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Liebe Leser,

bei der siebten Preisverleihung des Deutschen bAV-Preises wurden am 10. März 
2020 sieben Modelle für ihre herausragenden bAV-Pläne ausgezeichnet – drei 
Modelle in Großunternehmen, vier in kleinen und mittleren Unternehmen. 
Wenn hier und da in der Öffentlichkeit kritische Stimmen laut werden, dass sich 
der Mittelstand zu wenig in der bAV engagieren würde, treten die prämierten 
Betriebe überzeugend den Gegenbeweis an. Dabei bringt das Siegerunterneh-
men Vetter Pharma-Fertigung den zentralen Erfolgsfaktor auf den Punkt: „Keep 
it smart and simple“. Ähnlich legten die anderen prämierten Unternehmen im 
Mittelstand ihre bAV-Pläne schlank und im Hinblick auf das Betriebsrentenstär-
kungsgesetz optimiert an. Auch die ausgezeichneten Großunternehmen TK, 
Novartis und Bayer/Covestro haben ihre bAV-Pläne optimiert – ganz individuell. 
Dabei ragt der TK-Pensionsfonds heraus. Lesen Sie selbst!

 
Ihr

 
Dr. Guido Birkner
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DIE BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG BRAUCHT MUT FÜR NEUE WEGE
Interview mit Dr. Thomas Jasper, Retirement Leader Western Europe, Willis Towers Watson, und Klaus Morgenstern, Sprecher, Deutsches Institut für Alters-
vorsorge GmbH

Herr Dr. Jasper und Herr Morgenstern, der Deutsche 
bAV-Preis hat in diesem Jahr wieder herausragende 
Modelle und Lösungen ausgezeichnet. Was sind für Sie die 
Höhepunkte des Preises 2020?

Thomas Jasper: Viele Unternehmen haben die Chan-
cen der bAV erkannt und setzen passgenaue Lösungen 
um. Dass sie damit richtig liegen, ist durch Studien be-
legt. Ein Großteil der Mitarbeiter – 72 Prozent – erwar-
tet, dass ihr Arbeitgeber sich in der bAV engagiert, wie 
der Global Benefits Attitudes Survey von Willis Towers 
Watson zeigt. Sie honorieren dies mit Loyalität, Weiter-
empfehlung ihres Arbeitgebers und engagierter Arbeit. 
Damit bietet die bAV für Unternehmen die Chance, sich 
als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt zu platzie-
ren und gleichzeitig die Mitarbeiter bei ihrer Altersvor-
sorge zu unterstützen. 

Klaus Morgenstern: Drei Entwicklungen haben mich 
besonders beindruckt. Erstens haben wir Modelle ge-
sehen, mit denen Unternehmen es geschafft haben, 
100 Prozent der Beschäftigten in die betriebliche Al-
tersversorgung einzubeziehen. Mit Matchingmodellen 
wohlgemerkt, an denen sich auch der Arbeitnehmer auf 
dem Wege der Entgeltumwandlung beteiligt. Seit Jah-
ren wird viel darüber diskutiert, wie die Verbreitung der 
betrieblichen Altersversorgung verbessert werden kann. 

Einige Unternehmen machen es vor. Zweitens: Die Aus-
schreibung hat einige Pioniertaten ans Licht gebracht. 
Während sich die Tarifpartner bei der Umsetzung des 
Betriebsrentenstärkungsgesetzes immer noch ziem-
lich schwer tun, greifen die Vorreiter in der Wirtschaft 
die neuen Möglichkeiten dieses Gesetzes umgehend 
auf und nutzen den neuen Spielraum, liefern damit zu-
gleich eine Blaupause für die branchenweiten Tarifver-
handlungen. Drittens: die Vielfalt, mit der inzwischen 
die betriebliche Altersversorgung umgesetzt wird. Es 
geht längst nicht mehr nur um die Zusage einer Rente, 
sondern Unternehmen docken Risikovorsorge ebenso 
an wie Verbindungen zum Beispiel zu Zeitwertkonten. 
So entsteht Flexibilität für die Beschäftigten bei ihrer 
Vorsorge.

Die vier prämierten Unternehmen im KMU-Segment 
bieten jetzt Matchingmodelle an, bei denen der Arbeitge-
ber die Entgeltumwandlung der Beschäftigten durch 
eigene Beiträge belohnt. Ist das ein Weg, um sich als 
mittelständischer Arbeitgeber attraktiver zu machen und 
Mitarbeiter zu halten?

