorge braucht einen Markt, 
und Markt schafft Sichtbarkeit. Jeder Markt, der 

so intransparent ist wie der für kapitalgedeckte 
 Altersvorsorge, funktioniert nicht richtig. Für mich 
muss ein Vorsorgeprodukt sicherer sein als ein her-
kömmliches Finanzprodukt. Vor allem sollte eine 
Ver sicherung das Langlebigkeitsrisiko absichern. 
Kaum jemand aus meiner Generation kann sich ein 
 Finanzprodukt leisten, das so hohe Renditen abwirft, 
dass es bis zum Lebensende regelmäßig leistet. 

Finden Sie im BRSG Anreize für Ihre Altersgruppe?
Jan-Paul Grüner: Positiv am BRSG ist die höhere 

steuerliche Förderung laut § 3 Nr. 63 EStG. Die Förde-
rung für Geringverdiener ist positiv hervorzuheben, 
ebenso die Anrechnung auf die Grundsicherung. 
Hingegen sind die Anreize für tarifliche Lösungen, 
die in die reine Beitragszusage führen, in der IG Me-
tall umstritten.

Georg Wässa: Meine Generation nimmt das 
BRSG nicht wahr, weil Altersvorsorge nicht sexy ist. 
Zwang zur Vorsorge ist sicher keine Lösung, aber 
der Staat hat aus meiner Sicht über die gesetzliche 
 Rentenversicherung eine Informationspflicht ge-
genüber den Menschen, auch in Bezug auf die bAV.

Lino Leudesdorff: Eine größere Flexibilität und 
Portabilität der bAV-Lösungen gehen in die richtige 
Richtung, um der Lebenssituation der jungen Men-
schen entgegenzukommen. Doch die bAV ist grund-
sätzlich zu kompliziert. Das verstehen die meisten 
Menschen nicht, sie wollen sich auch nicht mit 
 solchen intransparenten Modellen beschäftigen. 

Marcus Ewald: Ich habe mir von einem Renten-
berater die bAV erklären lassen. Wir kamen auf rund 
550 Modellvarianten. Das BRSG hat weitere Varian-
ten hinzugefügt. Ich als Arbeitgeber sehe mich au-
ßer Stande, eine Variante sinnvoll auszuwählen, und 
bin Produktverkäufern ausgeliefert.

Jan-Paul Grüner: Die Attraktivität von kapitalge-
deckter bAV wird vor allem durch höhere Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung in der Leistungs-
phase gemindert. Arbeitgeber sollten ihrer sozialen 
Verantwortung für die Beschäftigten nachkommen 
und für deren Vorsorge einstehen.  

Georg Wässa: In der bAV haben wir ein Gefäl-
le zwischen gut versorgten Tarifbeschäftigten und 
Nicht-Tarifbeschäftigten, die höchstens über die 
Entgeltumwandlung vorsorgen könnten. Ein junger 
Mensch in einem Konzern baut eine Betriebsrente in 
der Regel automatisch über den Arbeitgeber auf. 

Moderation: Dr. Guido Birkner und Christian Schneider.
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NEBENLEISTUNGEN: WENN AM ENDE CHRO UND CFO STRAHLEN 
Optimierung von Nebenleistungen im Kontext der digitalen Transformation

Von Dr. Stephan Schmid 

In vielen Unternehmen ist das Angebot an Nebenleis-
tungen und Benefits historisch gewachsen und spie-
gelt nicht ausreichend die Präferenzen der aktuellen 
Belegschaft und noch weniger die der Zielgruppen am 
Arbeitsmarkt wider. Häufig ist in dem intransparenten 
Wuchs entsprechender Angebote eine aktive Steuerung 
der Nebenleistungen nicht gegeben. Fehlende Transpa-
renz über Kosten und Nutzen und unzureichende Ver-

marktung führen ebenfalls dazu, dass Nebenleistungen 
ihre Wirkung nicht vollumfänglich entfalten können, 
wenn nicht gar verfehlen.

Nun hat der technische Fortschritt erhebliche Aus-
wirkungen auf das individuelle Arbeitsumfeld. New 
Work verändert die Präferenzen der Mitarbeiter. Mehr 
denn je liegen Leistungen im Bereich Gesundheit und 
Well-Being im Trend, während klassische Angebote wie 

Prämien zu Jubiläen in der Gunst der Mitarbeiter abneh-
men. Die Digitalisierung sollte daher Anlass für Arbeit-
geber sein, Nebenleistungen auf den Prüfstand zu stel-
len und deren ökonomische wie strategische Wirkung 
zu optimieren.

Konsequenzen von Digitalisierung und veränderten 
Mitarbeiterpräferenzen
Viele Organisationen haben sich Agilität auf die Fahne 
geschrieben. In der digitalen Welt wollen sie schnel-
ler und beweglicher werden. Das erfordert eine mo-
derne Arbeitsumgebung und flexible Arbeitsmodelle 
auf der einen Seite. Auf der anderen Seite stehen der 
Wunsch nach Entschleunigung und die Vermeidung 
stressbedingter Fehlzeiten. Beides reflektiert sich in 
den Trendthemen von Arbeitgeberleistungen, die durch 
zahlreiche Marktvergleiche bestätigt werden: Flexibili-
tät, Health, Work-Life-Balance und Well-Being liegen klar 
im Trend, unabhängig von der Branche. Dazu gehören 
zum Beispiel Sabbaticals, Gesundheitsseminare, die Ver-
mittlung von Kitaplätzen oder Räumlichkeiten zur Ent-
spannung. 

Im Kontext der Digitalisierung lohnt ein Blick auf 
die New Economy. Erfolgreiche Start-ups bieten nicht 
nur frisches Obst im Hinblick auf die gesundheitli- 
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che Komponente, sondern stärken beispielsweise über 
gemeinsame Frühstücksevents oder Lunch & Learn-
Formate den Teamgedanken und den interdisziplinären 
Austausch. Hier haben klassische Unternehmen häufig 
Nachholbedarf, könnten aber mit überschaubaren Mit-
teln viel erreichen, um bereichsübergreifende Zusam-
menarbeit, Kulturentwicklung und nicht zuletzt die 
Employee-Experience zu fördern.

Der Blick über den Tellerrand empfiehlt sich in jedem 
Fall. Denn Unternehmen fischen zunehmend in dem-
selben Mitarbeiterteich, auch wenn sie in unterschied-
lichen Branchen tätig sind. Ein gutes Beispiel dafür sind 
Positionen, in denen IT-Skills gefordert sind. Attraktive 
Nebenleistungen können in vielen Fällen ein geringeres 
Fixeinkommen mehr als wettmachen. Attraktiv in den 
Augen der Mitarbeiter sind beispielsweise moderne Ar-
beitsmittel, die auch privat genutzt werden dürfen. Die 
kostenlose Nutzung von Tablets und Smartphones wird 
häufig sehr geschätzt. Zudem fördert dieses Angebot 
die Nutzung von unternehmensinternen sozialen Netz-
werken und zahlt auf Social Collaboration und damit 
auf eine wesentliche Komponente von Digitalisierungs-
strategien ein.

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Unterneh-
men auch mit Mobilitätsleistungen wie Bahncards,  
ÖPNV-Tickets oder Fahrradleasing. Beliebt sind sie ge-
rade bei jüngeren Mitarbeitern, und gleichzeitig sind 
sie positiv für die Ökobilanz des Unternehmens. Dage-
gen stoßen Leistungen im Rahmen von Jubiläen kaum 
noch auf positive Resonanz. Die Prämie für 25 Jahre Be-
triebszugehörigkeit lockt keinen Kandidaten mehr, auch 
unterläuft sie mittlerweile in vielen Unternehmen die 

strategischen Zielsetzungen in puncto Flexibilität und 
Zusammensetzung der Belegschaft.

Mit digitalen Formaten Mitarbeiterpräferenzen 
erfassen
Die Beispiele belegen: Eine ganzheitliche Überprüfung 
des Nebenleistungsportfolios unter Kosten- und Nut-
zengesichtspunkten macht in jedem Fall Sinn. Häufig 
wird aber gerade die Nutzendimension aus Mitarbei-
ter- und Strategieperspektive vollkommen vernachläs-
sigt. Getreu dem Motto „Der Wurm muss dem Fisch 
schmecken, nicht dem Angler“ gilt es herauszufinden, 
welche Nebenleistungen Mitarbeiter wirklich wert-
schätzen und für welche Zielgruppen damit Arbeitge-
berattraktivität und Bindung gesteigert werden kön-
nen.

Klassische Befragungsmethoden bergen den Nach-
teil, dass sie als Wunschkonzert missverstanden wer-
den und mitarbeiterseitig Erwartungen wecken, die 
letztlich nicht erfüllt werden können. Dagegen bieten 
digitale Formate den Vorteil, dass sie den Befragten 
nachvollziehbar vor Augen führen, wie die höhere Be-
wertung einer spezifischen Nebenleistung gleichzeitig 
andere Leistungen im Ranking nach unten rutschen 
lässt. Am Beispiel eines Präferenzdiamanten (Abbil-
dung 2) lässt sich dies gut illustrieren. Das System er-
laubt den Teilnehmern, ihre Präferenzen per Drag & 
Drop abzubilden. Über spielerische Iterationen priori-
siert der Teilnehmer die unterschiedlichen Nebenleis-
tungskategorien. Am Ende finden sich immer genauso 
viele Kategorien auf den vorderen Rangplätzen wie auf 
den hinteren.

Digitale Formate bieten gleichzeitig den Vorteil der 
besseren Auswertbarkeit und unterstützen Persona-An-
sätze. So können Mitarbeiterpräferenzen beispielswei-
se nach demographischen Aspekten analysiert werden, 
um zielgruppengerechte Nebenleistungen anzubieten. 
Diese maßgeschneiderten Standardportfolios sind häu-
fig attraktiver für die jeweilige Zielgruppe und einfacher 
zu administrieren als Cafeteriasysteme mit komplett 
freier Wahlmöglichkeit.

Optimierung und Steuerung von 
Nebenleistungsportfolios
Im Zuge der Optimierung und der Steuerung des  
Portfolios an Nebenleistungen haben Unternehmen  
mit folgenden Schritten sehr gute Erfahrungen ge-
macht:
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1.  Benchmarking: Ein Marktvergleich liefert Erkennt-
nisse über die Qualität des eigenen Nebenleistungs-
portfolios und setzt erste Impulse für Innovation 
und Weiterentwicklung.

2.  Kostenanalyse: Eine qualifizierte Abschätzung von 
Kosten und Ressourcen inklusive Prozesskosten so-
wie der Inanspruchnahme der im eigenen Hause an-
gebotenen Nebenleistungen gibt weitere Hinweise 
auf Optimierungspotenzial.

3.  Nutzenanalyse: Eine Analyse angebotener und po-
tenzieller Nebenleistungen im Hinblick auf Mitar-
beiterpräferenzen und strategische Passung liefert 
die erfolgskritische Nutzenperspektive für die Opti-
mierung.

4.  Portfoliooptimierung: Anhand einer anschauli-
chen Kosten-Nutzen-Matrix kann eine strukturierte  
Portfoliodiskussion – nicht digital, sondern analog –  
stattfinden. In diesem Zusammenhang kann das  
Nebenleistungsportfolio wirksam und zielgenau  
optimiert werden.
Optimierungsmaßnahmen umfassen die Neuauf-

nahme innovativer Nebenleistungen und das Aus-
sortieren von teuren Ladenhütern – mit intelligentem 
Budgeteinsatz, ohne weitere und vor allem überflüssige 
Kosten zu verursachen. Auch die Optimierung bestehen-
der Leistungen – zum Beispiel über eine gezieltere Ver-
marktung oder über verbesserte Employee-Experience 
durch Digitalisierung – wird durch die Portfoliodiskus-
sion ausgelöst.

