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Liebe Leser,

der Deutsche bAV-Preis zeichnet zukunftsweisende betriebliche Altersversor-
gungsprojekte in Unternehmen in den Bereichen Plangestaltung, Finanz- und 
Risikomanagement, Administration und Kommunikation aus. Im Vordergrund 
stehen der innovative und kreative Charakter eines bAV-Projekts sowie dessen 
Einklang mit der Unternehmens- bzw. Personalstrategie. Mit dem Preis soll 
die bAV als wesentliches Standbein der Alterssicherung für Arbeitnehmer in 
Deutschland gefördert und noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit 
getragen werden. Die Preisverleihung des Deutschen bAV-Preises 2015 fand am 
24. Februar im Rahmen der Abendveranstaltung zum Kongress „Zukunftsmarkt 
Altersvorsorge“ im Wintergarten des KaDeWe in Berlin statt. Diese Sonderaus-
gabe von Comp & Ben porträtiert die Preisträger und ihre bAV-Modelle.

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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MASSGESCHNEIDERT (ODER) VON DER STANGE – BAV NEU DENKEN
Bei der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland tut sich viel – auch in Zukunft

Von Dr. Thomas Jasper 

Seit der Jahrtausendwende hat sich in der betriebli-
chen Altersversorgung (bAV) in Deutschland viel ge-
tan. Wesentliche Gesetzesänderungen wurden auf den 
Weg gebracht bzw. sind in der Diskussion, die Pensions-
plangestaltung ist deutlich verfeinert und die Finanzie-
rungssituation ist erheblich ausgebaut. Ihre Hausauf-
gaben in puncto Kosten- und Risikooptimierung haben 
die großen Unternehmen allemal schon gemacht, der 
Mittelstand folgt nun. Also alles bestens, oder?

Nicht ganz: Kosten- und Risikooptimierung aus Un-
ternehmenssicht sind unerlässlich – aber sie stellen nur 
die eine Seite der Medaille dar. Auf der anderen Seite ste-
hen die Mitarbeiter mit Wünschen und Sorgen bezüglich 
ihrer Finanzsituation im Alter und mit vielen Fragen zur 
bestmöglichen Vorsorge. Erst wenn Arbeitgeber darauf 
eine gute Antwort anbieten, kann die bAV so wirken, wie 
sie es soll: als wesentlicher Baustein in der Mitarbeiter-
bindung und -gewinnung und als Vorteil im Wettbewerb 
um talentierte Mitarbeiter. Die Werbeindustrie würde 
dazu sagen: Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht 
dem Angler.

Mitarbeiter sind zu Eigenbeiträgen bereit
Erfreulich aus Unternehmenssicht ist dabei, dass die 
Mitarbeiter gar nicht unbedingt erwarten, dass Arbeit-
geber ihnen ein Rundumsorglospaket voll finanzieren. 
Im Gegenteil: Mitarbeiter sind durchaus bereit, in ei-
nem gewissen Umfang Eigenbeiträge zur betrieblichen 
Altersversorgung zu leisten – und sie schätzen die bAV 
sogar mehr, wenn sie sich mit eigenen Beiträgen daran 
beteiligen. Dies lässt sich aus verhaltensökonomischen 
Forschungsergebnissen herleiten. Es wird auch durch 
den Global Benefits Attitudes Survey von Towers Wat-
son eindrücklich bestätigt.

Wie lassen sich nun beide Seiten der Medaille gut 
miteinander in Einklang bringen. Braucht es dafür maß-
geschneiderte Lösungen? Oder reicht ein Anzug von 
der Stange? Diese Frage haben wiederum zahlreiche 
Unternehmen mit ihren eingereichten Projekten beim 
Deutschen bAV-Preis 2015 beantwortet. Und die sieben 
Siegerprojekte zeigen eindrucksvoll, dass die Wirkung 
der bAV dann am größten ist, wenn sie auf die Ziele des 
Unternehmens und die Bedürfnisse der Mitarbeiter so 
weit als möglich eingeht. Die Vielfalt der unterschied-
lichen Lösungen ist jedenfalls herausragend und zeigt, 
wie spannend bAV sein kann. 

Erstmals konnten sich 
sieben Unternehmen 
über Platzierungen in 
den Kategorien des 
Deutschen bAV-Preises 
freuen.

 © Deutscher bAV-Preis

Dr. Thomas Jasper,  
Leiter des Bereichs „Retirement Solutions“   
Towers Watson GmbH

thomas.jasper@towerswatson.com
www.towerswatson.com
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DAS NEUE BAV-GESETZ DARF KEIN PAPIERTIGER WERDEN

Interview mit Heribert Karch, Vorsitzender des Vorstands der aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche  
Altersversorgung e. V. und Geschäftsführer der MetallRente GmbH 
 
 

Das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales arbeitet 
derzeit ein neues Gesetz zur 
Stärkung der betrieblichen 
Altersversorgung aus. Was 
muss dieses Gesetz aus Ihrer 
Sicht leisten?

Heribert Karch: Positiv 
ist, dass das BMAS derzeit so 
aktiv diese Frage behandelt, 
um den Koalitionsvertrag 

zu erfüllen – als bisher einziges Bundesministerium. Die 
Regierungskoalition ist noch ein Stückweit von einem 
Konsens entfernt, auch deshalb, weil sich eine Stärkung 
der betrieblichen Altersversorgung für den Staat nicht 
kostenneutral realisieren lässt. Wir würden zu kurz sprin-
gen, wenn der Gesetzgeber einen einzelnen Punkt der 
bAV verbessert, aber den Gesamtrahmen unverändert 
lässt. Das Ergebnis wäre ein Papiertiger. Auch alle, die 
sich bisher um die Altersversorgung verdient gemacht 
haben, dürfen nicht ausgeschlossen werden. Das betrifft 
betriebliche Modelle ebenso wie die Direktversicherung.

Wer soll am Ende des Tages die Kosten tragen, die 
öffentliche Hand, die Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer?

Heribert Karch: Wir sollten die Kostenseite zuerst 
von der Seite der Förderung betrachten, erst danach 
von der Seite der Sozialparteien. Die Sozialparteien 
sollten in der Lage sein, hier einen Kostenkompro-
miss zu erzielen. Das zeigen die vielen geltenden  
Tarifverträge, die jeweils Kostenkompromisse im Rah-
men der Tarifautonomie enthalten. Hinsichtlich der 
Förderung müssen wir die Rahmenbedingungen der 
bAV vor dem aktuellen Niedrigzinsumfeld betrachten. 
In den ersten Jahren nach Einführung der Riesterrente 
wurden immer entsprechende Beträge in den Bundes-
haushalt eingestellt. In der vollen Ausbaustufe ab 2008 
sollten das 7,5 Milliarden Euro sein. Laut der Steuer-
schätzung im Rahmen der Mindereinnahmen der bAV 
wurde aber nur ein kleiner Teil der Fördergelder abge-
rufen. Das hat seine Ursache allein in der niedrigen  
Beteiligung. Der Staat hat seit der Reform wahrscheinlich 
über 50 Milliarden an Steuergeldern eingespart, doch 
kaum jemand hat sich mit der Frage auseinandergesetzt,  
warum die Mittel nicht abgerufen wurden. 

Also wird sich eine Verbreiterung der betrieblichen 
Altersversorgung nur über mehr steuerliche Förderung 
realisieren lassen?

Heribert Karch: Jeder, der eine stärkere Verbreitung 
der bAV fordert, muss sich darüber im Klaren sein, dass 
dafür Fördergelder erforderlich sind. Weltweit stellen 
wir für die Finanzierung der zweiten Säule der Alters-
vorsorge fest, dass hierfür Gelder der öffentlichen Hand 
bzw. der gesetzlichen Sozialversicherung mit verwendet 
werden. In Deutschland ist die Förderungslandschaft 
leider so gestrickt, dass die Arbeitnehmer Ungerechtig-
keiten zu schlucken haben und die Arbeitgeber mit ei-
ner immer komplexeren Administration zu tun haben. 
Deshalb fordern wir, dass die Regierung Maßnahmen 
trifft, die für die Arbeitnehmer steuermindernd wir-
ken und die Arbeitgeber auf der Aufwandsseite ent-
lasten. Die steuerliche Veranlagung der betrieblichen  
Altersversorgung ist kein Steuergeschenk, sondern ei-
ne Steuerstundung, denn die verzinste Leistung wird 
versteuert. Die Steuereinnahmen des Staates aus einer 
verzinsten Leistung sind höher als die Kosten für eine 
zehnjährige Bundesanleihe. 

4 // Interview mit Heribert Karch
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Ist die Freiwilligkeit der Riesterrente nicht ein Geburts-
fehler gewesen?