Thomas Jasper: Ganz klar: ja – und nicht nur im Mit-
telstand. Mitarbeiter können nur wertschätzen, was 
sie verstehen. Erfahrungsgemäß beschäftigen sich 

Die Trophäen des Deutschen bAV-Preises fanden in Berlin wür-
dige Preisträger.
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Mitarbeiter intensiver mit ihrer bAV, wenn sie eigenes 
Geld investieren. Dann wissen sie auch die finanzielle 
Förderung durch das Unternehmen besser zu schätzen. 
Bei gemischt finanzierten bAV-Modellen mit Matching 
sagen 59 Prozent der Mitarbeiter „die bAV erfüllt meine 
Bedürfnisse“, ohne Matching hingegen nur 40 Prozent. 
Matchingmodelle sorgen also für eine höhere Wert-
schätzung der bAV und den Ausbau der Finanzierungs-
basis, ohne dass dadurch zwangsläufig die Kosten für 
das Unternehmen steigen würden. Wer das nicht nutzt, 
verschenkt Potenzial.

Klaus Morgenstern: Diese Beispiele sollten mög-
lichst viele Nachahmer finden. Sie vereinen zwei Ele-
mente: Eigenverantwortung des Arbeitnehmers und 
Fürsorge des Arbeitgebers. Ich halte Matching neben 
Opting-out für einen entscheidenden Hebel, um die 
Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung weiter 
zu verbessern.

Mit der Techniker Krankenkasse ist erstmals der Pensions-
fonds eines Sozialversicherungsträgers mit weitgehenden 
Freiheiten in der Kapitalanlage an den Start gegangen. 
Prompt landete die TK beim bAV-Preis auf dem ersten 
Platz in der Kategorie Großunternehmen. Zahlt sich Mut 
zu neuen Wegen in der bAV aus – gerade vor dem 
Hintergrund des Niedrigzinses? 

Klaus Morgenstern: Ohne solchen Mut wird die be-
triebliche Altersversorgung nicht vorankommen. Das 
sehen wir gerade bei der reinen Beitragszusage. Der 
Gesetzgeber hat – übrigens auch auf Wunsch nicht we-
niger Experten aus der betrieblichen Altersversorgung 
– diese neue Zusageform eingeführt in Deutschland. 
Doch der Kulturwandel, der mit dem Verzicht auf Ga-
rantien verbunden ist, fällt allerorten noch schwer. Die 
Techniker Krankenkasse, vor der ich meinen Hut ziehe, 
hat vorgemacht, wie man einen Kulturwandel erfolg-
reich bewältigt. Wer die Bedingungen für die Kapitalan-
lage in der Welt des Sozialgesetzbuches kennt, kann sich 
ungefähr vorstellen, welche Widerstände beim Umstieg 
auf die weit freiere, aber dennoch verantwortungsvolle 
Kapitalanlage eines Pensionsfonds von den Verantwort-
lichen der Techniker Krankenkasse bewältigt werden 
mussten.

Thomas Jasper: Jede bAV braucht eine durchdachte 
Finanzierungsstrategie und jede Finanzierungsstrate-
gie sollte überprüft und – falls notwendig – angepasst 
werden, wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen 
ändern. Deshalb ist der Mut, neue Wege zu gehen, un-
erlässlich. Wie vielfältig dies aussehen kann, zeigen die 
preisgekrönten bAV-Projekte jedes Jahr wieder auf be-
eindruckende Art und Weise. 

Unter den Preisträgern sind wieder mehrere Unterneh-
men, die die Möglichkeiten des Betriebsrentenstärkungs-
gesetzes für ihre neuen Modelle nutzen. Vor allem das 
Opting-out-Modell von Bayer und Covestro wirkt sich 
dank des Einzugs in den Chemietarifvertrag für eine 
ganze Branche positiv aus. Sollte das nicht Schule 
machen?