Fazit
Nebenleistungen haben eine erhebliche Auswirkung 
auf die Attraktivität eines Arbeitgebers. Ehrlich analy-
siert und strategisch optimiert, bieten sie Spielraum für 
eine effiziente, aber auch effektive Positionierung im 
Arbeitsmarkt. Gerade für traditionelle mittelständische 
Unternehmen, aber auch für viele Konzerne kann ein 
Portfolio mit attraktiven Nebenleistungen und Benefits 
zum differenzierenden Merkmal werden, ohne dass sich 
dadurch der finanzielle wie administrative Aufwand er-

höht. Es braucht allerdings den Mut, vermeintlich oder 
tatsächlich liebgewonnene Traditionen auf den Prüf-
stand zu stellen. 

Gleichzeitig sollten Nebenleistungen nicht nur ex-
tern, sondern auch intern professionell kommuniziert 
werden. Häufig sind Angebote vielen Mitarbeitern nicht 
bekannt, oder ein Gewöhnungseffekt tritt ein, so dass 
Leistungen gar nicht mehr als solche wahrgenommen 
werden. Gerade hier lässt sich viel von der New Economy 
lernen. Und am Ende strahlen alle: die Mitarbeiter, die 
Arbeitgebermarke – und sogar der CFO! 

Dr. Stephan Schmid,
Partner,  
hkp/// group 

stephan.schmid@hkp.com
www.hkp.com
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JEDES FÜNFTE UNTERNEHMEN BIETET LANGFRISTIGE 
 ZEITWERTKONTEN AN 
Zeitliche Flexibilität im Job gewinnt für Berufstätige immer mehr an Relevanz

Von Dr. Guido Birkner 

Gut jedes fünfte Unternehmen nutzt Zeitwertkonten 
(ZWK) im Sinne des SGB IV mit dem Ziel von Teil- oder 
Vollfreistellungen. Die größte Nachfrage der Mitarbei-
ter besteht nach bezahlter Arbeitszeitreduktion in der 
ruhestandsnahen Lebensphase und nach mehr bezahl-
ter Zeit. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Entschei-
derbefragung.

Berufsbiographien verlaufen heute deutlich hetero-
gener als in der Vergangenheit. Sie weisen mehr Berufs-
stationen und mehr Zeiträume ohne eine Berufstätig-
keit auf. Dadurch verläuft die beruflich aufgewendete 
Zeit ebenso unterschiedlich. 

So wollen viele Beschäftigte aus individuellen Grün-
den längere Auszeiten vom Beruf nehmen oder zeit-
weise kürzertreten, während sich ältere Arbeitnehmer 
gleitende Übergänge in den vorzeitigen Ruhestand 
wünschen. Somit steigt seitens der Arbeitnehmer die 
Nachfrage nach personalpolitischen Instrumenten, die 
ihren Lebensentwürfen Rechnung tragen. Bislang war 
unklar, wie viele Betriebe Zeitwertkonten im Sinne des 
SGB IV als vornehmlich für solche Zwecke konzipiertes 
und seitens des Gesetzgebers gefördertes Modell an-

bieten. Die Arbeitsgemeinschaft Zeitwertkonten und 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
haben jetzt gemeinsam eine Studie herausgegeben, die 
Antworten auf die Fragen gibt, wie intensiv Arbeitgeber 
in Deutschland Zeitwertkonten anbieten, an welchen 
Stellen Hemmnisse bestehen und wie der konkrete Be-
darf der Beschäftigten an flexiblen Arbeitszeitlösungen 
und an Zeitwertkonten aussieht. Im Januar 2018 hat der 
F.A.Z.-Fachverlag 317 Geschäftsführer, Vorstände und 
Personalleiter in Unternehmen in Deutschland befragt. 

Eine ausgewogene Work-Life-Balance wird den 
Mitarbeitern immer wichtiger 
Fast neun von zehn Unternehmen registrieren ein 
 größeres Bedürfnis der Mitarbeiter nach einem aus-
gewogenen Verhältnis zwischen Arbeitszeit und Frei-
zeit. Längst hat das Thema einer gesunden Relation 
zwischen Arbeitszeit und freier Zeit auch Einzug in die 
Vorstellungsgespräche gehalten. Dabei sind die mitar-
beiterstarken Unternehmen den kleineren Betrieben 
deutlich voraus. Allerdings mangelt es vielen Beschäf-
tigten am Bewusstsein für den Wert zeitbezogener An-

reize. So fragen Mitarbeiter bei ihrem Arbeitgeber bevor-
zugt finanzielle Anreize oder Sachentgelte nach, etwa 
eine Gehaltserhöhung oder ein Diensthandy. Zeitbasier-
te Anreize schneiden dagegen schwächer ab. 

Der Bedarf der Beschäftigten an bezahlter Arbeits-
zeitreduktion gerade in der ruhestandsnahen Lebens-
phase ist in jedem dritten Unternehmen angekom- 

©  IPGGutenbergUKLtd/iStock/Thinkstock/Getty Images

Die Zeit vergeht im Joballtag rasend schnell. Deshalb sollten Arbeitgeber  
und Arbeitnehmer bewusster mit ihr umgehen.
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men. Etwa ebenso viele Unternehmen berichten von 
Mitarbeiteranfragen nach mehr Urlaubstagen. Auch 
möchte ein Teil der Beschäftigten im Kontext persön-
licher Anliegen bezahlt freigestellt werden. Immerhin 
in gut jedem zehnten Unternehmen wird über eine 
bezahlte Arbeitszeitreduktion im Zusammenhang mit 
einer Fortsetzung der Berufstätigkeit über das Renten-
eintrittsalter hinaus nachgedacht. 

Um die Nachfrage der Mitarbeiter nach mehr Fle-
xibilität in der Gestaltung der täglichen Arbeitszeit zu 
bedienen, setzen drei Viertel der Betriebe auf Flexi- bzw. 
Gleitzeitkonten. Vor allem mittlere Betriebe und Indus-
trieunternehmen wenden entsprechende Systeme häu-
fig an. Während die Gewähr von unbezahltem Urlaub 
in vielen Betrieben möglich ist, finden sich Altersteil-
zeitmodelle noch nicht bzw. nicht mehr in der Mehrheit 
der Unternehmen. Zeitwertkonten mit dem Ziel einer 
Finanzierung von Teil- oder Vollfreistellungen über Zeit-
wertkonten im Sinne des SGB IV hat bereits mehr als ein 
Fünftel aller befragten Unternehmen implementiert. 
Dieses Instrument dient sowohl dem Management un-
terjährigen Arbeitsanfalls als auch einer größeren Flexi-
bilisierung der individuellen Lebensarbeitszeit. Je größer 
ein Unternehmen ist, desto eher nutzt es ein Zeitwert-
konto.

ZWK-Abstinenzler verweisen auf fehlenden Bedarf, 
Betriebsregelungen und Garantierisiken 
Die Gründe, aus denen Unternehmen auf Zeitwertkon-
ten verzichten, sind vielfältig. Die Mehrheit der Organi-
sationen, die kein Zeitwertkonto anbieten, vertritt den 
Standpunkt, bereits durch andere betriebliche Regelun-

gen gut aufgestellt zu sein. Für jeweils etwas mehr als 
ein Drittel der Unternehmen kommen Zeitwertkonten 
aufgrund bestehender Risiken im Zusammenhang mit 
der gesetzlichen Beitragsgarantie und unzureichender 
Rentabilität in der Niedrigzinsphase nicht in Frage. Fer-
ner mangelt es in den Betrieben oft an der Nachfrage 
der Arbeitnehmer nach Zeitwertkonten. 

Nach Einschätzung der befragten Unternehmen, die 
Zeitwertkonten anbieten, nutzen unterschiedlich viele 
Mitarbeiter dieses Modell. Fast die Hälfte der Befragten 
geht davon aus, dass zwischen 11 und 50 Prozent ihrer 
Mitarbeiter von diesem Modell Gebrauch machen. Je-
weils über ein Viertel der Befragten schätzt, dass nur 1 
bis 10 Prozent bzw. 51 bis 100 Prozent der eigenen Mitar-
beiter Zeitwertkonten nutzen. 

Mitarbeiter lassen vor allem Überstunden auf den 
Konten gutschreiben. Sieben von zehn Betrieben do-
tieren das Zeitwertkonto aus angeordneter Mehrar-
beit der Beschäftigten. Sonderzahlungen in Form von 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld wandern in etwa zwei 
Fünfteln der Unternehmen auf Zeitwertkonten der 
Mitarbeiter.

Fallbeispiel Deutsche Telekom AG 
2013 führte die Deutsche Telekom ein Modell für Lebens-
arbeitszeitkonten zunächst für die leitenden Beschäf-
tigten als Pilotprojekt ein. Nach Verhandlungen mit 
der Dienstleistungsgewerkschaft ver.di folgte 2016 ein 
Zeitwertkontenmodell für die Tarifmitarbeiter und die 
außertariflich Beschäftigten. Das Angebot ist freiwillig, 
und von den etwa 80.000 berechtigten Mitarbeitern der 
Deutsche Telekom AG nehmen inzwischen rund 9.000 
Personen daran teil. Für manche Beschäftigte gelten 
Sonderregelungen. So existiert für die Beamten im Tele-
kom-Konzern ein ähnliches, eigenes Modell, mit dem sie 
Überstunden langfristig sichern können. 

Die Telekom-Mitarbeiter können über das Zeitwert-
konto flexibel und selbstbestimmt Gehaltsbruttobe-
standteile umwandeln. Die Beträge können aus dem 
Fixgehalt wie auch aus der variablen Vergütung stam-
men. Ein Aufbau von Guthaben ist fast unbegrenzt 
möglich, solange das verbleibende Gehalt monatlich 
über der Minijobgrenze von 450 Euro liegt und somit 
der Beschäftigte in der Sozialversicherung bleibt. Zu-
dem lassen sich Gleitzeitguthaben in Guthaben auf 
dem Zeitwertkonto umwandeln, maximal 80 Stunden 
pro Jahr. Dagegen dürfen die Beschäftigten keine 
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Flexikonten bzw� Gleitzeitkonten

Unbezahlter Urlaub

Arbeitsvertragliche Umstellung von  
Voll- auf Teilzeit ohne Gehaltsausgleich

Altersteilzeitmodell

Zeitwertkonten

Mehr Urlaubstage bei weniger Gehalt

73,9

63,5

53,0

41,0

22,9

16,9

Fast drei Viertel der Betriebe bieten Flexikonten bzw. 
 Gleitzeit konten an (angebotene Lösungen, um die Nachfrage 
der Mitarbeiter nach mehr Flexibilität in der Arbeitszeit zu 
bedienen; in % aller befragten Unternehmen1))
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Urlaubstage in Wertguthaben umwandeln. Der Arbeit-
geber unterstützt etwa 1.300 Mitarbeiter, die eine be-
stimmte Einkommenshöhe nicht übersteigen und die 
Zeitwertguthaben aufbauen, mit einem Beitrag von 300 
Euro brutto. 