Heribert Karch: Zu Beginn der 2000er Jahre haben 
wir die Rentenreform tatsächlich nicht zu Ende gebracht. 
Um ein kollektives System in Teilen durch kapitalgedeck-
te Komponenten zu ersetzen, benötigen diese Kom-
ponenten auch kollektive Prozesse. Darauf haben wir 
damals verzichtet, indem wir die Prozesse komplett in-
dividualisiert haben. Aus meiner Sicht hat die damalige 
Bundesregierung noch den Fehler begangen, die private 
Altersvorsorge statt der bAV besonders hervorzuheben. 
Diese Individualisierung des Prozesses ist schiefgegan-
gen. Doch wir haben heute Rechtsträger, die solche 
kollektiven Prozesse organisieren können, nämlich die 
Tarif- und Betriebsparteien. Überall, wo tarifparteiliche 
Lösungen implementiert wurden, funktionieren die Mo-
delle und versorgen die Beschäftigten. Wir beobachten 
heute weniger eine Lücke zwischen großen und kleinen 
Unternehmen, sondern eine Disproportionalität in den 
Wirtschaftssektoren. Diese Sektoralisierung müssen wir 
ausgleichen. 

Welche Sektoren haben hier den größten Nachholbedarf?
Heribert Karch: In der Privatwirtschaft stehen  

Arbeitgeber und Arbeitnehmer oft allein da, während 
wir im öffentlichen Sektor bei den Angestellten über 
Tarifverträge eine praktisch 100-prozentige Deckung 
der bAV haben. Umgekehrt muss man bei den heuti-
gen Angaben zur Marktdeckung mit rund 60 Prozent  
differenzieren. Vor der Riesterreform beliefen sich die 
aktiven Anwartschaften auf eine Betriebsrente auf rund  
9,5 Millionen Zusagen. Hingegen bewegt sich die Markt-

deckung bei neu abgeschlossenen Betriebsrenten seit 
der Reform bei lediglich 25 bis 30 Prozent. Hier sehen 
große wie kleine Unternehmen nicht besonders gut aus. 

An welchen Stellen wächst die bAV heute trotz des 
schwierigen Umfelds?

Heribert Karch: Mehr Arbeitgeber als in der Vergan-
genheit bieten Modelle mit einer Kofinanzierung an. 
Auch die reine Entgeltumwandlung funktioniert für 
breite Schichten der Arbeitnehmer. Allerdings bleiben 
die unteren Einkommensschichten bei diesem Prozess 
oft außen vor. Das liegt zum einen an den knappen  
finanziellen Ressourcen der Menschen. Auch profitieren 
sie nicht so von der steuerlichen Förderung wie höhere 
Einkommen, werden aber bei den Sozialversicherungs-
beiträgen voll zur Kasse gebeten. Ein weiteres gravie-
rendes Problem für die Menschen mit einem geringen 
Einkommen ist, selbst nach 45 Arbeitsjahren nicht zu 
wissen, ob sie im Alter eine Rente oder nur die Grund-
sicherung bekommen werden. Landet jemand in der 
Grundsicherung, wird ihm die angesparte Betriebsren-
te gegengerechnet. Wer das zu befürchten hat, handelt 
fatalerweise sehr rational, wenn er nicht für den Ruhe-
stand vorsorgt. Nicht der Bürger ist hier das Problem, 
sondern der gesetzliche Rahmen.

Beschädigt die lange Niedrigzinsphase nicht grundsätz-
lich das Modell der bAV mit Leistungen in Form lebens-
langer Renten? Schließlich wechseln Konzerne zuneh-
mend zu aktien- und fondsbasierten Life-Cycle-Modellen.

Heribert Karch: Mir verläuft die Debatte um die Nied-
rigzinsphase zu eindimensional, hier wird ein übertrie-

ben katastrophales Bild gezeichnet. Eine mehrjährige 
Phase mit einem niedrigen Zinsniveau sollte nicht auf 
ein gesamtes Arbeitsleben extrapoliert werden. Wer ab 
2001 in die geförderte bAV eingestiegen ist, kann heute 
auf gut verzinste Anwartschaften zurückblicken. Bei der 
Betriebsrente müssen wir das gesamte Arbeitsleben mit 
rund 45 Jahren im Blick behalten. Die gesamte Kapital-
deckung lebt von der Diversifizierung über die Zeit. Den 
Gesetzgeber sehe ich unter Handlungsdruck, mit einer 
höheren staatlichen Förderung auf das Niedrigzinsum-
feld zu reagieren. Zu den Life-Cycle-Modellen muss ich 
bemerken, dass wir in Deutschland die Betriebsrenten 
bislang vor allem über Staatsanleihen finanzieren. Doch 
wir müssen in der Kapitalanlage mehr Möglichkeiten  
bekommen, relevante Quoten in Substanzwerten an-
zulegen, also auch in Aktien. Derzeit liegen die Aktien-
quoten vieler versicherungsförmiger Produkte bei na-
he null Prozent. Doch Investitionen in Aktien oder in 
Infrastruktur sind nicht die Lösung des Problems. Ich 
plädiere dafür, den Einrichtungen temporäre Unterde-
ckungen einzuräumen. Die Kapitalanlage muss atmen 
können. Das gilt insbesondere für spätere Neuberech-
nungen der konkreten Altersrenten junger Menschen, 
die heute am Anfang ihres Berufslebens stehen. Eine 
solche Flexibilität würde die Sicherheit nicht mindern, 
aber der Gesetzgeber müsste mitspielen und sich neu-
en Wegen öffnen. 
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1. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN:  
MONDELEZ DEUTSCHLAND „MEIN ZUKUNFTSPLAN“ 

bAV einfach halten und flexibler gestalten

 
Von Dr. Guido Birkner 

Milka, Jacobs, Philadelphia – die Liste weltweit bekann-
ter Lebensmittelmarken unter dem Dach von Mondelez 
International ließe sich fortsetzen. Der Lebensmittelkon-
zern mit deutschem Sitz in Bremen bringt mit seinem 
Markenportfolio viel Tradition mit – und schaut doch 
in die Zukunft. Mit dem Vorsorgeprogramm „Mein Zu-
kunftsplan“ bedient die Unternehmensgruppe künftig 
die verschiedenen Lebensphasen ihrer Mitarbeiter bes-
ser entsprechend dem individuellen Bedarf.  

„Wir wollen unseren Beschäftigten ein passgenau-
es Vergütungssystem anbieten“, fasst Aggi Bormann, 
Rewards Lead DACH & Manager Benefits Europe bei 
Mondelez International, die Motivation hinter dem neu-
en Modell zusammen. „So stellen wir uns als Arbeitgeber 
für die Zukunft auf.“ Zum 1. Januar 2013 hat Mondelez 
Deutschland ein neues Betriebsrentenmodell einge-
führt. Dabei musste der Konzern zum einen die aktuel-
le Altersstruktur der Belegschaft im Auge haben, zum 
anderen neuen Beschäftigten einen attraktiven Benefit 
bieten. „Unser früheres bAV-Modell, eine Direktzusage, 

war strikt an das Rentenalter und an den Rentenbe-
scheid gebunden und dadurch wenig flexibel“, berichtet 
Aggi Bormann. Deshalb wurde der alte Plan vor gut zwei 
Jahren für neue Mitarbeiter geschlossen.

Ganzheitlicher Ansatz
Der neue Zukunftsplan basiert auf einer ganzheitlichen, 
übergreifenden Konzeption. Zugleich gewährt er dem 
Einzelnen mehr Flexibilität. So verknüpft das Modell die 
betriebliche Altersversorgung über ein Langzeitkonto di-
rekt mit der Option für die Mitarbeiter, früher aus dem 

Job auszusteigen und in den Ruhestand zu gehen oder 
eine temporäre Auszeit zu nehmen. Dafür haben Aggi 
Bormann und ihre Kollegen ein Kontenmodell entwi-
ckelt, das neben der arbeitgeberfinanzierten Betriebs-
rente und dem Vorruhestandskonto ein mitarbeiterfi-
nanziertes „Konto für alle Fälle“ enthält. 

Bei Mondelez Deutschland heißt es Eventkonto. 
Hierin können Arbeitnehmer im Rahmen der Entgelt-
umwandlung eigene Beiträge einzahlen. Indem sich der 
Mitarbeiter selbst an seiner Altersvorsorge beteiligt, ent-
stehen bei ihm automatisch ein höheres Bewusst-

V.l.n.r.: Dr. Thomas Jasper 
(Towers Watson),  
Thorben Hillmann und 
Aggi Bormann (beide 
Mondelez), Prof. Dr. Dr. 
h.c. Bert Rürup (Handels-
blatt Research Institute)

 © Deutscher bAV-Preis





COMP & BEN
Sonderausgabe // April 2015

7 // Mondelez Deutschland

sein und eine größere Verantwortung für das Thema des 
Älterwerdens im Unternehmen.