Thomas Jasper: Ja, unbedingt! Opting-out-Modelle 
sind aus meiner Sicht der Königsweg, um die Verbrei-
tung der arbeitnehmerfinanzierten bAV zu fördern. Die 
meisten Mitarbeiter wissen, dass sie für das Alter spa-
ren sollten, aber viele scheuen angesichts der komple-
xen und langfristigen Materie vor einer Entscheidung 
zurück. Opting-out-Lösungen nehmen ihnen diese Sorge 
ab, und fast alle Mitarbeiter sind damit zufrieden. Zu-
dem erreichen Mitarbeiter mit bAV ihre Sparziele für das 
Alter häufiger als Mitarbeiter ohne bAV. Gäbe es mehr 
Opting-out-Modelle in der Praxis, würde dies das Prob-
lem der noch nicht ausreichenden Verbreitung der bAV 
großflächig lösen.

Klaus Morgenstern: Das Deutsche Institut für Alters-
vorsorge, für das ich spreche, hat schon vor Jahren in ei-
ner Studie auf das Potenzial von Opting-out-Modellen 
aufmerksam gemacht. Zu unserem Leidwesen wurden 
damals die Anregungen der Studie nur wenig aufge-
nommen. Umso mehr freut es uns, dass sich inzwischen 
Bewegung beim Opting-out abzeichnet. Ich kann nur sa-
gen: mehr davon.

Das laufende Jahr steht ganz im Zeichen der Corona-
Krise. Welche Auswirkungen wird die Pandemie aus Ihrer 
Sicht auf die bAV haben?
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„Opting-out-Modelle 
sind aus meiner Sicht der 
Königsweg, um die Verbrei-
tung der arbeitnehmerfi-
nanzierten bAV zu fördern."

Dr. Thomas Jasper 
Willis Towers Watson
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Thomas Jasper: Sie stellt eine zusätzliche Heraus-
forderung dar, weil viele Menschen nun aufgrund von 
Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit weniger als sonst in 
der Lage sind, für ihr Alter zu sparen, und für sie auch 
keine Beiträge in die bAV entrichtet werden. Für Un-
ternehmen unterstreicht die Krise noch einmal die 
Notwendigkeit, dass Pensionspläne grundsätzlich gut 
durchdacht und risikooptimiert zu gestalten sind. Da-
bei sollte gerade jetzt die Kommunikation keinesfalls 
vernachlässigt werden. Mitarbeiter wollen besonders 
in unsicheren Zeiten wissen, wo sie in der Vorsorge aufs 
Alter stehen. Sie benötigen Unterstützung für anste-
hende Sparentscheidungen, insbesondere in kapital-
marktorientierten Vorsorgeplänen. Dabei bleibt die bAV 
ein langfristiges Thema, das nicht durch kurzfristige 
Krisen getrieben werden sollte.

Klaus Morgenstern: Kurzfristig bringt die Corona-Kri-
se für alle erst einmal Belastungen und Einschränkungen 
mit, weil zum Beispiel wegen Kurzarbeit weniger Ent-
geltumwandlung möglich ist. Die Unternehmen werden 
sehr genau auf die Zinsentwicklung schauen müssen, die 
für die Bilanzierung der Pensionsverpflichtungen Aus-
wirkung hat. Bei kapitalmarktbasiertem Planvermögen 
führten die Kursverluste zu Einbußen. Das alles macht 
es für die betriebliche Altersversorgung nicht einfacher. 
Aber dennoch bin ich mir in einem Punkt sicher: Unsere 
Wirtschaft und damit auch die Betriebsrentensysteme 
werden diese schwierige Situation meistern. Einige Pro-
zesse, wie zum Beispiel die Digitalisierung, erfahren da-
durch sogar eine Beschleunigung.  

Wie wird sich die bAV in Deutschland mittelfristig 
entwickeln? Können wir heute bereits ablesen, wohin die 
Reise geht?

Thomas Jasper: Die bAV wird nach wie vor durch 
die Megatrends Individualisierung und Technologie ge-
prägt. Individualisierung heißt, dass Mitarbeiter auch in 
der bAV so angesprochen werden wollen, wie sie es vom 
privaten Internetshopping her gewöhnt sind – also mit 
frischer, zeitgemäßer Kommunikation, Wahlmöglichkei-
ten, die online oder per App ausgeübt werden können 
und einen jederzeit aktuellen Einblick in den bereits 
erreichten Stand ihrer Vorsorge geben. Der technische 
Fortschritt ermöglicht und treibt diese Entwicklung. 
Insgesamt sollte die bAV noch stärker als bislang mit 
anderen Benefits integriert werden, denn wer vorsorgt, 
schaut sinnvollerweise nicht nur auf das – eventuell 
noch in weiter Ferne liegende – Alter, sondern zum Bei-
spiel auch auf Unfall- oder Berufsunfähigkeitsrisiken. 
Für die Unternehmen bleibt es auch nach der Krise bei 
der Verantwortung, ihren Mitarbeitern ein effizientes 
Sparen für das Alter zu ermöglichen. An den Mitarbei-