Die gesamten Guthaben aller Teilnehmenden wer-
den in Geld geführt und sind am Kapitalmarkt inves-
tiert und in einer Treuhandgesellschaft gesichert. Dort 
erzielt der Konzern aktuell einen Wertzuwachs von 
mehr als 1 Prozent. Der Administrationsaufwand für 
das Management der Zeitwertkonten ist überschau-
bar, da das Modell komplett automatisiert in ein Mit-
arbeiterportal und über SAP läuft und die Konten selbst 
bei einen Dienstleister geführt werden. Drei Full-Time- 
Employees kümmern sich bei der Deutschen Telekom 
um die Kontenadministration. Das Zeitwertkonto ist ein 
erklärungsbedürftiges Produkt. Deshalb informiert der 
Arbeitgeber interessierte Beschäftigte über ein internes 
soziales Medium und bietet ein Portal für die Kontrol-
le der Guthaben und für die Administration an. Die Be-
schäftigten können ihre Zeitwertguthaben für diverse 
Zwecke nutzen, so für den vorzeitigen Ausstieg aus dem 
Berufsleben, für Sabbaticals, Teilzeitaufstockung und als 
Ergänzung der Altersteilzeit, die die Deutsche Telekom 
den Beschäftigten offeriert.

Fallbeispiel Brückner Maschinenbau 
Das Familienunternehmen mit Sitz im bayerischen 
Siegsdorf ist Weltmarktführer in der Folien-Strecktech-
nologie. Das Leistungsspektrum des Unternehmens 
umfasst verfahrens- und maschinentechnische Ent-
wicklungen zur Folienherstellung sowie Planung, Bau 

und Inbetriebnahme kompletter Produktionsanlagen. 
Deshalb sind viele der mehr als 500 hochqualifizierten 
Beschäftigten oft wochen- oder monatelang für Projek-
te international unterwegs. Teams müssen bei Bedarf 
auch innerhalb kurzer Zeit flexibel an Ort und Stelle 
sein. Der Akademikeranteil in der Belegschaft von Brück-
ner ist hoch. Fast zwei Drittel der Beschäftigten sind 
Diplomingenieure. So anspruchsvoll die Maschinenbau-
projekte sind, so groß ist der Freiraum für unabhängiges 
Denken und Handeln, die das Management den Mitar-
beitern einräumt. 

Freiraum, Flexibilität und Individualität spiegeln 
sich auch in der Zeitwertkontenlösung wider, die 
Brückner Maschinenbau 2005 implementiert hat. Mit 

dem Modell managt das Unternehmen die Mehrar-
beitszeiten der Mitarbeiter. In Projektphasen bauen die 
Beschäftigten Zeitwertguthaben auf, oft über mehrere 
Jahre hinweg, und brauchen zumindest einen Teil der 
Guthaben in auftragsschwachen Zeiten auf. Die Zeit-
wertkonten sind durch den Versicherer Allianz rück-
gedeckt und mit einer Garantieverzinsung versehen. 
2008 ergänzte Brückner das Zeitwertkonto um ein 
Vorruhestandskonto. Der Bedarf entstand durch einen 
wachsenden Anteil langjähriger und inzwischen älte-
rer Beschäftigter in der Belegschaft. Heute nutzen 20 
Prozent aller Mitarbeiter Vorruhestandskonten. Dazu 
zählen vor allem Ingenieure ab dem 50. Lebensjahr. 
Die Beschäftigten können regelmäßiges Entgelt sowie 
Sonderzahlungen wie Gewinnbeteiligungen oder das 
Weihnachtsgeld in das eigene Konto einzahlen. Auch 
wenn sich die Höhe und der Rhythmus der Beiträge fle-
xibel gestalten lassen, sollten sich die Mitarbeiter auf 
einen Beitragsmodus festlegen. Der Arbeitgeber gibt 
keinen finanziellen Zuschuss zu den Zeitwertkonten, 
administriert diese aber intern selbst. Inzwischen ha-
ben ältere Beschäftigte so umfangreiche Zeitguthaben 
aufgebaut, dass sie vor ihrem offiziellen Eintritt in den 
Ruhestand bereits Freiphasen von bis zu einem Jahr 
einlegen können. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de
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Überstunden

angeordnete Mehrarbeit

Sonderzahlungen aus  
Urlaubs-/Weihnachtsgeld

laufendes Entgelt

Jahresurlaub

Förderbeitrag des  
Arbeitgebers

81,5

69,2

38,5

27,7

27,7

9,2

Überstunden und Mehrarbeit sind die Hauptquellen für Zeit-
wertkonten (Quellen, aus denen die Mitarbeiter ihr Zeitwert-
konto dotieren können; in % der befragten Unternehmen, die 
Zeitwertkonten anbieten1))
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ANWENDUNG DER FÜNFTELREGELUNG BEI EINMALZAHLUNGEN 
DER BETRIEBLICHEN ALTERSVORSORGE 
Was das BFH-Urteil vom 20.09.2016 für die bAV bedeutet

Von Steuerberaterin Theresa Voit und Steuerberater Davide Giuseppe Greco 

In den letzten Jahren hat die betriebliche Altersvorsor-
ge (bAV) zunehmend an Bedeutung gewonnen. Nach 
Angaben der Deutschen Rentenversicherung verfügten 
Anfang Januar 2018 rund 57 Prozent der in Deutschland 
Beschäftigten über eine Anwartschaft auf eine bAV. Das 
neue Betriebsrentenstärkungsgesetz soll einen weite-
ren Anreiz für betriebliche Altersvorsorge schaffen.

Ausgestaltung von Altersvorsorgeverträgen der bAV in 
der Auszahlungsphase
Verträge der betrieblichen Altersvorsorge können in 
fünf verschiedenen Durchführungswegen erfolgen: 
Unterstützungskasse, Direktzusage, Direktversiche-
rung, Pensionskasse und Pensionsfonds. Dabei kann 
im Versorgungsvertrag vereinbart sein, dass die Aus-
zahlung ab Eintritt des Versorgungsfalls in Form einer 
laufenden Rentenzahlung oder einer Kapitalauszah-
lung erfolgen soll. Hierfür ist eine Festlegung auf eine 
der Auszahlungsformen nicht vorgeschrieben. Aus die-
sem Grund enthalten Versorgungsverträge häufig ein 
Kapitalwahlrecht. Im Fall eines Kapitalwahlrechts hat 
der Arbeitnehmer bei Eintritt des Versorgungsfalls die 

Möglichkeit, sich zwischen den beiden Auszahlungs-
formen zu entscheiden.

Urteil des Bundesfinanzhofs vom 20.09.2016
Ein solches Kapitalwahlrecht enthielt auch die Versor-
gungsvereinbarung, die Gegenstand des Verfahrens 
war, über das der Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 
20.09.2016 (Az. X R 23/15) entschieden hat. In dem Ur-
teil kam der BFH zu dem Ergebnis, dass bei einer ein-

maligen Kapitalabfindung aus einer der bAV dienenden 
Pensionskasse eine ermäßigte Besteuerung nach der 
Fünftelregelung (§ 34 Abs. 1 Satz 2 EStG) dann nicht er-
folgen kann, wenn das Kapitalwahlrecht bereits in der 
ursprünglichen Versorgungsregelung enthalten ist, da 
es sich in einem solchen Fall nicht um ermäßigt zu be-
steuernde Einkünfte handele.

Im vorliegenden Fall erhielt eine Arbeitnehmerin 
(Klägerin), die zum 31. Dezember 2009 kurz nach 

© seiki14/iStock/Thinkstock/Getty Images

Bei Nachzahlungen für mehrere 
Jahre kann die Fünftelregelung 
zur Anwendung kommen – 
doch gilt sie auch für Einmal-
auszahlungen aus der bAV?

15 // Benefits
Ausgabe 3 // Mai 2018

COMP & BEN

http://www.compbenmagazin.de/


Vollendung ihres 60. Lebensjahres in den Ruhestand 
gegangen war, neben einer Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung und einer mit dem Ertragsanteil 
zu versteuernden Leibrente eine Kapitalabfindung von 
der Pensionskasse in Höhe von 16.923,88 Euro. Die Bei-
tragszahlungen an die Pensionskasse basierten auf ei-
ner Entgeltumwandlung, für die die Arbeitnehmerin die 
Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 63 EStG in Anspruch nahm.

Mit Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses bean-
tragte die Klägerin die Kapitalabfindung. Im Rahmen 
der Einkommensteuererklärung machte sie diese Kapi-
talabfindung als „Nachzahlung für mehrere Jahre“ gel-
tend, was zur Anwendung der Tarifermäßigung nach 
der Fünftelregelung führte. Das Finanzamt berücksich-
tigte im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung 
hingegen den tariflichen Steuersatz.

Anders als das Finanzgericht bestätigte der BFH die 
Auffassung des Finanzamtes und versagte die Anwen-
dung der Fünftelregelung. Zwar handele es sich bei der 
Kapitalabfindung nach Ansicht des BFH um eine „Ver-
gütung für mehrjährige Tätigkeiten“ im Sinne von § 34  
Abs. 2 Nr. 4 EStG, da sich die Beitragszahlungen über 
mindestens zwei Veranlagungszeiträume erstreckten 
und einen Zeitraum von mehr als zwölf Monaten um-
fassten. Allerdings stellte der BFH das Fehlen der Außer-
ordentlichkeit dieser Einkünfte fest, welche jedoch vom 
Wortlaut der §§ 34 Abs. 1 und Abs. 2 EStG für die Anwen-
dung der Tarifermäßigung vorausgesetzt werde. Danach 
sind Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit nur 
dann außerordentlich, wenn die Zusammenballung der 
Einkünfte nicht dem vertragsgemäßen oder typischen 
Ablauf der jeweiligen Einkünfteerzielung entspricht.

Im zu entscheidenden Fall war die Möglichkeit einer 
Kapitalabfindung in der im Jahr 2003 geschlossenen 
Versorgungsvereinbarung verankert. Da die Klägerin le-
diglich das Kapitalwahlrecht, das ihr durch den Versor-
gungsvertrag zustand, ausübte, erfolgte die Kapitalab-
findung vertragsgemäß. Auch einen atypischen Ablauf 
in Bezug auf die jeweilige Einkünfteerzielung erkannte 
der BFH in der Kapitalabfindung nicht. Vertragliche Ein-
schränkungen, die ausschließlich die Modalitäten der 
Geltendmachung des Kapitalwahlrechtes betreffen, än-
derten vorliegend nichts an der Tatsache, dass es sich bei 
der Kapitalabfindung um eine im Vertrag vorgesehene 
Leistung handelte, so der BFH.

Anwendbarkeit des § 3 Nr. 63 EStG bei 
Kapitalabfindungen
Im Rahmen der Urteilsbegründung hat der BFH zudem 
Zweifel an der Anwendbarkeit von § 3 Nr. 63 EStG bei 
einem vereinbarten Kapitalwahlrecht geäußert. Hin-
tergrund für diese Zweifel ist, dass für die Inanspruch-
nahme der Steuerbefreiung seit dem 1. Januar 2005 eine 
Auszahlung in Form einer Rente oder eines qualifizier-
ten Auszahlungsplans erfolgen muss. Die Auszahlung in 
Form einer Einmalzahlung ist hingegen nicht von dem 
Wortlaut des § 3 Nr. 63 EStG umfasst und erfülle damit 
nicht die Voraussetzungen des § 3 Nr. 63 EStG.

Folgen des Urteils für die Besteuerung
Die zuvor beschriebene Entscheidung des zehnten Se-
nats des BFH hinsichtlich der Nichtanwendung der Fünf-
telregelung bei einer Einmalzahlung aus einer Pensions-
kasse entspricht der Auffassung der Finanzverwaltung. 

Dabei gilt die Versagung der Tarifermäßigung jedoch 
nicht nur für Einmalzahlungen aus einer Pensionskasse, 
sondern auch bei Einmalzahlungen aus einer Direktver-
sicherung oder einem Pensionsfonds, die auf steuerfrei-
en Beitragszahlungen nach § 3 Nr. 63 EStG basieren und 
der Besteuerung nach § 22 Nr. 5 Satz 1 EStG unterliegen.