Über die individuellen Mitarbeiterkonten für die 
Altersvorsorge hinaus hat Mondelez Deutschland zur 
Unterstützung der gemeinsamen langfristigen Demo-
graphieziele ein Vorruhestandskonto aufgesetzt, in dem 
der Arbeitgeber die Mitarbeiterbeiträge aus dem Event-
konto gegenspiegelt. Dieser Baustein lässt sich später 
zur weiteren Ausgestaltung verwenden, beispielsweise 
für zusätzliche Vorruhestandsprogramme. Wichtig sind 
bei Eintritt des Ruhestandes auch die unterschiedlichen 
Auszahlungsvarianten: „Bei uns können die Mitarbeiter 
am Ende zwischen einer Einmalzahlung, Ratenzahlun-
gen und einer Rente wählen“, so Aggi Bormann.

Auf demographische Entwicklung reagieren
Zu einer bunten und vielfältigen Mitarbeiterschaft passt 
ein modernes betriebliches Alterssicherungs- und De-
mographiekonzept – ein Gedanke, der auch die Zusam-
menarbeit im Projektteam prägte, das den neuen Plan 
selbst entwickelt hat. „Uns war es wichtig, dass unser 
Vorsorgeprogramm auf gesellschaftliche und demo-
graphische Veränderungen wie die steigende Lebenser-
wartung eingeht“, verdeutlicht Aggi Bormann. „Bislang 
fehlten uns betriebliche Lösungen, damit Mitarbeiter 
entsprechend den eigenen Wünschen flexibel oder frü-
her aus dem Arbeitsleben aussteigen können.“ Jetzt sind 
individuelle Lösungen möglich.

Für die Administration fand Mondelez Deutschland 
einen Partner, der die Verwaltung der individuellen Mit-
arbeiterkonten übernimmt. Die Anlagestrategie für das 
Betriebsrentenmodell wird zentral durch Mondelez In-

ternational gestaltet. Der Plan steht allen Mitarbeitern 
offen, auch Führungskräften. „Wir legen großen Wert 
auf einen einheitlichen Plan für alle Beschäftigten und 
machen hier keinen Unterschied zwischen den Hierar-
chiestufen“, betont Aggi Bormann.

Der Zukunftsplan ist auf Deutschland beschränkt. 
Doch das Feedback und die Beteiligung der Mitarbeiter 
und des Betriebsrats hierzulande sind so gut, dass auch 
andere Ländergesellschaften innerhalb der Mondelez-
Gruppe den hiesigen Ansatz diskutieren. Eine einfache 
Übertragung kommt aber nicht in Frage. „Bei der be-
trieblichen Altersversorgung ist jedes Land in unserer 
Gruppe autark“, hebt Aggi Bormann hervor. „In den ein-
zelnen Staaten gelten auch unterschiedliche Vorruhe-
standsgrenzen und Gesetzgebungen zur betrieblichen 
Altersversorgung, da ist eine 1:1-Übernahme einer Lan-
deslösung nicht möglich.“ 

Hier kommt hinzu, dass Mondelez Deutschland 
an einen Tarifvertrag gebunden ist. Zudem existieren 
mehrere Betriebsvereinbarungen, die unter dem Dach 
einer Rahmenbetriebsvereinbarung gelten. Für den Zu-
kunftsplan musste das Unternehmen bei der Entgelt-
umwandlung Tariföffnungen mit der Gewerkschaft 
aushandeln. Dabei erwies es sich als ein wichtiges 
Moment für die hohe Teilnahmequote, die Arbeitneh-
mervertreter und die Gewerkschaft früh in die Pläne 
einzubinden.

Überzeugungsarbeit war notwendig
Anfänglich wurde die Eigenbeteiligung der Mitarbeiter 
durchaus kritisch gesehen. Durch die gemeinsame Ana-
lyse der demographischen Herausforderungen wurde 

jedoch schnell deutlich, dass sich signifikante Verbesse-
rungen, insbesondere für Freistellungen für den Vorru-
hestand und die Altersversorgung, nicht ohne Mitarbei-
terbeiträge erreichen lassen. Gemeinsam haben beide 
Betriebspartner diese Botschaft durch den Zukunftsplan 
in das Unternehmen getragen. Durch die Eigenbeteili-
gung setzen sich die Mitarbeiter grundsätzlich mit dem 
Thema Vorsorge auseinander. Das Projektteam konnte 
zudem wichtige Aspekte wie die Absicherung des To-
desfall- und Invaliditätsrisikos, die Möglichkeit zur Früh-
pensionierung sowie ein durch die externe Finanzierung 
reduziertes Risiko aus Bewertungssicht berücksichtigen 
und umsetzen.

Zur Unternehmensstrategie von Mondelez Internati-
onal gehört es, ein „Great Place to Work“ zu sein. Dies äu-
ßert sich unter anderem in zwei Unternehmenswerten: 
„Keep it simple“ und „Act like an owner“. Der Zukunfts-
plan ist ein einfaches Programm, das transparent und 
leicht zu verstehen ist. So leicht, dass die Jury das Unter-
nehmen mit dem ersten Preis in der Kategorie Großun-
ternehmen auszeichnete. 

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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2. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN: 
T-Systems International „M&A-Deals und der Wunsch nach einer einheitlichen bAV-Landschaft – die Quadratur des Kreises?“

Aus zehn Zusagen mach eine einzige

 
Von Dr. Guido Birkner

Im Rahmen von M&A- und Insourcingprojekten führt die 
HR-Abteilung von T-Systems International in Deutsch-
land jährlich mehrere Personalüberleitungen in das ei-
gene Unternehmen durch. Nicht selten bestehen bei den 
bisherigen Unternehmen bis zu zehn unterschiedliche 
Zusagearten für die betriebliche Altersversorgung. Dem-
gegenüber existiert bei der T-Systems International ein 
konzerneinheitliches Altersversorgungssystem.

Das Thema Altersversorgungsharmonisierung lässt 
sich aufgrund der hohen Komplexität und der intensi-
ven Verhandlungen mit Gewerkschaften und Betriebs-
räten nur schwer entsprechend der Überzeugung der 
betroffenen Mitarbeiter umsetzen. Eine Anhäufung 
unterschiedlicher Altersversorgungssysteme, die sich 
teilweise sogar überlagern, ist die Folge. Die verschiede-
nen Vorsorgesysteme sind kaum noch zu durchdringen, 
insbesondere nicht für den einzelnen Mitarbeiter. Dabei 
ist er der eigentliche Kunde dieser sozialen Arbeitgeber-
leistung.

 
Transparenz durch Einfachheit führt zu Verlässlichkeit
Altersversorgungssysteme stoßen insbesondere dann 
auf das Vertrauen der Mitarbeiter, wenn sie eine transpa-
rente, einfache Struktur besitzen und dadurch auch Ver-
lässlichkeit vermitteln. Genau das stellt die HR Unique 
Selling Proposition der HR-Abteilung von T-Systems In-
ternational im Rahmen von M&A-Deals dar.

Der HR-Bereich analysiert im Rahmen des bAV-
Überleitungs- und Harmonisierungsprojekts zunächst 
die Altzusagen und entwickelt auf dieser Basis Ablöse- 
und Überführungsmechanismen. Dabei lautet das Ziel, 
alle Wege zu einer einzigen Altersversorgung zusam-
menzuführen, und das ist auch die oberste Handlungs-
maxime. 

Am Ende dieses Prozesses steht ein Altersversor-
gungskonzept, das die Ablösung und die Überleitung 
der bisherigen, teilweise vielfältigen Versorgungszusa-
gen schlank und transparent auf die Altersversorgungs-
systematik sicherstellt. Insbesondere die Betriebsräte 
der bisherigen Unternehmen können durch dieses 
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Vorgehen frühzeitig einschätzen, ob die Überleitung der 
Altersversorgung für die Beschäftigten, die sie bislang 
vertreten haben, fair durchgeführt wird.

Zentrierte Administration als Ziel
Die Administration der vielfältigen und unterschiedli-
chen Versorgungszusagen, die sich gerade im Übergang 
befinden, ist komplex und aufwendig. Der damit ver-
bundene Aufbau von Know-how in der HR-Abteilung 
von T-Systems sowie die Anpassung der Administra-
tionssysteme wären immens. 

Das Harmonisierungskonzept „Eine Altersversor-
gung“ ermöglicht es, Direktzusagen durch eine zentrale 
Stelle zu administrieren. Am Ende sind als Ziel standardi-
sierte und einheitliche Administrationsprozesse vorge-
sehen, damit Leistungsfälle und Rückfragen zeitnah und 
in hoher Qualität bearbeitet werden können. Im Hinblick 
auf den Bedarf der Beschäftigten sind der HR-Abteilung 
Vergleichbarkeit, Einheitlichkeit, Transparenz sowie ein 
wertgleicher Ablöseprozess wichtig. 