tern liegt es, diese Möglichkeiten zu nutzen. Daher ge-
winnen Kommunikation, „financial education“ und die 
Beratung zur bAV weiter an Bedeutung. So können Mit-
arbeiter befähigt werden, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen und umzusetzen. 

Klaus Morgenstern: Lassen Sie mich statt einer kon-
kreten Prognose einen Wunsch äußern: In Zukunft sollte 
jeder Arbeitnehmer am Ende seiner Erwerbstätigkeit 
neben der gesetzlichen Rente auch eine Betriebsrente 
erhalten. Davon sind wir heute noch ein gutes Stück 
entfernt. Aber ich halte das für nötig und auch für mög-
lich. 

Das Interview führte Dr. Guido Birkner.
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„In Zukunft sollte jeder 
Arbeitnehmer am Ende 
seiner Erwerbstätigkeit ne-
ben der gesetzlichen Rente 
auch eine Betriebsrente 
erhalten. Davon sind wir 
noch entfernt."

Klaus Morgenstern 
DIA
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1. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
TECHNIKER KRANKENKASSE

Die Techniker Krankenkasse (TK) zählt mit 8,1 Millionen 
zahlenden Mitgliedern und mehr als 2,5 Millionen bei-
tragsfrei Familienversicherten zu den beiden größten 
Krankenkassen in Deutschland. Mit der Gründung eines 
betrieblichen Pensionsfonds und der Implementierung 
einer komplett intern abgebildeten Lösung ist der TK 
jetzt ein weiterer großer Entwicklungsschritt gelungen: 
Die Krankenkasse ist als erster Sozialversicherungsträ-
ger im Inland Pionier in Sachen Pensionsfonds. Und das 
bedeutet umgekehrt: Das Team um Melanie Kümmel, 
Head of Asset-Management und Vorstandsvorsitzende 
des TK Pensionsfonds, hatte in der Entwicklungs- und 
Implementierungsphase keine Vergleichsmöglichkeit 
im näheren Umfeld. Immerhin ging es um die Neuaus-
richtung der Zusatzversorgung der aktuell 14.000 TK-
Beschäftigten und der 2.500 Betriebsrentner.

Mit der Einführung des Pensionsfonds hat die TK 
nicht nur die laufenden Versorgungsleistungen auf das 
neue Vehikel übertragen, sondern auch nahezu den ge-
samten aufgelaufenen Past-Service der Anwärter zur Fi-
nanzierung genutzt. Damit verfolgten die Verantwortli-
chen das erste Ziel, den Pensionsfondsbetrieb technisch 
und administrativ umfassend intern abzubilden und die 
Versorgungszusagen dabei inhaltlich vollständig zu er-
halten. Das zweite Ziel, das auf die Zukunft ausgerichtet 
ist, richtet sich danach, mit dem Pensionsfonds in erster 

Linie Anlagemöglichkeiten mit besseren Renditechan-
cen für das gebildete Deckungskapital zu nutzen. In der 
Vergangenheit waren für die TK nur Anlagen nach dem 

eingeschränkten Anlagekatalog gemäß der Sozialgesetz-
bücher IV und V möglich. Mit dem neuen Pensionsfonds 
kann das Pensionsvermögen jetzt globaler und deutlich 
diversifizierter mit höheren Ertragschancen investiert 
werden. Dadurch werden die Finanzierbarkeit und somit 
die Sicherheit der bAV langfristig gesichert.

Die Beschäftigten der TK nahmen den neuen Vor-
sorgeweg positiv auf. Die hohe Zustimmung geht auch 
darauf zurück, dass die TK Wert auf transparente inter-
ne Kommunikation sowie auf eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit den Tarifpartnern legt. Ähnlich offen 
und transparent verlief auch das Pensionsfondsprojekt, 
in das die Tarifpartner eng eingebunden waren und das 
eine einvernehmliche tarifvertragliche Regelung bekam. 
Die Verantwortlichen bei der TK haben bereits frühzeitig 
während der Projektlaufzeit intern mit allen relevanten 
Stakeholdern kommuniziert. Das Resultat dieses Vorge-
hens ist die hohe Akzeptanz des Pensionsfonds.