Einig sind sich der sechste Senat des BFH (Az. VI R 
6/02) und die Finanzverwaltung, dass bei Einmalzahlun-
gen aus einer Direktzusage sowie einer Unterstützungs-
kasse eine Vergütung für mehrjährige Tätigkeit gegeben 
ist, die die Anwendung der Tarifermäßigung ermöglicht. 
Dabei ist jedoch nicht ersichtlich, aus welchen Gründen 
die Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsor-
ge im Hinblick auf die Anwendung der Fünftelregelung 
unterschiedlich behandelt werden sollten.

Anzumerken ist, dass der sechste Senat anders als 
der zehnte Senat das einschränkende Merkmal der  
Außerordentlichkeit für die Anwendbarkeit der Fünftel-
regelung nicht heranzieht. Nach Ansicht des sechsten 
Senats bedarf es für die Anwendung der Fünftelrege-
lung neben der zeitlichen Komponente (Vergütung für 
mehrere Jahre), dass die Zusammenballung aus wirt-
schaftlich vernünftigen Gründen erfolgt, dass also eine 
willkürliche, rein aus Gründen der Steuerersparnis er-
folgte Zusammenballung nicht ausreichend ist.

Zusammenfassung
Mit Veröffentlichung des BFH-Urteils vom 20.09.2016 im 
Bundessteuerblatt wendet die Finanzverwaltung dieses 
auch über den Einzelfall hinaus an. Erfreulicherweise 
hat sich die Finanzverwaltung jedoch den Zweifeln des 
zehnten Senats hinsichtlich der Anwendbarkeit 
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von § 3 Nr. 63 EStG in der Ansparphase bei Versorgungs-
verträgen mit Kapitalwahlrecht nicht angeschlossen, so 
dass die Beitragszahlungen im Rahmen der Höchstbe-
träge weiterhin steuerfrei erfolgen können. Dennoch 
bleibt zu hoffen, dass der zehnte Senat seine Rechtsauf-
fassung überdenkt und sich der Ansicht des sechsten 
Senats anschließt, so dass die Tarifermäßigung auch bei 
Kapitalauszahlungen bei Formen des externen Durch-
führungswegs zur Anwendung kommen und damit 
eine Gleichbehandlung aller Durchführungswege der 
betrieblichen Altersvorsorge gegeben wäre. Insbeson-
dere im Hinblick auf das neue Betriebsrentenstärkungs-
gesetz erscheint es nicht zielführend, wenn einerseits 
neue Regelungen geschaffen werden, die die betrieb-
liche Altersvorsorge fördern sollen, andererseits steu-
erliche Maßnahmen dieses Ziel jedoch wieder konter- 
karieren könnten. 
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VERSORGUNGSZUSAGEN UNTER KOSTEN- UND 
 RECHTFERTIGUNGSDRUCK 
Betriebliche Altersversorgung für Geschäftsleiter in öffentlichen Unternehmen im Wandel

Von Martin von Hören und Tom Feldkamp 

Versorgungszusagen gehören seit langem zum festen 
Bestandteil des Vergütungspakets von Vorständen und 
Geschäftsführern, auch in Unternehmen mit öffent-
licher Beteiligung beziehungsweise in öffentlicher Trä-
gerschaft. In diesen Unternehmen ist die Bedeutung 
von Versorgungszusagen heute immer noch höher als 
in der Privatwirtschaft. Doch infolge des Niedrigzinses 
gerät dieses Modell immer mehr unter Druck.

Gründe für die hohe Relevanz der Versorgungszusa-
gen im öffentlichen Bereich sind zum einen, dass viele 
öffentliche Unternehmen – obwohl mittlerweile längst 
im Wettbewerb stehend – ihre Herkunft in der öffent-
lichen Verwaltung und im dort vorherrschenden Dienst-
recht mit den entsprechenden Pensionsregelungen ha-
ben. Zum anderen konnten öffentliche Arbeitgeber eine 
unterdurchschnittliche Aktivvergütung durch eine über-
durchschnittliche Altersversorgung zumindest teilwei-

se kompensieren: Nach Kienbaum-Befunden liegen die 
Bezüge in öffentlichen Unternehmen auf der Spitzen- 
ebene um 30 bis 40 Prozent unter vergleichbaren Unter-
nehmen der Privatwirtschaft. 

Niedrigzins erschwert die Ausfinanzierung von 
Versorgungszusagen
Dieser Ansatz steht zunehmend unter Druck. Die anhal-
tende Niedrigzinsphase sorgt für deutlich ansteigende 
Aufwände in der Finanzierung der Versorgungszusagen –  
eine Belastung der Unternehmen weit über die aktive 
Tätigkeit der Geschäftsleiter hinaus. Die Firmen haben 
in den traditionellen Versorgungszusagen erhebliche 
Risiken zu tragen: Neben dem Zinsniveau sind dies in 
der Regel biometrische Risiken, insbesondere die wei-
tere Veränderung der Lebenserwartungen, aber auch 
die deutlichen Rückstellungsbedarfe, die sich ergeben, 
wenn die Aktivgehälter – zumal in einer späten Karrie-
rephase – erhöht werden.

Vor dem Hintergrund der wachsenden Publizität 
öffentlicher Geschäftsleiterbezüge wird zudem die 
mangelnde Transparenz dieser Versorgungslasten 
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Der Niedrigzins macht es auch öffentlichen Arbeitgebern immer schwerer, Versorgungszusagen auszufinanzieren.
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beklagt. Im Ergebnis werden die derzeitigen Versor-
gungsmodelle zunehmend in Frage gestellt: gelegent-
lich in der radikalen Form des Verzichts auf jegliche Form 
der Altersversorgung, zumindest aber in Form eines  
Paradigmenwechsels hin zu einer sogenannten bei-
tragsorientierten Versorgungszusage, bei welcher der 
Aufwand für das Unternehmen deutlich transparenter 
und kalkulierbarer wird. Gleichzeitig ist dies zumeist 
eine Abkehr von einer Vollversorgung hin zu stärkeren 
Eigenleistungen der Geschäftsleiter.

70 bis 90 Prozent der Topmanager in öffentlichen 
Unternehmen haben eine Versorgungszusage
Nach den Untersuchungen und Erfahrungen von Kien-
baum aus der Beratungspraxis besitzen derzeit je nach 
Unternehmensgröße 70 bis 90 Prozent aller Vorstands- 
und Geschäftsführungsmitglieder in öffentlichen Un-
ternehmen eine Zusage auf betriebliche Altersversor-
gung. 

In öffentlichen Unternehmen dominiert auch heut-
zutage auf der Geschäftsleiterebene noch die klassische 
Leistungszusage. Bei etwa 70 Prozent der altersversor-
gungsberechtigten Vorstände und Geschäftsführer 
sagt das Unternehmen hierbei den begünstigten Ma-
nagern im Versorgungsfall eine bestimmte Leistung zu. 
Die Finanzierung der Anwartschaften erfolgt in aller 
Regel über bilanzielle Rückstellungsbildungen. Die Do-
minanz dieser Form der Zusage – in den großen bör-
sennotierten Unternehmen verbreitet sich seit Jahren 
eine andere Praxis – ist einerseits dadurch zu erklären, 
dass einmal getroffene Zusagen auch bei Vertragsver-
längerungen in der Regel nicht zur Disposition gestellt 

werden. Andererseits ist es gerade für die Vergütungs-
struktur öffentlicher Unternehmen bislang typisch, dass 
die Aktivvergütung eher unterdurchschnittlich, die Ver-
sorgungsbezüge – zumindest gemessen an den Aktiv-
bezügen – eher überdurchschnittlich sind. Schließlich 
werden nach unserer Erfahrung vergütungspolitische 
Trends im öffentlichen Bereich meist erst mit einer ge-
wissen Verzögerung nachvollzogen.

Die entsprechenden Rückstellungen entpuppen sich 
indes vor dem Hintergrund der nunmehr schon seit ei-
nigen Jahren anhaltenden Niedrigzinsen zunehmend 
quasi als Sprengstoff: In Folge stetig sinkender Kapital-
marktzinsen müssen die Unternehmen immer höhere 
Rückstellungen bilden, um die Versorgungsanwart-
schaften ihrer Vorstände und Geschäftsführer finanzie-
ren zu können.

Bilanzieller Pro-Kopf-Aufwand für die bAV ist stark 
gestiegen
Im Rahmen der jährlichen Kienbaum-Studie „Vorstands- 
und Geschäftsführerbezüge in öffentlichen Unterneh-
men“ wird auch der jährliche bilanzielle Aufwand im 
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung erfasst. Im 
Betrachtungszeitraum von 2012 bis 2017 hat sich der 
durchschnittliche Pro-Kopf-Aufwand von 92.000 Euro 
im Jahr 2012 auf 131.000 Euro im Jahr 2017 erhöht. Dies 
entspricht einer Steigerung von insgesamt rund 42 Pro-
zent. Mit Ausnahme der Jahre 2012 und 2013, in denen 
der Aufwand relativ konstant war, erhöhte er sich in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich.

 Da ein Ende der Niedrigzinsphase derzeit nicht ab-
sehbar ist, wird sich dieser Trend auch in den kommen-

den Jahren fortsetzen. Nach einer Faustformel führt  
ein um 0,25 Prozentpunkte niedrigerer Rechnungszins 
zu einem bilanzierenden Mehraufwand von 5 bis 10 Pro-
zent.

Insbesondere aufgrund dieser Entwicklung stellen 
viele Unternehmen die betriebliche Altersversorgung 
für ihre Vorstände und Geschäftsführer zunehmend 
auf beitragsorientierte Modelle um. Bei diesen Model-
len verpflichtet sich das Unternehmen dazu, bestimmte 
jährliche Beiträge in eine Anwartschaft auf Altersver-
sorgung umzuwandeln. Das spätere Versorgungsniveau 
ergibt sich aus dem Beitragsniveau unter Zugrundele-
gung versicherungsmathematischer Faktoren und kal-
kulatorischer Zinssätze. Aufgrund gelegentlich auftre-
tender Missverständnisse ist hier der Hinweis wichtig, 
dass es sich bei diesen Modellen nach wie vor um eine 
„betriebliche“ Altersversorgung handelt, dass also die 
Beiträge vom Unternehmen als Bestandteil der Ge-
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Übersicht: jährlicher bAV-Aufwand pro Geschäftsführer/ Vorstand  
in Tausend Euro

Quelle: Kienbaum-Studien Vorstands- und Geschäftsführerbezüge in öffentlichen Unternehmen 2012 bis 2017.

http://www.compbenmagazin.de/


samtvergütung des Geschäftsleiters geleistet werden. 
Und nicht etwa von dem Geschäftsleiter selbst.

Jeder dritte Topmanager in öffentlichen Unternehmen 
erhält eine Beitragszusage
In einer Reihe von Fällen gehen die Unternehmen jedoch 
noch weiter: Sie zahlen dem Geschäftsleiter nur noch ei-
ne Art Zuschuss oder Zulage zum Aufbau einer eigenen 
Versorgung, die dieser dann aus versteuertem Einkom-
men zu erbringen hat. Manchmal bietet wiederum das 
Unternehmen an, dass der Geschäftsleiter diesen Bei-
trag für eine betriebliche Versorgungsform – beispiels-
weise für eine rückgedeckte Unterstützungskasse – ver-
wendet, wodurch der Steuernachteil entfällt.

Insgesamt rund 30 Prozent der Geschäftsleiter in öf-
fentlichen Unternehmen verfügen über eine beitrags-
orientierte bAV-Zusageform. Bei Neubestellungen von 
Vorständen und Geschäftsführern ist diese Quote spür-
bar höher. So wird jedem zweiten Geschäftsleiter bei ei-
ner Neuzusage die Altersversorgung beitragsorientiert 
zugesagt.