Im Rahmen von M&A- oder Insourcingprojekten hat 
ein ganzheitliches und innovatives Personalkonzept für 
die übergehenden Beschäftigten einen sehr hohen Stel-
lenwert. Häufig kommt ein Geschäft nicht zustande, 
weil das Überleitungskonzept nicht stimmt – entweder 
aus Sicht des Kunden oder aus Sicht des künftigen Ser-
vicepartners. Aufgrund der Komplexität und der hohen 
wirtschaftlichen Bedeutung für den einzelnen Mitarbei-
ter ist die Altersversorgung somit immer ein besonders 
sensibler Punkt. 

Deshalb muss das bAV-Konzept eine faire, nachvoll-
ziehbare und finanzierbare Transformation der bisheri-

gen Altregelungen hin zur Telekom-Logik „Eine Altersver-
sorgung“ gewährleisten. Gerade diese Ein-System-Logik 
ist die Basis dafür, die Komplexität zu reduzieren, um 
eine kostenoptimierte HR-Administration zu installieren 
und für eine personalpolitische Durchlässigkeit bei Per-
sonalwechseln innerhalb des Telekom-Konzerns zu sor-
gen. Diese Durchlässigkeit ist gestaltbar, ohne dass dies 
Auswirkungen auf die Altersversorgung hat.

Das standardisierte und bewährte Überleitungs- 
und Kommunikationskonzept führt dazu, dass in M&A-
Deals von Anfang an im Hinblick auf die bAV ein klares 
Vorgehen definiert ist. Dies verkürzt die Verhandlungen 
in Kundenprojekten zur Zufriedenheit aller Beteiligten 
erheblich. Das Ziel, eine einheitliche bAV für alle Beschäf-
tigten bereitzustellen, lässt sich weiterhin verfolgen und 
umsetzen. Es besteht nicht die Notwendigkeit, den HR-
Bereich von T-Systems mit umfangreichem Know-how 
und fachlichen sowie technischen Ressourcen für die 
Betreuung der neu hinzukommenden Versorgungsord-
nungen bereitzustellen. Schließlich ist eine wertgleiche 
Ablösung von Versorgungszusagen komplex. Durch den 
Standard von T-Systems schafft die HR-Abteilung Rechts-
sicherheit und vermeidet Designfehler. Die hinzukom-
menden Mitarbeiter profitieren von Anfang an von dem 
Service der im Unternehmen vorhandenen bAV. Das gilt 
beispielsweise für jährliche Mitteilungen zum Konto-
stand oder für die Hotline.

Breites Angebot an Kommunikationskanälen
Nicht zu unterschätzen sind die Vielzahl und die Kom-
plexität der im Rahmen einer Personalüberleitung über-
gehenden Versorgungszusagen. Ein fundiertes Grund-

verständnis hierüber ist Grundlage für die passende 
Wahl der Überleitungsinstrumentarien. Da das Know-
how insbesondere bei der HR-Abteilung des abgeben-
den Unternehmens besonders hoch ist, arbeitet die 
HR-Abteilung von T-Systems eng mit diesen Ansprech-
partnern zusammen. Nach jeder erfolgreichen Due Dili-
gence diskutieren die Verantwortlichen in einer zweiten 
Phase im Rahmen der Clarification-and-Gap-Analyse 
über die bestehende und übergehende bAV-Landschaft. 

M&A-Deals sind in der Regel von Taktik und Hektik 
geprägt. Die übergehenden Beschäftigten sind häufig 
wegen der anstehenden Veränderung verunsichert. Im 
Hinblick auf die Ablösung der bisherigen und für die Be-
schäftigten bekannten Betriebsrente besteht Skepsis. 
Die Beschäftigten stehen einer Neuordnung bzw. dem 
neuen System häufig mit Zurückhaltung gegenüber. 
Deshalb integriert die HR-Abteilung von T-Systems al-
le Beteiligten von Anfang an und begleitet den Prozess 
der Überleitung mit Kommunikationsinstrumenten 
und nutzt die zugänglichen Kommunikationskanäle, 
beispielsweise Mitarbeiterveranstaltungen vor Ort und 
Webex. Es finden auch individuelle Betreuungen statt, 
zudem werden Frage-und-Antwort-Kataloge sowie spe-
zifische Funktionsmailboxen als Eingangskanal für Fra-
gen angeboten. 

Dr. Guido Birkner,  
verantwortlicher Redakteur Human Resources  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag
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3. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN: 
Deutsche Telekom „Benefit Budget“

Benefits über Wahlmöglichkeiten flexibilisieren

Von Dr. Guido Birkner 

Die Deutsche Telekom stellt zukünftig ihren Executives 
unterhalb des Konzernvorstands ein einheitliches Budget 
für Benefits zur Verfügung statt der bisher separat zuge-
sagten Betriebsrenten und Dienstwagen. Das „Benefit 
Budget“ ist ein neues Wahl- und Kombinationskonzept im 
Bereich der betrieblichen Nebenleistungen. Ein dafür er-
stelltes Onlineportal ermöglicht den Executives, die Bene-
fits individuell zusammenzustellen, so dass die Führungs-
kräfte eigenverantwortlich für die Verteilung des Budgets 
entsprechend der eigenen Lebenssituation entscheiden 
können. Das Resultat soll eine höhere Wertschätzung für 
die einzelnen Nebenleistungen der Vergütung sein.

Am Anfang des Prozesses stand die Überlegung, 
wie viel denn die Deutsche Telekom in die einzelnen 
Nebenleistungen investiert und wie optimal diese 
Investitionen bei ihren Executives ankommen. „Die 
größten Kostenblöcke stellen die betriebliche Alters-
versorgung und die Dienstwagen dar“, resümiert 
Carsten Velten, Vice-President Pensions & Risk Bene-
fits des Telekommunikationskonzerns. „Dabei kommt 
aber nicht bei jeder Führungskraft das Investment 

sinnvoll an, weil manche kein Auto oder keine Be-
triebsrente brauchen.“ 

Also besann sich der HR-Bereich als Treiber dieser Idee 
eines Besseren und schuf den Plan einheitlicher Budgets 
für Benefits. „Jeder Executive bekommt ein Benefitsbud-
get in Höhe von 10 Prozent seines Gehalts in Ergänzung 
zu seiner Cashvergütung“, erklärt Carsten Velten. „Das 
ist deutlich einfacher als unser altes kapitalgedecktes 
Beitragssystem, das einen gesplitteten Beitrag in Abhän-
gigkeit von der Beitragsbemessungsgrenze vorsieht.“ Es 
ist auch einfacher als fixe Beiträge in Abhängigkeit von 
den einzelnen Management-Groups bereitzustellen.

Die Executives können die Verteilung des 10-pro-
zentigen Budgets auf die einzelnen Benefits selbst vor-
nehmen. So verwendet mancher einen Anteil für den 
Dienstwagen, einen weiteren Anteil für die bAV und 
einen dritten Anteil für das Lebensarbeitszeitkonto. Die 
Zeitwertguthaben bauen sich über eine reine Entgelt-
umwandlung auf, wobei die Führungskräfte hierbei von 
der steuerlichen und sozialversicherungstechnischen 
Förderung profitieren. 

Es existiert sogar eine vierte Option, nämlich die rei-
ne Cashauszahlung. „Gerade internationale Mitarbeiter 
aus Tochtergesellschaften, die für einige Jahre zur Mut-
tergesellschaft wechseln, bevorzugen zumeist die Cash-
option, weil es sich für sie nicht rentiert, Anwartschaf-
ten in Deutschland aufzubauen“, verdeutlicht Carsten 
Velten. Ihnen kommt die Flexibilität des neuen Systems 
entgegen, denn die Führungskräfte können ihr Budget 
nicht nur selbst zusammenstellen, sondern die Zusam-
menstellung unter Berücksichtigung bestimmter Fristen 
wieder verändern.

V.l.n.r.: Dr. Thomas Jasper 
(Towers Watson), Cars-
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Telekom), Prof. Dr. Dr. h.c. 
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Positives Feedback aus der Zielgruppe
Eineinhalb Jahre haben Velten und seine HR-Kollegen 
benötigt, um das neue Benefitsbudget zu entwickeln 
und im Oktober 2014 zu implementieren. Was sich 
sehr groß anhört, soll genau das Gegenteil sein, näm-
lich einfach und flexibel. „Wir haben unseren Kollegen 
das neue Benefitsmodell und seine elektronische Por-
tallösung vorgestellt“, erinnert sich der HR-Experte. 
„Die Zustimmung der Executives war von Anfang an 
vorhanden. Bis jetzt hat sich rund ein Drittel der Kol-
legen, die grundsätzlich zur Kernzielgruppe des neu-
en Programms gehören, dazu angemeldet.“ Doch mit 
genaueren Erkenntnissen darüber, für welche Benefits 
sich die Führungskräfte entscheiden, rechnet Velten 
frühestens in einem Jahr. Derzeit ist das neue System 
obligatorisch für Neueintritte in den Konzern, während 
bestehende Führungskräfte freiwillig dem System bei-
treten können.

Das bisherige bAV-Modell, eine Direktzusage, be-
gleitet von einem Pensionsfonds, bleibt ebenso wie das 
budgetorientierte Geschäftsfahrzeugmodell im Grund-
satz bestehen. Insbesondere geltende Leasingverträge 
müssen erst auslaufen, bevor zum Beispiel eine deutli-
che Auf- oder Abwahl von Geschäftsfahrzeugen möglich 
wird. Deshalb erwartet Carsten Velten, dass sich unter 
den Executives in Maßen und erst sukzessive Wechsel-
stimmung breitmachen wird. Doch die Deutsche Tele-
kom will möglichst viele Berechtigte an das Modell und 
das Onlineportal heranführen. „Wir werden das alte Sys-
tem nach und nach einstellen.“ 

„Bei der bAV sind bei den bestehenden Executives 
die einzelnen Beiträge immer individuell unterschied-

lich hoch“, erklärt Carsten Velten. „Die errechnen sich 
unterschiedlich und summieren sich selten auf genau 
10 Prozent des Gehalts.“ Entsprechend lässt die HR-
Abteilung sie so wie bisher weiterlaufen. Lediglich bei 
Neuverträgen wird auf die 10 Prozent umgestellt. Am 
bAV-Modell selbst nahm die Deutsche Telekom nur klei-
nere Veränderungen und Anpassungen vor. Beispiels-
weise hob sie die Unverfallbarkeitsgrenze von fünf 
Jahren für neue Mitarbeiter auf. Auch unterscheidet 
das neue System nicht mehr zwischen arbeitgeberfi-
nanzierten und arbeitnehmerfinanzierten Beiträgen, 
so dass einige Modelle der Deferred Compensation an-
zupassen waren.

Eigenverantwortung und unternehmerisches Denken 
steigern
Das Feedback der Teilnehmer auf das neue Benefitsbud-
get ist durchweg positiv. „Wir beobachten, dass sich die 
Executives vielleicht erstmals ernsthaft mit dem Thema 
Benefits beschäftigen“, freut sich Carsten Velten. „Da-
mit haben wir von HR sicher bereits zwei Ziele erreicht, 
nämlich den eigenverantwortlichen Umgang unserer 
Führungskräfte mit arbeitgeberfinanzierten Benefits 
und ihr unternehmerisches Denken zu forcieren.“ Zu-
gleich muss diese HR-Initiative zur Gesamtstrategie des 
Konzerns passen. „Die neue Budgetlösung ist einfach 
konzipiert, das entspricht der konzernweit ausgeschrie-
benen Simplicity.“

Welche Konsequenzen die neuen Freiheiten bei der 
Wahl und Kombination der Benefits haben werden, wird 
sich in den kommenden Monaten zeigen. „Vielleicht 
entscheidet sich der eine oder andere, auf manche Son-

derausstattung des Dienstwagens zu verzichten und 
stattdessen in die eigene Altersvorsorge zu investieren 
oder schneller sein Eigenheim abzuzahlen.“ 

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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1. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: 
MESSE MÜNCHEN „NEUKONZEPTION DER BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG“

 
Lange Betriebszugehörigkeit und Leistung dynamisieren die Betriebsrente 

Von Dr. Guido Birkner 

Die ZVK, die Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden, ist eine traditionelle bayerische Pensions-
kasse, bei der die Messe München GmbH historisch be-
gründet einen Teil ihrer rund 650 Mitarbeiter mit einer 
Betriebsrente ausgestattet hat – und das seit Jahrzehn-

ten. Doch als die Messe München beschloss, einen Sys-
temwechsel vorzunehmen und von Leistungszusagen 
auf Beitragszusagen umzustellen, rückte das Unterneh-
men von der bisherigen Praxis ab. Seit Dezember 2014 
kann sie den bislang nicht versicherten Mitarbeitern ei-
ne maßgeschneiderte Lösung anbieten. 

„Wir brauchten ein zeitgemäßes und zukunftsfä-
higes Modell und sind dazu in Verhandlungen mit der 
ZVK eingestiegen“, erklärt Dirk Lehmann von der Mes-
se München im Rückblick. „Parallel dazu haben wir eine 
neue dynamische bAV-Lösung für unsere Beschäftigten 
entwickelt, die wir nicht mehr in die bisherige Altersvor-
sorge aufgenommen hatten.“ Das betraf mehr als 50 
Prozent der Belegschaft. Durch das neue bAV-Angebot 
konnte die Messe München wieder nahezu sämtliche 
Mitarbeiter versorgen.

Dynamischer Arbeitgeberbeitrag
Das neue System mit dem Namen „Messe München Al-
tersvorsorge Plan (MMAP)“ besteht aus mehreren Bau-

steinen. Es ist rein arbeitgeberfinanziert und setzt für 
die in der Vergangenheit erworbenen Ansprüche auf  
eine Pensionsfondslösung. Für die Zukunft werden Bei-
träge in eine Unterstützungskasse eingezahlt. Neu ist 
auch, dass es sich aus einer Beitragsmatrix speist, die 
sich an der Betriebszugehörigkeit jedes einzelnen Mitar-
beiters orientiert. „Der Beitrag ist dynamisch, da er sich 
mit der jeweiligen Höhe des Entgelts entwickelt“, ver-
deutlicht Dirk Lehmann. Die Beitragsmatrix sieht zudem 
eine Spanne des Beitragssatzes von 2 Prozent bis maxi-
mal 6 Prozent des Entgelts vor. Damit wird die Betriebs-
zugehörigkeit gewürdigt. Die jeweilige Erhöhung erfolgt 
in Fünfjahresschritten.

In der Konsequenz können Beschäftigte mit einem 
höheren Einkommen einen höheren Arbeitgeberbeitrag 
erhalten. Doch auch Mitarbeiter, die überdurchschnitt-
lich viel leisten und dadurch eine schnellere Entgeltent-
wicklung erzielen, bekommen das in der Betriebsrente 
reflektiert. „Wir koppeln die Höhe des Arbeitgeberbei-
trags nicht nur an das Gehalt, sondern berücksichti-

V.l.n.r.:  
Dr. Thomas Jasper 
(Towers Watson), 
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gen dabei auch die Gehaltsentwicklung“, beschreibt Dirk 
Lehmann. Damit belohnt die Messe München sowohl 
die Leistung als auch die Betriebszugehörigkeit – und 
hält begehrte Mitarbeiter im Unternehmen.

Die anspruchsberechtigten Beschäftigten, die keine 
Anwartschaften über die ZVK erworben haben, beka-
men einen adäquaten Ausgleich für die fehlende Alters-
versorgung in der Vergangenheit. Sie konnten sich den 
entsprechend ihrer Betriebszugehörigkeit berechneten 
Wert entweder auszahlen oder ihn in einen Pensions-
fonds einzahlen lassen. Eine weitere Komponente der 
neuen Betriebsrente ist die Option für die Beschäftigten, 
eine reine Entgeltumwandlung zu betreiben.

Langfristig sichere Rendite bei minimierten 
langfristigen Risiken
Für die Planung und Implementierung des neuen bAV-
Modells brauchten Dirk Lehmann und seine Kollegen nur 
vier Monate. „Im August 2014 haben wir mit der Planung 
begonnen und sie im November beendet“, erinnert sich 
Dirk Lehmann, „und im Dezember konnten wir starten.“ 
Gerade noch rechtzeitig, um die Mitarbeiter in den Ge-
nuss des letztjährigen Garantiezinses von 1,75 Prozent 
kommen zu lassen. „Wir achten darauf, unseren Beschäf-
tigten auch in einem Niedrigzinsumfeld eine möglichst 
hohe Rendite zu bieten.“

Rendite langfristig sichern und langfristige Risiken 
minimieren: Das sind weitere Ziele der Messe Mün-
chen für die neue Betriebsrente. Mit dem IWV Insti-
tut für Wirtschaftsmathematik und betriebliche Ver-
sorgungssysteme aus Zorneding bei München holte 
sich das Unternehmen einen externen Dienstleister an 

Bord. Die gesamte Administration wurde nach außen 
gegeben. 

Zugleich schuf die Messe München für alle Stakehol-
der ein hohes Maß an Transparenz beim bAV-Modell und 
den damit verbundenen Prozessen. Insbesondere ist hier 
auch der konstruktive Austausch mit dem Betriebsrat 
zu nennen, der in den Abschluss einer Betriebsverein-
barung mündete. Für die darauffolgende interne Kom-
munikation ließ der Personalbereich Flyer produzieren, 
bot Informationsgespräche an und stand ebenso wie der 
Betriebsrat den Mitarbeitern bei Fragen zur Verfügung.