Für die Unternehmen bringt diese Form der betrieb-
lichen Altersversorgung zunächst eine höhere Trans-
parenz hinsichtlich des Aufwands und gleichzeitig ein 
deutlich geringeres Kostenrisiko mit sich als bei den 
klassischen Leistungszusagen. Die Kehrseite der Me-
daille ist eine geringere Attraktivität aus Sicht der Vor-
stände und Geschäftsführer. Dies liegt zum einen am 
Niveau der Zusagen und an den verwendeten Zinssät-
zen und zum anderen an der Verlagerung von Risiken 
in die Sphäre der Geschäftsleiter bzw. der Versorgungs-
empfänger.

Das Beitragsniveau liegt derzeit meist in einer Band-
breite von 10 bis 30 Prozent der Festbezüge. In jüngster 
Zeit steigen diese Prozentsätze aber tendenziell an, um 
noch eine substantielle (Teil-)Versorgung zu gewährleis-
ten. Neben der Beitragshöhe ist insbesondere das Zins-
niveau von entscheidender Bedeutung für die Höhe der 
späteren Versorgungsleistungen. 

Maximal eine dreiprozentige Verzinsung gilt als 
realisierbar
Bei den außenfinanzierten Durchführungswegen, wie 
der Unterstützungskasse, wird zumeist der Garantiezins 
des die Rückdeckung übernehmenden Versicherers und 
eine Überschussbeteiligung zugesagt. Der Höchstrech-
nungszins bei Lebensversicherungen beträgt seit dem  
1. Januar 2017 nur noch 0,9 Prozent. Auch die Über-
schussbeteiligungen fallen aufgrund des Zinsniveaus 
geringer aus. Im längerfristigen Rententrend gilt derzeit 
lediglich eine erreichbare Verzinsung von maximal rund 
3 Prozent als realistisch. Früher übliche Zinserwartun-
gen von 4 bis 6 Prozent gehören somit auf unabsehbare 
Zeit der Vergangenheit an. Eine substantielle Versor-
gung würde deutlich höhere Beitragssätze und damit 
Aufwände erfordern. Wohlgemerkt: Diese Aufwände 
entstanden bzw. entstehen auch in den traditionellen 
Systemen, sogar auf höherem Niveau, jedoch mit gerin-
gerer Transparenz.

In öffentlichen Unternehmen, in denen Kostenstruk-
tur und Vergütungsniveau der Geschäftsleiter im Fokus 
der Anteilseigner und der Öffentlichkeit stehen, ist eine 
solche Steigerung der Beitragsleistungen oder alterna-
tiv eine spürbare Erhöhung der Aktivbezüge mit großen 

Herausforderungen verbunden. Gleichwohl stehen die 
Unternehmen und ihre Aufsichtsräte vor der Aufgabe, 
genügend attraktive Vergütungspakete für solche Ge-
schäftsleiter anbieten zu können, die sie für die Leitung 
der Unternehmen angesichts der wachsenden Anforde-
rungen gewinnen und binden müssen.

Die künftigen Modelle werden stärker als bisher auf 
einer gemischten Finanzierung basieren. Bei Model-
len, die im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung 
für die Belegschaft zumindest in der Privatwirtschaft 
schon länger verbreitet sind, räumt das Unternehmen 
seinen Geschäftsleitern die Möglichkeit zur Aufsto-
ckung der Beiträge durch Eigenleistungen ein. Dies 
kann entweder durch eine Entgeltumwandlung regel-
mäßiger Vergütungsbestandteile und/oder variabler 
Entgeltbestandteile realisiert werden. Aber auch hier 
sind in der Summe attraktive Aktivbezüge die Grund-
voraussetzung. 
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KASSENKONSOLIDIERUNG  
STATT KASSENSTURZ
Die BaFin schaltet für immer mehr Pensionskassen die Ampel auf Gelb

Von Dr. Guido Birkner 

Die Zahl der Pensionskassen, die Schwierigkeiten haben, 
ihre Pensionszusagen auszufinanzieren, steigt. Auslöser 
der finanziellen Schieflage ist vor allem die Niedrigzin-
sphase, aber auch die Langlebigkeit der Menschen spü-
ren die Kassen immer mehr. Jetzt will die BaFin bei mehr 
Kassen genauer hinschauen.

„Die Lage ist heute noch ernster als vor zwei Jah-
ren.“ Frank Grund, Exekutivdirektor der Versicherungs- 
und Pensionsfondsaufsicht bei der BaFin, zeichnete auf 
der Jahrespressekonferenz Anfang Mai eine kritische 
Bestandsaufnahme zum zweitgrößten Durchführungs-
weg in der bAV. Pensionskassen in Deutschland vereinen 
fast 27 Prozent der Deckungsmittel, knapp acht Millio-
nen Anwärter und rund 1,3 Millionen Betriebsrentner auf 
sich. Jetzt will die BaFin jede dritte der 137 Pensionskas-
sen intensiver beaufsichtigen. „Ein intensiveres Drauf-
schauen als eine Form der Prävention ist die Aufgabe der 
Finanzaufsicht“, sagt Dr. Michael Karst, Leiter Legal/Tax/
Accounting bei Willis Towers Watson. „Die BaFin wird in 
diesem Prozess noch stärker gefordert werden, deshalb 
ist die Ankündigung, bei mehr Pensionskassen genauer 
hinzuschauen, eine gute Nachricht.“

Niedrigzins gräbt Pensionskassen das Wasser ab
Zwei Dinge machen den Pensionskassen und ihren Be-
treibern besonders zu schaffen. Da ist zum einen der 
langfristige Niedrigzins. Pensionskassen sind in ihrer 
Kapitalanlage stärker reglementiert als beispielsweise 
Pensionsfonds und dadurch besonders auf den Zins-
markt angewiesen. Entsprechend legen sie ihr Geld 
überwiegend langfristig in Anleihen an. Doch mit sol-
chen Anlagen fällt es den Versorgungseinrichtungen 
schwer, Jahr für Jahr Renditen von 3 Prozent oder mehr 
zu erzielen, um den Zusagen nachzukommen. Am ärgs-
ten trifft es Pensionskassen, die auf ihren hochdotierten 
Altverträgen sitzen. Für sie blieben die zu erwirtschaf-
tenden Renditeziele hoch – und hängen ihnen wie ein 
Mühlstein um den Hals, der sie immer weiter nach un-
ten zieht. „Die Pensionskassen haben die Zinspolitik der 
EZB nicht zu verantworten, aber sie müssen in Abstim-
mung mit der BaFin gegensteuern, um Schaden von sich 
und den Anwärtern abzuwenden“, so Michael Karst.

Zum anderen ist die Unterdeckung auch auf die 
Berechnungsmethode nach Periodentafeln zurückzu-
führen. Demnach wird einer Altersstufe eine Sterbe-

wahrscheinlichkeit beigemessen. Diese Berechnungs-
methode ist veraltet, stattdessen werden heute öfter 
Generationentafeln herangezogen. Sie verbinden das zu 
erwartende Lebensalter mit dem Geburtsjahrgang. 

Der jüngste Stresstest der BaFin förderte bei rund 
7 Prozent der teilnehmenden 122 Pensionskassen eine 
Unterdeckung zutage. Der Appell der Finanzaufsicht ist 
eindeutig: Die Arbeitgeber sowie die Eigner der Pensi-
onskassen sollen den betroffenen Pensionskassen Geld 
zuschießen, damit diese ihre Pensionszusagen auch 
tatsächlich auszahlen können – sowohl beim Past 

© chuckmoser/iStock/Thinkstock/Getty Images

Pensionskassen stehen noch nicht vor leeren Beständen, 
aber der Niedrigzins treibt die Konsolidierung voran.
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Service als auch beim Future Service. Pensionskassen 
mit Problemen auf der Aktivseite sollten einen aktiven 
und offenen Dialog mit der BaFin führen, empfiehlt To-
bias Bockholt, Senior-Investment-Consultant bei Willis  
Towers Watson. „Sich transparent gegenüber der Auf-
sicht zu zeigen ist das Beste, was eine Pensionskasse in 
dieser Situation tun kann“, so Bockholt. „Unter den neun 
Durchfallern im Stresstest der BaFin sind auch Unter-
nehmen, die sich bereits in Restrukturierung befinden 
und deren Sanierungsplan schon mit der BaFin abge-
stimmt ist.“

Konsequenzen für die Anwärter
Die BaFin kann die Arbeitgeber und Eigner nicht dazu 
zwingen, Geld nachzuschießen. Finanzspritzen blei-
ben gerade bei solchen Pensionskassen aus, an denen 
mehrere Arbeitgeber beteiligt sind, denn Konglomera-
te erschweren eine Einigung. Laut der BaFin verfügen 
93 Prozent der Bezugsberechtigten über valide Zusagen 
ihrer Arbeitgeber, während 7 Prozent kaum von einer 
besseren Ausfinanzierung ihrer zukünftigen Versorgung 
ausgehen können. Diese Betriebsrentner müssen sich 
auf Rentenkürzungen im Alter einstellen. 

Den Weg dafür machen Sanierungsklauseln in den 
Pensionsverträgen der Arbeitnehmer frei. Sanierungs-
klauseln finden sich oft bei Versicherungsvereinen auf 
Gegenseitigkeit. Demnach darf eine Pensionskasse im 
Notfall die Pensionsleistungen kürzen, wenn sie über zu 
wenige Eigenmittel verfügt, um Fehlbeträge aus eige-
ner Kraft auszugleichen. In einem solchen Fall bleibt Ar-
beitnehmern und Rentenbeziehern nur der Rechtsweg 
übrig: Sie können fehlende Rentenanteile gegenüber ih-

ren ehemaligen Arbeitgebern privatrechtlich einklagen, 
denn die müssen für Garantien in Zusagen haften. 

In der Regel haften ebenfalls Arbeitgeber bei Pen- 
sionskassen in der Rechtsform der Aktiengesellschaft. 
Eine zusätzliche Sicherheit für die Anwärter und Rent-
ner stellt die Tatsache dar, dass die meisten dieser Ak-
tiengesellschaften dem Sicherungsfonds „Protektor“ 
angehören. Doch der Arbeitgeber muss nicht für alle 
Leistungen einstehen. Dazu zählen Leistung aus Beiträ-
gen, die die Versorgungsberechtigten zusätzlich selbst 
leisten oder geleistet haben.

Pensionskassen senken ihren Kalkulationszins
Tatsächlich haben Pensionskassen seit 2007 in 27 Fällen 
für künftige Pensionsleistungen Korrekturen an ihrem 
Verrechnungsfaktor vorgenommen – jeweils mit Ge-
nehmigung der BaFin und jeweils auf Kosten der künf-
tigen Leistungsbezieher. Diese Angaben veröffentlich-
te die Bundesregierung im März als Antwort auf eine 
kleine Anfrage der Bundestagsfraktion der Grünen. Zu 
den betroffenen Pensionskassen gehören unter ande-
rem die HDI Pensionskasse und der Versicherungsverein 
des Bankwesens. Der Jahresbericht 2017 der BaFin weist 
aus, dass drei Pensionskassen zusätzliches Eigenkapital 
benötigt haben, um die aufsichtsrechtlichen Kapitalan-
forderungen wieder erfüllen zu können. 