Attraktive Rahmenbedingungen für Arbeitnehmer 
schaffen
Die neue bAV ist kein Solitär, um den Beschäftigten et-
was Gutes zu tun, sondern Teil der Personalstrategie des 
Unternehmens. „Ein wesentlicher Bestandteil unserer 
HR-Strategie ist, auf dem starken Bewerbermarkt im 
Großraum München unsere Attraktivität als Arbeitgeber 
auszubauen“, skizziert Dirk Lehmann eine Motivation für 
das erweiterte bAV-Modell. „Dabei betrachten wir die Ge-
samtvergütung im Sinne von Total Compensation.“ Und 
die Betriebsrente ist ein relevanter Baustein dieses Kon-
zepts. Die Münchner haben bewusst einen Kontrapunkt 
zur langjährigen Entwicklung am Markt gesetzt, die von 
einer rein arbeitgeberfinanzierten bAV weggeht. „Viele 
Unternehmen kürzen ihre Betriebsrentenangebote oder 
streichen sie sogar vollständig. Wir gehen bewusst einen 
anderen Weg.“ Und die fast 100-prozentige Annahme 
durch die Belegschaft gibt den Initiatoren recht.

Dazu haben auch die attraktiven Rahmenbedingun-
gen beigetragen. Während eine Anwartschaft auf eine 

arbeitgeberfinanzierte bAV erst nach fünf Jahren Be-
triebszugehörigkeit erworben wird, gewährt die Messe 
München ihren Auszubildenden von Beginn an die Un-
verfallbarkeit der Anwartschaft. „Wir wollen junge Men-
schen für uns gewinnen und sie motivieren, sich vom 
Beginn ihres Berufslebens an um ihre Altersvorsorge zu 
kümmern“, unterstreicht Dirk Lehmann das Verantwor-
tungsbewusstsein des Arbeitgebers. Schließlich sind 
hochqualifizierte Nachwuchskräfte in kaufmännischen 
und technischen Berufen in der bayerischen Hauptstadt 
begehrt. Deshalb rekrutiert die Messe München ihre 
Mitarbeiter bundesweit, künftig auch stärker internati-
onal. Derzeit absolvieren bei ihr rund 30 Azubis eine Be-
rufsausbildung. 

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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2. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: 
VR BANK SÜDPFALZ „ERWEITERUNG DES BESTEHENDEN BAV-KONZEPTS ZUR ABSICHERUNG  
EXISTENZIELLER RISIKEN UND ERHÖHUNG DER FLEXIBILITÄT FÜR DIE ARBEITNEHMER“

Eine Betriebsrente für alle Lebenslagen

Von Dr. Guido Birkner 

Die Südpfalz ist ein schöner Flecken Erde mit einer hohen 
Lebensqualität. Doch das allein reicht nicht aus, um gu-
te Mitarbeiter in ausreichender Zahl für eine Volks- und 
Raiffeisenbank zu gewinnen. Deshalb hat sich die VR Bank 
Südpfalz mit Hauptsitz in Landau dazu entschlossen, die 
eigene Marke als Arbeitgeber weiter aufzupolieren, und 
den Beschäftigten betriebliche Leistungen in Form un-
terschiedlicher Bausteine angeboten – mit dem Ergebnis, 
dass sich wieder mehr gute Leute bewerben. Betriebliche 
Zusatzleistungen zahlen sich also aus.

Die VR Bank Südpfalz bildet die meisten ihrer Mitar-
beiter selbst aus. „Es kam in der Vergangenheit nicht so 
oft vor, dass wir externe Fachkräfte eingestellt haben“, re-
sümiert Jens Frey, Leiter des Vertriebsmanagements des 
genossenschaftlichen Kreditinstituts. „Wir sind darauf 
angewiesen, dass sich interessierte Schulabgänger bei 
uns um eine Lehrstelle bewerben.“ Doch in den vergan-
genen Jahren war die Zahl der guten Bewerbungen rück-
läufig. „Die demographische Entwicklung macht auch 

vor dem Mitarbeiterbestand unserer Bank nicht halt. Wir 
mussten etwas unternehmen und haben uns deshalb 
entschlossen, mehr auf dem Feld der Mitarbeitergewin-
nung und Mitarbeiterbindung zu unternehmen.“

Eine bAV existiert in Landau schon lange über die 
Durchführungswege Direktversicherung und Pensions-
kasse. 2013 entschloss sich die Bank, hier noch Bausteine 
aufzusetzen. Mit dem Lebensarbeitszeitkonto, einer Absi-
cherung des biometrischen Risikos der Berufsunfähigkeit 
und dem Ausbau der bestehenden Alterssicherung durch 
eine Unterstützungskasse katapultierte die Volks- und 
Raiffeisenbank das eigene bAV-Modell in eine höhere Liga.

Zeitwertkonten für mehr verfügbare Zeit
Mit dem neuen Lebensarbeitszeitkonto erschließt die 
Bank ihren Mitarbeitern neue flexible Einsatzmöglich-
keiten. Dazu zählen 
•  das vorzeitige Ausscheiden aus dem Erwerbsleben,
• ein Sabbatical, 

 © Deutscher bAV-Preis
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•  eine vorübergehende Arbeitszeitreduzierung, um 
beispielsweise Angehörige zu pflegen,

• eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Bis zu fünf Urlaubstage pro Jahr darf ein Mitarbeiter 

auf sein Lebensarbeitszeitkonto abführen. Auch über ei-
nen Teil des Gehalts, über Weihnachtsgeld und Erfolgs-
tantiemen sowie nach Abstimmung über Überstunden 
kann er sein Kontoguthaben aufstocken. Bislang machen 
über 100 Mitarbeiter der VR Bank Südpfalz von einem Le-
bensarbeitszeitkonto Gebrauch.

Eine weitere Komponente ist die Absicherung der 
Berufsunfähigkeit im Rahmen eines Gruppentarifs. Hier 
kann der Arbeitgeber durch die Kooperation mit dem 
genossenschaftlichen Versicherungskonzern R+V den 
Mitarbeitern erleichterte Eintrittsbedingungen ermög-
lichen. Zudem bezuschusst der Arbeitgeber den BU-
Schutz mit 20 Prozent des Beitrags.

Einen Zuschuss in gleicher prozentualer Höhe bietet 
die VR Bank Südpfalz ihren Beschäftigten bei der betrieb-
lichen Altersversorgung über eine ausgelagerte Unter-
stützungskasse an – eine Lösung ohne Nachschussrisiko. 
Damit rentiert sich die betriebliche Vorsorge nach An-
sicht von Jens Frey gerade angesichts der anhaltenden 
Niedrigzinssituation und der damit rückläufigen Zinses-
zinseffekte für die Mitarbeiter. 

Qualitätsführerschaft als Ziel
Alle diese Bausteine sind veränderbar. So haben die Mit-
arbeiter jährlich die Möglichkeit, ihre persönliche Vorsor-
gesituation in der Altersvorsorge, der Berufsunfähigkeit 
und der Pflege auf den Prüfstand zu stellen. Gerade die 
bAV spielt für die VR Bank Südpfalz eine Schlüsselrolle, da 

sie zum einen als Aushängeschild für potenzielle Bewer-
ber und zum anderen als Bindungsinstrument für lang-
jährige, wichtige Arbeitnehmer dient. „Wir verfolgen die 
Strategie, in unserem Kerngeschäft Qualitätsführer zu 
sein“, hebt Jens Frey hervor. „Dafür brauchen wir die bes-
ten Mitarbeiter.“ Ein gutes bAV-Angebot bildet die Basis 
dafür, sie auch zu bekommen und langfristig zu binden.

Der älteste Baustein der betrieblichen Altersversor-
gung ist ein Versorgungswerk, das sich an der fünfstufigen 
Tarifgruppierung der genossenschaftlichen Finanzgruppe 
orientiert. Von der Zuordnung nach Tarifgruppen hängt 
auch der Zuschuss der Bank ab. Je höher ein Mitarbeiter in 
der Tarifgruppe eingestuft ist, desto höher ist sein Eigen-
anteil, aber auch der Zuschuss bei der bAV. „Beispielswei-
se steuert ein Kollege im AT-Bereich, der einen jährlichen 
Zuschuss von 1.800 Euro erhält, einen Eigenanteil von 450 
Euro im Jahr bei“, rechnet Jens Frey vor.

Da die Ablaufleistungen, die sich aus dem älteren 
bAV-Modell ergeben, schon vor vielen Jahren, bedingt 
durch die anhaltende Niedrigzinsphase, gesunken sind, 
haben sich die Verantwortlichen in der VR Bank Südpfalz 
Gedanken über einen Ergänzungsbaustein gemacht, 
über den sich der Minderbetrag gegenüber den Mitar-
beitern, die mehr vorsorgen wollen, ausgleichen lässt. 
Das Ergebnis dieses Denkprozesses ist die oben be-
schriebene Unterstützungskasse. 