Im Schnitt haben die betroffenen Pensionskassen 
ihren Kalkulationszins für Future Services seit 2007 um 
rund 1,2 Prozentpunkte auf 2 Prozent gesenkt. Bislang 
sind im Markt kaum Fälle bekannt, in denen die Leis-
tungen aktueller Rentenbezieher gekürzt wurden. Das 
spricht dafür, dass die Lage für Pensionskassen noch 

nicht prekär ist. Doch eine weitere Professionalisierung 
der Kassen im Hinblick auf ihre Governance ist notwen-
dig. „Häufig werden kleine Pensionskassen noch ehren-
amtlich geführt“, berichtet Tobias Bockholt. „Im aktu-
ellen langfristigen Niedrigzinsumfeld braucht es aber 
mehr Kompetenz in der Kapitalanlage und ausgefeilte 
Anlagestrategien innerhalb der regulatorischen Rah-
menbedingungen der Kapitalmarktrichtlinie.“

Der Asset-Management-Experte befürwortet, dass 
die BaFin sich künftig stärker auf ihre Aufsichtsfunktion 
konzentrieren wird und nicht – wie in der Vergangen-
heit – klare Aussagen oder Handlungsempfehlungen zu 
Detailfragen, zum Beispiel zur Umsetzung von Asset-
klassen, im Rahmen der Kapitalanlage veröffentlicht.. 
„Übergeordnetes Ziel der BaFin ist sicherlich, den Pen-
sionskassen einen gewissen Handlungsspielraum zu 
überlassen“, so Bockholt. „Somit wird auch mehr Eigen-
verantwortung in solchen Fragen erwartet.“

Auswege aus der Unterfinanzierung
Wie sehen Lösungen für unterfinanzierte Pensionskas-
sen aus? In einigen Fällen haben Arbeitgeber und Eig-
ner tatsächlich Geld in die geschwächten Einrichtungen 
gepumpt. Dabei muss die Kasse die Verpflichtungs- 
seite der Kapitalseite anpassen, indem sie die Leistun-
gen verändert. Dafür gibt es vielfältige Möglichkeiten, 
ohne dass aktuelle Leistungen gekürzt werden müssen. 
„Eine mögliche Lösung ist beispielsweise, die Ansprü-
che auf künftige Leistungen zu modifizieren“, rät Mi-
chael Karst. „Solche Veränderungen des Future Services  
haben manche Pensionskassen bereits erfolgreich um-
gesetzt.“
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Eine andere Lösung ist die Bestandsübertragung von 
kleineren Pensionskassen auf größere Kassen oder auf 
Abwicklungsplattformen. Wie die Übertragung der Pro 
bAV, der Pensionskasse der AXA, samt 260.000 Verträ-
gen und Kapitalanlagen mit einem Volumen von rund  
3 Milliarden Euro auf Frankfurter Leben. Oder den Erwerb 
der Prudentia Pensionskasse AG, der Versorgungsein-
richtung für C&A-Beschäftigte, erneut durch die Frank-
furter Leben-Gruppe. Bei diesem Deal wurden 50.000 
Verträge und Kapitalanlagen in Höhe von 1,8 Milliarden 
Euro transferiert. Derzeit liegen der BaFin weitere Anträ-
ge für Bestandsübertragungen zur Genehmigung vor. 
Für Aktiengesellschaften bietet sich ein kompletter Ver-
kauf als dritter Weg an. „Durch die Lösungen lassen sich 
Skaleneffekte heben und die Kosten senken“, sagt Tobias 
Bockholt. „Ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft 
mehr Bestandsübertragungen und eine Konsolidierung 
unter Pensionskassen sehen werden.“

Verschiedene Wege können also ans Ziel führen, doch 
die eine optimale Lösung gibt es im Augenblick nicht.  
Sicher kommt in den nächsten Jahren mehr Bewegung 
in den Markt, denn manche Kasse hat die Dauer des 
Niedrigzinses komplett unterschätzt und ihre Zusagen 
noch nicht den Rahmenbedingung angepasst. Dadurch 
bleibt der Konsolidierungsdruck hoch. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag

guido.birkner@frankfurt-bm.com
www.compbenmagazin.de
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UNTERNEHMEN SCHAUEN AUF DIE BAV DER WETTBEWERBER 
Der Deutsche bAV-Index von Willis Towers Watson zeigt den Status-quo der arbeitgeberfinanzierten bAV auf

Von Wilhelm-Friedrich Puschinski und Natalie Lingenfelser 

Die bAV-Versorgungslandschaft in Deutschland ist je 
nach Branche und Unternehmensgröße sehr divers. In-
nerhalb der einzelnen Branchen ergibt sich jedoch ein 
zunehmend einheitlicheres Bild. Unternehmen, die mit 
ihrer bAV im Wettbewerb um die besten Mitarbeiter 
punkten möchten, sollten daher die aktuelle Marktpra-
xis genau kennen.

Die gesetzliche Rente sinkt, und damit wird die be-
triebliche Altersversorgung (bAV) umso wichtiger: für 
Arbeitnehmer zur Finanzierung des Ruhestands, für 

Unternehmen als Vorteil im Wettbewerb um die besten 
Mitarbeiter. Je nach Branche und Unternehmensgröße 
sind die bAV-Praktiken in Deutschland dabei sehr unter-
schiedlich, wie der neu aufgelegte Deutsche bAV-Index 
von Willis Towers Watson belegt. Die Studie zeichnet ein 
repräsentatives Abbild der aktuellen arbeitgeberfinan-
zierten bAV in Deutschland. Sie bildet Strukturmerk-
male, Leistungen und Kosten der Versorgungswerke 
von insgesamt 200 Unternehmen ab, wobei die Er-
gebnisse mit Gewichtungsfaktoren nach den Kriterien 
Branche, Umsatz in Deutschland und Anzahl sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigter in Deutschland der 
tatsächlichen Unternehmensverteilung im deutschen 
Markt angepasst wurden. Durch eine regelmäßige Wie-
derauflage der Studie können die Veränderungen in der 
bAV-Praxis in Zukunft unmittelbar nachvollzogen wer-
den.

Ein Spagat zwischen Risikominimierung und 
Attraktivität
Die bAV ist mit Risiken und Kosten verbunden – sei es in 
Form von Rückstellungen in der Bilanz oder in Form von 
Beiträgen an externe Versorgungsträger. Daher beein-
flusst die aktuelle Situation am Kapitalmarkt die Gestal-
tung moderner Versorgungszusagen maßgeblich. Dabei 

wird stets das Risiko eines bAV-Gestaltungsmerkmals 
gegen seinen Nutzen – zum Beispiel die Wertschätzung 
durch die Mitarbeiter – abgewogen.

Da ein beitragsorientierter Versorgungsplan im Ver-
gleich zu einem endgehaltsabhängigen Plan ein erheb-
lich geringeres Risiko für das Unternehmen beinhaltet 
und den Vergütungscharakter der bAV in den Augen der 
Mitarbeiter hervorhebt, haben sich beitragsorientierte 
Zusagen im Markt durchgesetzt. Wie der Index zeigt, 

© petesaloutos/iStock/Thinkstock/GettyImages.

Unternehmen stehen auch bei der bAV verstärkt 
im Wettbewerb um die besten Köpfe.
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Abb. 1: Zinsmodell: Überwiegend versicherungsbasiert

 
 

 

 

 20%

61%

7%

5%7%
Endgehaltsabhängig 
(keine Verzinsung)

Rentenbaustein  
(Festzins)

Kapitalbaustein  
(Festzins)

Versicherungsbasiert

Fondsbasiert

Quelle: Willis Towers Watson

http://www.compbenmagazin.de/


sehen nur noch 7 Prozent der betrachteten Unterneh-
men historisch gewachsene, endgehaltsabhängige 
Versorgungsordnungen für ihre neu eintretenden Mit-
arbeiter vor. Alle seit Anfang des Jahres 2012 neu einge-
führten Zusagen in der Stichprobe sind beitragsorien-
tiert gestaltet.

Mit Blick auf das derzeitige Niedrigzinsumfeld ist in 
Deutschland eine deutliche Abkehr von ehemals vor-
herrschenden Festzinszusagen hin zu kapitalmarktori-
entierten Zinsmodellen zu beobachten (siehe Abbildung 
1). So werden bei bAV-Neugestaltungen nur noch selten 
feste Zinsgarantien vergeben. Laut dem Deutschen 
bAV-Index nutzen bereits 81 Prozent der betrachteten 
Unternehmen in Deutschland kapitalmarktorientierte 
Zinsmodelle, bei denen sich die Leistung in Abhängig-
keit einer tatsächlichen oder fiktiven Kapitalanlage ent-
wickelt. Die so gestalteten Zusagen können flexibel auf 
die Zinsschwankungen im Markt reagieren und bieten 
bei einer positiven Zinsentwicklung die Chance auf eine 
attraktive Rendite.

Mitarbeiter werden ihre bAV vor allem dann schät-
zen, wenn diese zu ihrem Altersversorgungsbedarf 
passt, und nur dann lässt sich die bAV als Instrument 
für Recruiting und Mitarbeiterbindung erfolgreich 
einsetzen. Im Hinblick auf die Auszahlungsoptionen 
der bAV-Leistungen ist Flexibilität daher das aktuelle 
Leitwort: Beim Eintritt in den Ruhestand bieten Unter-
nehmen zunehmend die Auswahl zwischen Einmal-
kapital, Raten oder einer lebenslangen Rente. Laut dem 
Deutschen bAV-Index sehen 95 Prozent der seit 2016 
eingeführten Pläne alle Auszahlungsformen vor und 
überlassen es meist den Mitarbeitern, die für ihre Le-

benssituation am besten geeignete Auszahlungsform 
zu wählen. 

Auch durch eine gemischte Finanzierung lässt sich 
die bAV bedarfsgerechter gestalten. Insgesamt eignen 
sich Matchingmodelle, bei denen die Eigenleistung des 
Arbeitnehmers belohnt wird und sowohl Arbeitgeber 
als auch Arbeitnehmer Beiträge zur bAV leisten können, 
dazu, die Wertschätzung der gesamten bAV signifikant 
zu steigern wie auch die Teilnahmequote an der Ent-
geltumwandlung zu erhöhen. Dabei ist eine zielgrup-
pengerechte, verständliche und leicht zugängliche Kom-
munikation in Bezug auf die bAV-Regelung unerlässlich. 
Derzeit lassen 86 Prozent der Unternehmen mit einer 
beitragsorientierten Versorgungszusage eine Eigenbe-
teiligung der Arbeitnehmer innerhalb des arbeitgeber-

finanzierten Systems zu, 84 Prozent belohnen dies mit 
einem Matching. 

Eine weitere Möglichkeit, die Attraktivität einer bAV 
für den Mitarbeiter mit einem vergleichsweise über-
schaubaren Risiko für den Arbeitgeber und einer hohen 
Wirkung für den Einzelnen zu steigern, bieten Risiko-
leistungen. Nahezu alle betrachteten beitragsorientier-
ten bAV-Zusagen (99 Prozent) sehen eine Leistung an 
Hinterbliebene vor, und 97 Prozent decken zusätzlich 
auch die Berufsunfähigkeit oder Invalidität mit ab. Die 
konkrete Ausgestaltung der Risikoleistungen ist dabei 
sehr vielseitig – wie auch die Bedeutung, welche die 
einzelnen Unternehmen der Risikoabsicherung bei-
messen.

Leistungsniveau und Kosten: hoher Wettbewerbsdruck 
innerhalb der Branchen
Ein Tarifmitarbeiter (Musterperson) bekommt nach  
einer 42-jährigen Dienstzeit im Median eine Altersleis-
tung in Höhe von 4,6 Prozent des letzten Grundgehalts 
als Ausgleich für das wegfallende Erwerbseinkommen. 
Ein außertariflicher Mitarbeiter erreicht einen ähn-
lichen Versorgungsgrad in Höhe von 4,4 Prozent im  
Median – und das mit einer um zehn Jahre kürzeren 
Laufzeit aufgrund eines späteren Karrierebeginns.  
Trotz eines sehr späten Karrierebeginns mit 45 Jah-
ren hat die Musterführungskraft mit 4,8 Prozent der 
Grundvergütung im Median den höchsten Versor-
gungsgrad. 

Die Kosten der Versorgungswerke bildet der Deut-
sche bAV-Index anhand einer fiktiven bAV-Prämie ab. 
Diese Prämie liegt für die drei Musterpersonen im 
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Median zwischen 3,0 Prozent der Grundvergütung im 
Tarifbereich und 7,2 Prozent bei der Muster-Führungs-
kraft. 

Auffällig sind die großen Niveauunterschiede in 
Abhängigkeit von der Unternehmensgröße und der 
Branche – sowohl in Bezug auf die Leistungshöhe als 
auch auf die damit verbundenen Kosten. Tendenziell 
gilt: Je größer das Unternehmen ist, desto höher ist 
die gewährte bAV-Leistung. Die Diversität zwischen 
den Branchen erlaubt keine einheitliche Aussage über 
die Angemessenheit eines Leistungsniveaus. Was für 
die eine Branche als sehr großzügig gewertet werden 
kann, liegt für eine andere Branche eventuell schon 
unterhalb eines marktüblichen Niveaus. Dabei wird 
das Niveau innerhalb fest definierter Gruppen jedoch 
immer homogener: Neu eingeführte Zusagen orien-
tieren sich am Median der direkten Vergleichsgruppe. 
Durch das sich angleichende Kostenniveau besteht zu-
nehmend die Chance, bei einer (Neu-)Gestaltung der 
bAV klare Akzente zu setzen und sich von den Wettbe-
werbern abzuheben. Es besteht aber auch das Risiko, 
durch unzureichende Information am Markt vorbei zu 
agieren.

Ausblick
Neben der Betrachtung der Marktüblichkeit stellt sich 
die Frage, ob die bAV in ihrer jetzigen Form ihrem ge-
sellschaftspolitischen Anspruch als zweite Säule der 
Alterssicherung gerecht werden kann. Das ermittel-
te marktübliche Niveau der bAV reicht kaum aus, um 
die aufgrund der demographischen Entwicklung sin-
kende Tendenz der gesetzlichen Rente aufzufangen, 

geschweige denn, das Auskommen im Alter darüber 
hinaus zu verbessern. Bisher stand vorrangig die Ver-
breitung der bAV im Fokus des Gesetzgebers, beispiels-
weise in dem am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen 
Betriebsrentenstärkungsgesetz. Die Ergebnisse des 
Deutschen bAV-Index legen nahe, dass auch die Fra-
ge nach der Höhe der bAV verstärkt adressiert werden 
sollte. 
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UNTERNEHMEN SETZEN BEI DER BAV-VERWALTUNG AUF 
 DIGITALISIERUNG 
Outsourcing der bAV-Administration nimmt weiter zu

Von Ralf Laumann 

Die Verwaltung der bAV ist eine komplexe Angelegen-
heit, die Unternehmen vor einige Herausforderungen 
stellt. Wie schätzen diese heute und in Zukunft den Auf-
wand ein? Worauf kommt es bei der Auswahl externer 
Dienstleister an? Und welche Rolle wird die Digitalisie-
rung künftig spielen? Antworten auf diese und andere 
Fragen gibt eine Studie von Mercer.

Die Erhebung wurde im Sommer 2017 in Auftrag ge-
geben. Dafür wurden deutsche Großunternehmen mit 
500 bis 5.000 Mitarbeitern aus den Sparten Industrie, 
Handel und Dienstleistung befragt. Zur Datenerhebung 
interviewte das Meinungsforschungsinstitut forsa im 
Auftrag der Mercer Deutschland GmbH 100 bAV-Ver-
antwortliche in Unternehmen dieser drei Branchen. Die 
Befragung wurde von Juli bis August 2017 im CATI-Ver-
fahren (Computer Assisted Telephone Interview) durch-
geführt.

Die Ausgangssituation
97 Prozent der deutschen Großunternehmen haben 
mittlerweile die betriebliche Altersvorsorge für ihre Mit-
arbeiter im Unternehmen etabliert. Dabei setzen 74 Pro-

zent auf eine Versicherungslösung, 12 Prozent auf eine 
selbst organisierte Absicherung. 11 Prozent der Unter-
nehmen bieten beide Möglichkeiten an.

Der Verwaltungsaufwand wächst
Der Aufwand für die bAV-Verwaltung nimmt kontinu-
ierlich zu. 41 Prozent der Befragungsteilnehmer bekla-
gen, dass sie in den vergangenen fünf Jahren mit einem 
merklichen Anstieg konfrontiert wurden. Je größer das 
Unternehmen ist, desto ausgeprägter ist dieser Effekt: 
Bei Unternehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern ge-
ben 62 Prozent an, dass die Anforderungen gestiegen 
sind.

Hauptgrund dafür ist der höhere Informationsbedarf 
der Mitarbeiter. Ihr Interesse an detaillierten Informati-
onen ist berechtigt und nachvollziehbar, insbesondere 
vor der Entscheidung, in den Aufbau von Altersversor-
gungsansprüchen zu investieren. Jedoch stellen die 
Unternehmen ernüchtert fest, dass bei der Mitarbeiter-
information bislang keine Skaleneffekte auftreten. Im 
Gegenteil: Je größer das Unternehmen, desto häufiger 
die Beschwerden über den wachsenden Aufwand. 

Full-Service-Anbieter sind gefragt
Die Verwaltung von Anwartschaften und Auszahlungen 
aus bAV sowie die gegebenenfalls damit einhergehen-
den Spar- und Entsparprozesse liegen für fast alle Unter-
nehmen weit außerhalb ihres Kerngeschäfts. Entspre-
chend naheliegend ist es, damit verbundene Aufgaben 
an einen spezialisierten Dienstleister auszulagern. So 
hat jede sechste Firma die bAV-Verwaltung komplett 

©  Mercer

27 // Benefits
Ausgabe 3 // Mai 2018

COMP & BEN

Gründe für die Zunahme des Verwaltungsaufwands

http://www.compbenmagazin.de/


outgesourct, und ein weiteres Drittel lässt sich zumin-
dest teilweise von Spezialisten unterstützen.

Sogenannte Full-Service-Anbieter sind dabei die be-
vorzugten Outsourcing-Partner. Mehr als 80 Prozent der 
Befragten wünschen sich, alle Dienstleistungen aus ei-
ner Hand zu erhalten.

Bei der Auswahl des Dienstleisters erweist sich der 
lückenlose Datenaustausch als wichtigstes Kriterium. 
Der Grund liegt auf der Hand: Eine gute Kommunikation 
zwischen Auftraggeber und -nehmer ist essenziell, denn 
bei der Einbindung von Outsourcingpartnern stehen am 
Ende die Unternehmen für die reibungslose Abwicklung 
rechtlich in der Verantwortung.

Weitere Kriterien sind die Einhaltung neuer Gover-
nance- und Compliance-Verpflichtungen bei Änderun-
gen des Rechtsrahmens sowie die Bereitstellung einer 
digitalen Plattform zur Verwaltung der Betriebsrenten 
und Anwartschaften.

Die Ansprüche an solche digitale Lösungen unter-
scheiden sich von Unternehmen zu Unternehmen. 65 
Prozent wünschen sich eine Plattform, auf der sämtliche 
im Unternehmen angebotenen Nebenleistungen prä-
sentiert werden und Mitarbeiter ihren persönlichen Ver-
sorgungsstand abfragen können. Die Entwicklung eines 
solchen digitalen Angebots ist jedoch in der Regel derart 
komplex, dass Unternehmen bei der Realisierung mit ei-
nem externen Partner zusammenarbeiten müssen. 

Die Unternehmen haben erkannt, dass die Mög-
lichkeiten der Digitalisierung damit jedoch noch lange 
nicht ausgeschöpft sind. In 60 Prozent aller Unterneh-
men wird eine Lösung begrüßt, mit der Mitarbeiter ihre 
Ansprüche tagesaktuell abfragen können statt nur mit 

Bezug auf bestimmte Stichtage. Ein sogenanntes re- 
sponsives Design solcher Lösungen hat indes nicht den-
selben Stellenwert: Nur jeder zweite Befragte ist der An-
sicht, dass die Plattform nicht nur am PC, sondern auch 
auf Smartphone oder Tablets funktionieren muss.

Es überrascht nicht, dass in der Entscheidung für  
einen potenziellen Outsourcingpartner am Ende die 
Kosten die größte Rolle spielen. Darüber hinaus zeigt 
die Studie aber auch, dass der Wunsch nach innovativen  
Lösungen, eine Zertifizierung des Outsourcingpartners 
sowie nachweisbare technische Expertise wichtige Fak-
toren sind. Und nicht zuletzt soll die Dienstleistung in 
der Lage sein, die Gewohnheiten und Bedarfe im eige-
nen Unternehmen korrekt abzubilden – was entspre-
chendes Branchen-Know-how voraussetzt.

Kommunikation durch digitale Medien
Das Interesse der Unternehmen an digitalen Lösungen 
der bAV-Verwaltung speist sich aus den Erwartungen, 
wie sich die Kommunikation mit den Mitarbeitern in Zu-
kunft entwickeln wird. In vielen Unternehmen gehen die 
Befragten davon aus, dass das gesamte Portfolio an On-
linekanälen – von Onlineportalen über das Intranet bis 
hin zu E-Mails, Social Media und Chats – wichtiger wird, 
als es heute ist. Allen diesen Kommunikationswegen ist 
gemein, dass hier mit einmaligem Aufwand eine größe-
re Anzahl Mitarbeiter angesprochen werden kann oder 
– im Falle der Chats – durch vorgefertigte Standardant-
worten individuelle Fragen schneller und effizienter 
beantworten werden können als in einer Eins-zu-eins-
Gesprächssituation.

Die Relevanz der papiergebundenen Medien wie 
Rundbriefe oder Mitarbeiterzeitschriften nimmt nach 
Einschätzung der Befragten weiter ab. Gleiches gilt für 
das Telefon als Kanal der Eins-zu-eins-Kommunikation: 
14 Prozent sagen einen Rückgang und nur 8 Prozent eine 
wachsende Bedeutung voraus.
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Digitalisierung reduziert den Aufwand
Nicht nur in der Kommunikation, sondern auch bei der 
bAV-Organisation selbst trägt die Digitalisierung zur 
Vereinfachung der Abläufe bei – eine Aussage, die 64 
Prozent der Befragten bestätigen. Am größten ist der 
Zuspruch in den Firmen, die sowohl eine selbst organi-
sierte Absicherung als auch versicherungsgestützte Lö-
sungen bereitstellen. Diese Unternehmen zeigen auch 
die größte Bereitschaft, künftig weiter in die Digitalisie-
rung der bAV-Prozesse zu investieren.

Darüber hinaus zeigt die Befragung, dass sich nicht 
nur die Organisationsform, sondern auch die Betriebs-
größe darauf auswirkt, wie die Digitalisierungsplanung 
aussieht: Je größer das Unternehmen ist, desto größer 
ist auch der Bedarf an digitalen Tools. 

Fazit 
Ein hoher Anteil der in der Studie befragten Unterneh-
men nimmt über die vergangenen Jahre hinweg einen 
gestiegenen Administrationsaufwand für die bAV wahr. 
Dieser beruht vor allem auf dem höheren Informations-
bedarf der Mitarbeiter. Die Arbeitgeber versuchen im 
Rahmen von Digitalisierungsprojekten, dieser Entwick-
lung verstärkt gegenzusteuern. Dabei ist insbesonde-
re die Onlinemitarbeiterkommunikation ein wichtiger 
Baustein. Andere Firmen entscheiden sich angesichts 
des gestiegenen Administrationsaufwands dafür, die 
bAV-Verwaltung an einen externen Spezialisten zu ver-
geben – ein Trend, der nach unserer Einschätzung weiter 
zunehmen wird. 