Das genossenschaftliche Institut legte von Anfang 
an großen Wert auf eine umfängliche interne Kommuni-
kation und auf ein individuelles Beratungsangebot. Also 
führte es eine Roadshow durch das gesamte Geschäfts-
gebiet durch. Zudem bot es den Kollegen Informati-
onsmedien und individuelle Beispielberechnungen an. 

Natürlich banden die Verantwortlichen den Betriebsrat 
frühzeitig in die Überlegungen ein.

Gute Platzierung im Arbeitgeberranking
Bereits in den ersten Monaten der Umsetzung im ver-
gangenen Jahr war erkennbar, dass die Mitarbeiter 
regen Gebrauch von den angebotenen Beratungsleis-
tungen machten. Zwischenzeitlich schlossen die Mitar-
beiter neben den über 100 Lebensarbeitszeitkonten 120 
Berufsunfähigkeitsabsicherungen und 100 Verträge für 
die Unterstützungskasse ab. Bei einer Gesamtmitarbei-
terzahl von 480 bedeutet das für die neuen Bausteine 
eine Durchdringung von jeweils 20 bis 25 Prozent. Jens 
Frey ist mit der bisherigen Teilnahmequote zufrieden: 
„Sie signalisiert uns, dass sowohl die Ausgestaltung der 
drei neuen Bausteine als auch die interne Kommunikati-
on bei den Mitarbeitern ankommt.“

Nur wenige Banken, die der Größe nach seinem Kre-
ditinstitut vergleichbar sind, bieten solche Zusatzbau-
steine an. Doch den Aufwand sind der Bank die Erfolge 
bei der Personalbindung wert. „Wir beteiligen uns regel-
mäßig am bundesweiten Wettbewerb „Deutschlands 
Beste Arbeitgeber – Great Place To Work“ und landen 
stets in den Top-100-Arbeitgebern unserer Größe“, be-
richtet Jens Frey. Zuletzt sprang ein hervorragender Platz 
14 heraus. 

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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3. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: 
SGL GROUP „BEREIT FÜR MORGEN! DIE NEUE SGL ZUSATZVERSORGUNG PLUS“

Relaunch der Managervergütung – und der bAV gleich mit

Von Dr. Guido Birkner 

Mit dem Projekt „Bereit für morgen! Die neue SGL Zusatz-
versorgung PLUS“ hat die SGL Group in Deutschland ab 
Januar 2015 die betriebliche Zusatzversorgung für das Se-
niormanagement – das sind die Ebenen 1 bis 3 unterhalb 
des Vorstands – neu geordnet. Von der Umstellung sind 
Neueintritte ebenso wie Bestandsmitarbeiter betroffen. 
Im Kern wurden die bestehende Zusatzversorgung von 
einer Leistungszusage auf eine beitragsorientierte Ver-
sorgungszusage umgestellt und das Finanzierungsmo-
dell von einer reinen Innenfinanzierung hin zu einer ka-
pitalmarktorientierten Vermögensverwaltung via eines 
Contractual Trust Arrangements (CTA) geändert.

Die Besonderheit bei der Umsetzung des Projekts 
war die konsequente Einbettung der Zusatzversorgung 
in die zeitgleich stattfindende Anpassung der Manage-
mentvergütung als Beitrag zur Neuausrichtung der SGL 
Group. Betroffen waren sämtliche Führungskräfte in 
Deutschland unterhalb des Vorstands. Ihre Gesamtver-
gütung setzt sich neben dem Festgehalt aus den Kom-
ponenten Short Term Incentive, Long Term Incentive und 
betriebliche Altersversorgung zusammen. Zum 1. Januar 

2015 wurde die Zielgruppe auf das neue System umge-
stellt. 

Ein Erfolg für das Unternehmen in der schwierigen 
Umstellungsphase: Es erzielte 100 Prozent Akzeptanz 
für das neue Gesamtvergütungspaket. „Mit Hilfe des 
ganzheitlichen Ansatzes bei der Anpassung der Ver-
gütungssystematik gelang es uns, die Führungskräfte 
von der Notwendigkeit einer Rückführung des zuletzt 
vergleichsweise hohen Versorgungsgrades auf ein ins-
gesamt niedrigeres marktübliches Versorgungsniveau 
bei der Zusatzversorgung zu überzeugen“, berich-
tet Birgit Reiter, Head of Human Resources der SGL  
Group. 

Seit 2013 läuft bei der SGL Group ein großes weltwei-
tes Restrukturierungsprogramm, mit dem das Unterneh-
men den derzeit in vielen seiner Bereiche schwierigen 
Marktbedingungen entgegenwirkt. Vorausgegangen 
waren Jahre mit starkem Wachstum. Durch die angesto-
ßene strategische Neuausrichtung soll das Unterneh-
men künftig wieder profitabel wachsen. Birgit Reiter 
und ihr Team standen vor der Herausforderung, den 

V.l.n.r.: Dr. Thomas Jasper (Towers Watson), Kerstin Ahrend 
und Birgit Reiter (beide SGL Group), Prof. Dr. Dr. h.c. Bert Rürup 
(Handelsblatt Research Institute)
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Wandel des Unternehmens auch in den Incentive- und 
Vergütungssystemen umzusetzen. „Die Eckpunkte der 
Neugestaltung der Managementvergütung waren ent-
sprechend auf die Neuausrichtung abgestimmt. Wichti-
ge Aspekte waren die Anpassung der Steuerungsgrößen 
an die strategischen Ziele des Konzerns, eine stärkere 
Leistungsorientierung, die Anpassung des Versorgungs-
niveaus auf Marktüblichkeit sowie die Verringerung der 
Komplexität der Systeme“, berichtet Birgit Reiter. Seit-
dem arbeitet das Unternehmen mit einem weltweit 
harmonisierten System.

Umstellung von einer leistungsorientierten auf eine 
beitragsorientierte Vergütung
Bei der Anpassung der bAV-Zusatzversorgung ging es 
zudem darum, ein marktübliches und doch attraktives 
System zu etablieren, das flexible Elemente wie verschie-
dene Auszahlungsmöglichkeiten oder Entgeltumwand-
lung beinhaltet, das nachhaltig finanzierbar ist und das 
gleichzeitig Zukunftsrisiken fairer als bisher zwischen 
Unternehmen und Mitarbeitern verteilt. „Wir haben die 
bAV zunächst von einer leistungsorientierten auf eine 
beitragsorientierte Vergütung umgestellt“, erklärt Bir-
git Reiter. „Damit ging die Umstellung von einer reinen 
Innenfinanzierung auf eine kapitalmarktorientierte Ver-
mögensverwaltung via CTA einher.“ 

Bezüglich der Auszahlung haben die Führungskräfte 
seit Januar 2015 zudem eine größere Auswahl und mehr 
Flexibilität. So können sie zwischen einer Rente, einer 
Einmalzahlung und Ratenzahlungen wählen. Auch auf 
der Beitragsseite besteht mehr Flexibilität. Die Manager 
haben die Möglichkeit, aus den kurz- bzw. langfristigen 

Incentiveprogrammen Beiträge im Rahmen der Entgelt-
umwandlung in die Zusatzversorgung einzuzahlen. „Die 
bAV und hier insbesondere die Zusatzversorgung für 
Führungskräfte in Deutschland ist ein zentraler Bestand-
teil des Gesamtvergütungspakets bei uns“, betont Birgit 
Reiter. „Die Betriebsrente leistet damit einen wichtigen 
Beitrag, um uns als attraktiven Arbeitgeber im Wettbe-
werb um die besten Führungskräfte und Spezialisten zu 
positionieren. Darüber hinaus ist die Zusatzversorgung 
auch ein wichtiges Instrument, um bestehende Mitar-
beiter an das Unternehmen zu binden.“ 

Als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen ist es 
der SGL Group wichtig, auch in wirtschaftlich schwie-
rigen Zeiten sowie trotz des derzeit niedrigen Zins-
niveaus eine langfristige Versorgungssicherheit zu ge-
währleisten und gemeinsam mit den Mitarbeitern für 
eine adäquate Altersvorsorge Sorge zu tragen. Bei der 
Verzinsung schlägt das Unternehmen daher jetzt an-
dere Wege ein. „Die Verzinsung der Mitarbeiterbeiträge 
und der Beiträge von SGL richtet sich nach dem Höchst-
rechnungszins für die deutschen Lebensversicherungs-
unternehmen. Diesen Zinssatz erhöht SGL jeweils um 
einen Prozentpunkt.“

Des Weiteren werden die Beiträge in einem Treu-
handvermögen angelegt. „Dies gibt die Chance auf 
einen zusätzlichen Ertrag“, erklärt Birgit Reiter. Eine 
weitere relevante Neuerung ist der Abschied von der 
Innenfinanzierung der betrieblichen Altersversorgung 
bei der SGL Group. Mit der Übernahme der CTA-Lösung 
hat SGL die Finanzierung der Betriebsrente auf ein 
marktgängiges, beitragsorientiertes System umgestellt 
– und damit das eigene Risiko gesenkt.