Ralf Laumann,
Principal und Mitglied des Vorstands, 
Mercer Pensionsfonds AG

ralf.laumann@mercer.com
www.mercer.de
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NEUES GESETZ STÄRKT DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG –  
BEI INHALTLICHEN SCHWÄCHEN
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz eröffnet Chancen und enthält zugleich Lücken

Von Miroslaw Staniek 

Die gute Nachricht: Das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
(BRSG) eröffnet Unternehmen völlig neue Möglich-
keiten. Bei Bestehen eines Tarifvertrags sowie bei ent-
sprechender Einigung mit den Tarifpartnern können sie 
reine Beitragszusagen ohne Garantien offerieren. Doch 
das Gesetz hat auch Lücken, wie eine Studie der HR-Stra-
tegieberatung Lurse zeigt.

Das neue Gesetz soll insbesondere die Motivation 
kleinerer und mittelständischer Unternehmen zum Ein-
stieg in die bAV erhöhen. Schließlich können sie zum 
ersten Mal im Rahmen versicherungsförmiger Durch-
führungswege eine betriebliche Altersversorgung (bAV) 
anbieten, für deren dauerhaf-
tes Leistungsniveau der Arbeit-
geber nicht haften muss. Aber 
auch für die traditionelle bAV 
bringt das BRSG eine Reihe von 
Änderungen und Neuerungen 
mit sich.

Das sind eigentlich hoch-
attraktive Möglichkeiten. Doch 
wie sieht es in der Praxis aus? 
Hierzu hat Lurse eine Studie 
durchgeführt. Die Befragung 
von HR-Entscheidern und -Ex-
perten aus 66 namhaften Un-
ternehmen unterschiedlicher 
Branchen und Größe richtete 
sich auch an die Hauptzielgrup-

pe des Gesetzes, an kleinere und mittelständische Un-
ternehmen. Das plakative Ergebnis: Zwar stellt man die 
Notwendigkeit für Veränderungen kaum infrage. Jedoch 
kritisieren 80 Prozent der Teilnehmer den konkreten In-
halt des Gesetzes. 

© John Howard/DigitalVision/Thinkstock/GettyImages.

Als „Rentenroulette“ wurde das BRSG an-
fangs kritisiert. Doch längst überwiegen die 
Chancen die Schwächen des neuen Gesetzes.
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bAV hochattraktiv, Komplexität zu hoch
Der Gegensatz zwischen Stellenwert der bAV und de-
ren Umsetzung im Gesetz ist frappierend. So belegte 
die Studie, dass die bAV zwar nach wie vor hohe Attrak-
tivität und Relevanz in Unternehmen besitzt, wie man 
an Verbreitung und dem Grad der Beschäftigung mit 
dem neuen Gesetz erkennt. Immerhin 44 Prozent der 
Befragten sind die wesentlichen Grundsätze bereits 
bekannt.

Doch stehen dem deutliche Defizite in der Ausprä-
gung einzelner Gesetzeselemente gegenüber. So ver-
missen über 60 Prozent der Befragten Anpassungen an 
steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Regelun-
gen. Sie hätten die volle SV-Pflicht in der Leistungsphase 
gekappt. Hauptkritikpunkt ist mit etwa 80 Prozent die 
Komplexität in der bAV insgesamt.

Fördermöglichkeiten in der 
Kritik
Wesentliche Bestandteile des 
BRSG sind die gezielte Förde-
rung der Riester-bAV sowie 
ein Fördermodell für Gering-
verdiener. Damit hat es der 
Gesetzgeber grundsätzlich gut 
gemeint. Allerdings werden 
beide Komponenten kritisch 
bewertet: 83 Prozent der Be-
fragten erwarten keine höhere 
Teilnahmequote ihrer Mitar-
beiter bei Riester-geförderten 
Pensionsplänen. 

66 Prozent planen kein 
spezielles Angebot für Geringverdiener in ihrem Un-
ternehmen. Als Hauptgründe geben 67 Prozent ihr un-
ternehmensspezifisches (hohes) Einkommensniveau 
an. Außerdem besteht bei 43 Prozent der Unterneh-
men Skepsis darüber, ob der erforderliche hohe Admi-
nistrationsaufwand für eine Umstellung gerechtfer-
tigt ist.

Unternehmen erwarten Zusatzkosten durch die 
Weitergabe der SV-Ersparnis
55 Prozent der Unternehmen sehen sich durch die 
verpflichtende Weitergabe der Sozialversicherungs-
Ersparnis bei der Entgeltumwandlung des Mitarbeiters 
mit Mehrausgaben konfrontiert. Gut zwei Drittel die-
ser Unternehmen erwarten dabei eine nennenswerte 
Erhöhung der Zusatzkosten – entweder weil bereits 

heute eine hohe Teilnehmerquote an der Entgeltum-
wandlung besteht oder weil in Zukunft mit einer deut-
lichen Steigerung gerechnet wird. Wie genau mit der 
Bezuschussung umgegangen werden soll, ist allerdings 
noch weitgehend unklar. Das zeigt die Abbildung links.

Sozialpartnermodell fraglich
Schließlich sieht das Betriebsrentenstärkungsgesetz 
auch die Einführung einer reinen Beitragszusage über 
ein Sozialpartnermodell ohne Garantien vor. Hinter-
grund war hier, dass gerade kleinere und mittlere Unter-
nehmen die Arbeitgeberhaftung als großes Hemmnis 
beim Anbieten der betrieblichen Alterversorgung sahen. 
Doch viele Unternehmen verfügen nach eigenen Anga-
ben heute über eine bAV, die bereits gut für die Zukunft 
aufgestellt ist. 

79 Prozent der Unternehmen sind daher nicht davon 
überzeugt, eine reine Beitragszusage über ein Sozial-
partnermodell einzuführen. Es bleibt also abzuwarten, 
ob sich die für Sozialpartnermodelle erforderlichen gro-
ßen Kollektive überhaupt realisieren lassen. Und ob das 
BRSG sein volles Potenzial entfalten kann.  

Miroslaw Staniek,
Partner und Aktuar, 
Lurse AG, 

mstaniek@lurse.de
www.lurse.de
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SEMINARE UND EVENTS RUND UM VERGÜTUNG UND COMP & BEN 
IM JUNI 2018

Are you ready for China? 
Veranstalter:  Ernst & Young GmbH  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zeit und Ort:  5.6., EY, Flughafenstraße 61,  

70629 Stuttgart
Kontakt: Jessica Schönherr
Telefon: +49 711 9881-20705
E-Mail: jessica.schoenherr@de.ey.com

Auf der Sonderveranstaltung „Are you ready for 
China?“ geht es um die neuesten Informationen 
zu den Themen Mitarbeiterentsendung und 
-versteuerung, Sozialversicherung, Dienstleis-
tungsbetriebsstätte und Remittance-Prozess. 
Im Verlauf der Business-Teatime gehen die 
Sprecher auf einzelne Themengebiete ein und 
stellen  neben der chinesischen Sicht auch die 
steuerlichen Besonderheiten wie beispiels-
weise das Thema Ansässigkeitswechsel sowie 
Betriebsstätten begründung im Zusammenhang 
mit Auslands einsätzen in China dar.

17. Kienbaum People Convention: Exploring New 
Dimensions
Veranstalter: Kienbaum
Zeit und Ort: 7.6., Ehreshoven bei Köln
Kontakt: Kienbaum
Telefon: +49 221 80172-716
E-Mail: peopleconvention@kienbaum.de

Die Kienbaum People Convention greift Ent-
deckergeist auf und betritt neue Sphären im 
Human Resource Management. Den Auftakt 
macht Dr. Frank Mastiaux mit seiner Sicht auf 
die Rolle des Wie der Transformation der EnBW. 
In anschließenden Expeditions-Sessions erfahren 
die Teilnehmer, welchen disruptiven Heraus-
forderungen sich Unternehmen wie Daimler 
oder DPDHL gestellt haben. „Exploring New 
Dimensions“ heißt auch, den Blick in die Zukunft 
zu wagen. In ihrer Keynote zeigt Prof. Dr. Miriam 
Meckel, Herausgeberin der Wirtschaftswoche, 
wie sich Grenzen zwischen Denken und Handeln 
im Zeitalter der künstlichen Intelligenz verschie-
ben und welche Auswirkungen das auf uns als 
Individuen hat.

Ausbildung zum Compensation & Benefits-
Manager
Veranstalter: Lurse AG
Zeit und Ort: 11.–15.6., Salzkotten/Paderborn
Kontakt: Stephanie Michalke
Telefon: +49 5258 9818-41
E-Mail: smichalke@lurse.de

Das kompakte fünftägige Seminar „Ausbildung 
zum Compensation & Benefits-Manager“ ver-
mittelt die gesamten Grundlagen und Hinter-
gründe, die für die Arbeit von Compensation & 
Benefits-Managern notwendig sind. Es werden 
relevante Themen vertieft sowie Abhängigkei-
ten und Vernetzungen deutlich gemacht. Dabei 
werden jedoch keine Patentrezepte vorgestellt, 
sondern die Teilnehmer erwerben mit einem 
breiten  Spektrum an Lösungsskizzen das Können, 
bedarfsgerecht in spezifischen Situationen zu 
handeln. Das Angebot von Wahlmodulen ermög-
licht es, Fragestellungen optional abzudecken 
und somit die Seminarinhalte auch auf indivi-
duelle Interessen abzustimmen. Unter anderem 
folgende Inhalte deckt das Kompaktseminar ab:
•  Funktions- und Stellenbewertung/ 

Job-Structuring
• Vergütungsvergleiche
•  Gestaltung und Steuerung von  

Vergütungssystemen
• Performance-Management

HR Executive-Konferenz 2018
Veranstalter: Willis Towers Watson
Zeit und Ort:  21.6., Villa Kennedy,  

Frankfurt am Main
Kontakt: Nora Röller
Telefon: +49 69 1505-5136
E-Mail: nora.roeller@willistowerswatson.com

Die Fachkonferenz ist eine attraktive Plattform 
für Personalexperten und -entscheider. Experten 
aus führenden Unternehmen verschiedener 
 Branchen sowie Experten von Willis Towers 
 Watson erläutern und diskutieren aktuelle Trends 
und Herausforderungen. Unter dem Motto 
 „Stillstand – Rückstand – Abstand: Was bewegt 
HR im Wettbewerb um Mitarbeiter und Talente?“ 
erwartet die Teilnehmer ein interessantes Pro-
gramm mit Diskussionen und Praxisvorträgen. 
In seinem Keynote-Vortrag wird KI-Experten und 
Arago-Gründer und CEO Hans-Christian Boos 
erläutern, wieso Künstliche Intelligenz ein Muss 
für jedes Unternehmen ist.
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Oeder Weg 151 
60318 Frankfurt am Main

bjoern.feigl@generali.com

Thorsten Till, 
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Kienbaum Management 
Consultants GmbH 
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60325 Frankfurt am Main

thorsten.till@kienbaum.de

Gordon Rösch, 
Partner People Advisory 
Services

Ernst & Young GmbH  
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70629 Stuttgart

gordon.roesch@de.ey.com

Thomas Müller, 
Leiter Marketing & Commu-
nications International
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thomas.mueller@hkp.com

Dr. Thomas Haussmann, 
Senior Vice President
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60325 Frankfurt am Main

thomas.haussmann@kornferry.com

George Wyrwoll, 
Unternehmenskommunika-
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Sodexo Pass GmbH 
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george.wyrwoll@sodexo.com

Reiner Jung, 
Regional Marketing Director, 
EMEA

Willis Towers Watson 
Ulmenstraße 30 
60325 Frankfurt am Main
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Birgit Horak, 
Vorstand

Lurse AG 
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