Zustimmung trotz Einbußen
Durch klare und stringente Kommunikation ist es der 
SGL Group gelungen, alle von der Umstellung der Zu-
satzversorgung betroffenen Führungskräfte für die An-
nahme des neuen Angebots der Zusatzversorgung zu 
gewinnen. Trotz zum Teil deutlicher individueller Einbu-
ßen konnte das Seniormanagement davon überzeugt 
werden, dass sie mit ihrer Akzeptanz des neuen Modells 
einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Finanzier-
barkeit des Systems leisten.  

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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SONDERPREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN: 
BERLINER WASSERBETRIEBE FÜR BAV IM DEMOGRAPHIEORIENTIERTEN  
PERSONALMANAGEMENT

Zeitreserven für einen früheren Ruhestand

Von Dr. Guido Birkner 

Vor rund zwei Jahren sind Altersteilzeitmodelle und 
deren staatliche Förderung bei den Berliner Wasserbe-
trieben ausgelaufen. Doch die Arbeit, egal ob im Kanal, 
im Wassernetz oder im Schichtbetrieb, ist körperlich for-
dernd, weshalb die Nachfrage der Beschäftigten der Was-
serbetriebe nach einer neuen Regelung für die Altersteil-
zeit fortbestand. Bei der Suche nach neuen Möglichkeiten 
für einen früheren Ausstieg beschloss das öffentliche Un-
ternehmen, Zeitwertkonten einzuführen. Die Nachfrage 
der Kollegen bestätigt, dass der Weg richtig ist. 

„My Time“, das neue Wertkontenmodell der Berliner 
Wasserbetriebe, bietet den Mitarbeitern im Vergleich zu 
den bisherigen Altersteilzeitmodellen die Möglichkeit, 
innerhalb eines Modells sowohl Altersvorsorge betrei-
ben als auch die Lebensarbeitszeit flexibilisieren zu kön-
nen. Der Arbeitgeber fördert das Modell auf mehreren 
Ebenen, etwa durch die Entgeltumwandlung im Rahmen 
der betrieblichen Altersversorgung und durch die haus-
eigene Finanzierung und Verwaltung des Modells. 

„Die Beschäftigten zahlen in 
ihrer Entnahmephase über ihr 
vorher angespartes Entgelt weiter 
Beiträge in die Rentenversiche-
rung ein“, erklärt Felix Helsing, 
Projektleiter im Personalmanage-
ment der Berliner Wasserbetriebe. 
Damit entstehen ihnen deutlich 
geringere Rentenkürzungen als 
bei anderen Modellen. Zusätzlich 
zahlen die Berliner Wasserbetrie-
be in der Ansparphase ungemin-
derte Beiträge zur betrieblichen 
Altersversorgung. Da das Unternehmen eine Anstalt 
öffentlichen Rechts ist, darf es die Administration der 
Geldanlage durch ein internes Abrechnungssystem in-
house umsetzen. Beraten lassen haben sich die Berli-
ner Wasserbetriebe vorab durch einen spezialisierten 
Dienstleister.

Ausstieg in zwei Zeitstufen
Die bisherigen Schwerpunkte bei der Gestaltung der Ar-
beitszeit und der finanziellen Zusatzleistungen des Un-
ternehmens lagen in der Flexibilisierung der täglichen 
Arbeitszeit und der Altersvorsorge. Der dritte Baustein, 
die individuelle flexible Gestaltung der Lebens-

V.l.n.r.: Dr. Thomas Jasper 
(Towers Watson), Felix 
Helsing und Elke Kordus 
(beide Berliner Wasser-
betriebe), Prof. Dr. Dr. h.c. 
Bert Rürup (Handelsblatt 
Research Institute)  © Deutscher bAV-Preis
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arbeitszeit, stand bisher nicht im Fokus. „Mit My Time 
wollen wir die Erwartungen unserer Beschäftigten und 
gerade die der neuen Mitarbeiter in Bezug auf eine gute 
Work-Life-Balance und die unternehmerische Planungs-
sicherheit miteinander in Einklang bringen“, erläutert 
Felix Helsing. 

Deshalb können Beschäftigte über ein Ansparmo-
dell Teile des Entgelts auf einem Sparkonto ansparen, 
um in Zukunft ein Sabbatical einzulegen, um sich früher 
komplett vom Erwerbsleben freistellen zu lassen oder 
um für eine Entgeltaufstockung zur Arbeit in Teilzeit zu 
sparen. Ein Ausstieg in den Ruhestand kann im Block 
oder in zwei Schritten erfolgen. Bei dem Stufenmodell 
handelt es sich um gleich lange Zeiträume, in denen 
die Beschäftigten 25 Prozent bzw. 50 Prozent der Zeit 
weniger arbeiten. Natürlich hängt die Möglichkeit dazu 
vom angesparten Kapital ab. Der Personalvorstand der 
Berliner Wasserbetriebe hat 2014 in Abstimmung mit 
dem Personalrat beschlossen, das Nachfolgemodell für 
die Altersteilzeit anzubieten. Hierfür war es notwendig, 
eine Dienstvereinbarung mit Personalräten auszuhan-
deln.

Gerade die inhaltliche Ausgestaltung des Modells 
erwies sich als Herausforderung, denn der Gesetzgeber 
und die Sozialversicherungsträger haben einige Details 
des Wertkontenmodells nicht abschließend geregelt. 
Dabei ging es etwa um das Thema Urlaub, aber auch um 
privat versicherte Beschäftigte. „Darüber hinaus haben 
wir mit einer internen Geldanlage Neuland betreten“, 
resümiert Felix Helsing.

Die Nachfrage bestätigt die Wahl des Modells
Mit ihrer Personalstrategie setzen die Berliner Wasser-
betriebe auf nachhaltige Personalinstrumente. Als öf-
fentliches Unternehmen können und wollen sie nicht 
mit anderen Unternehmen in Konkurrenz um die attrak-
tivsten Gehälter oder besten Incentives treten. Doch um 
die geplanten Neueinstellungen in Zukunft zu realisie-
ren, will der Arbeitgeber neben dem Gehalt noch andere 
Möglichkeiten anbieten. 

So sind flexible Arbeitszeitmodelle und attraktive 
Arbeitsbedingungen wichtige Tools, um Mitarbeiter zu 
gewinnen und sie langfristig zu binden. Mit dem Wert-
kontenmodell „My Time“ haben die Beschäftigten die 
Möglichkeit, ihre künftige Lebensplanung individueller 
zu gestalten. Dabei gewinnt die Personalabteilung mehr 
Sicherheit für die eigene Personalplanung, da sie bereits 
frühzeitig mit den Beschäftigten über die Lebenspla-
nung ins Gespräch kommt.

Und das Interesse der Mitarbeiter an dem neuen 
Wertkontenmodell erwies sich nach einer umfangrei-
chen Kommunikations- und Informationskampagne im 
ersten Quartal 2015 als sehr groß. Dies gilt sowohl für die 
Beschäftigten aus allen Tätigkeitsbereichen als auch für 
die Führungskräfte. Das bestätigen die Rückmeldungen 
und die unterschiedlichen Sparbeträge, die die Beschäf-
tigten individuell gestalten. „Die monatlichen Beiträge 
bewegen sich zwischen 50 Euro und 1.000 Euro“, fasst 
Felix Helsing zusammen. Daraus lässt sich folgern, dass 
viele Beschäftigte ihr weiteres Leben bereits jetzt planen. 
Zukünftig will das Unternehmen die eigene Personalpla-
nung und die Lebenspläne der Beschäftigten enger auf-
einander abstimmen.

Ungewiss ist hingegen derzeit, in welcher Form die 
Mitarbeiter künftig die eigenen Guthaben in Anspruch 
nehmen werden. Bislang gab es bei den Berliner Was-
serbetrieben noch keinen stufenweisen Ausstieg. Die 
ausgelaufene Altersteilzeit setzte sich hingegen aus ei-
ner kompletten Arbeitsphase und einer kompletten Frei-
phase zusammen. Doch bald werden die Berliner ihre 
Erfahrungen sammeln, denn Mitte 2016 plant die erste 
Mitarbeiterin nach dem neuen Modell eine temporäre 
Unterbrechung der Berufstätigkeit. Mit dem ersten vor-
zeitigen Rentner mit Hilfe des Zeitwertkontos rechnet 
das Unternehmen in fünf bis sechs Jahren.  

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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ASB Bildungsgruppe Heidelberg e. V.

Kooperationspartner: 
GEO D.A.CH.; Leiter bAV

Haftungsausschluss: 
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. 
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Comp & 
Ben-Magazins übernehmen Verlag und Redaktion keine Gewähr.

Initiatoren des Deutschen bAV-Preises 2015:

Medienpartner des Deutschen bAV-Preises 2015:

LEITER-bAV.de

Partner:
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