Eine weitere Herausforderung stellte die technische 
Seite dar. Im Pensionsfondsprojekt soll die administrative 
Abbildung von Rentnern und Anwärtern komplett über 
die bestehenden Abrechnungssysteme laufen. Damit das 
gelang, mussten die Fachabteilungen wie die IT und die 
Rentenadministration von Anfang an eng miteinander 
zusammenarbeiten und ausreichend Zeit für Testläufe 
haben. 

Melanie Kümmel, Leiterin Finanzanlagen, Karen Walkenhorst, 
Mitglied des Vorstands, beide Techniker Krankenkasse, und 
Staatssekretär Dr. Rolf Schmachtenberg (v.l.n.r.)
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2. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
NOVARTIS

Die Deutschland-Tochter des Schweizer Pharmakonzerns 
Novartis hat die arbeitgeberfinanzierte betriebliche Al-
tersversorgung für einige ihrer deutschen Gesellschaf-
ten kräftig erhöht. Sie stockte die arbeitgeberfinanzierte 
bAV für diese Tochtergesellschaften um satte 60 Prozent 
auf. Dabei geht das Unternehmen künftig keine inter-
nen Risiken im Hinblick auf die Kapitalanlage bei einer  
Lebensversicherung ein. Die Beschäftigten steuern zur 
Altersvorsorge einen obligatorischen eigenen Beitrag bei 
und haben darüber hinaus die Möglichkeit, den Beitrag 
freiwillig aufzustocken. 

In diesem Zusammenhang hat der Arbeitgeber die 
Kommunikation mit den Mitarbeitern deutlich verbes-
sert, indem er jetzt über vielfältige Kommunikationsins-
trumente mit unterschiedlicher Detailtiefe breit über die 
neue bAV kommuniziert. Für die Anwartschaften auf die 
bAV gilt sofortige Unverfallbarkeit. Zudem zahlt der Ar-
beitgeber auch in der Elternzeit von Beschäftigten seine 
Beiträge weiter.

Das Ziel, das Novartis mit dem Ausbau der bAV ver-
folgt, ist eindeutig: Das Unternehmen will seine At-
traktivität als Arbeitgeber weiter steigern. Dabei stellt 
die betriebliche Altersversorgung einen wesentlichen 
Baustein der Gesamtvergütung dar. Der einheitliche 
bAV-Beitragssatz steht aus Sicht des Unternehmens für 
zwei Dingen: Zum einen spiegelt er die One-Company-

Kultur von Novartis wider und unterstützt so zum an-
deren die Mobilität der Mitarbeiter innerhalb des Kon-
zerns. Durch die Einführung eines Opting-out-Modells 
steigerte Novartis zusätzlich die Effizienz in der Admi-
nistration.

In der Belegschaft stieß die kräftige Erhöhung der 
Arbeitgeberbeiträge auf ein durchweg positives Feed-
back. So gelang es unter Einsatz der verschiedenen 
Kommunikationsinstrumente, in der Belegschaft ein 
hohes Maß an Aufmerksamkeit für das Thema Alters-
versorgung zu gewinnen. Das zeigte sich auch an den 
Vor-Ort-Veranstaltungen mit Fragerunden. Dort war 
das Interesse der Mitarbeiter am erweiterten bAV-An-
gebot groß.

Als Resümee lässt sich sagen, dass viel Kommunika-
tion notwendig war und ist, um den Beschäftigten die 
bAV näherzubringen. Als erfolgreich erwiesen sich ein-
fach formulierte Botschaften, denn auch gute Nachrich-
ten sind nicht unbedingt ein Selbstläufer, wenn sie nicht 
leicht zu verstehen sind. Das zeigte sich an der manch-
mal schwerfälligen Reaktion, wenn es um notwendige 
Mitarbeitererklärungen etwa in Sachen Zustimmungen 
oder Datenschutz ging. Ausführliche Kommunikation 
und das Beantworten aller offenen Fragen auf Mitarbei-
terseite sollten in den Zeitplänen Berücksichtigung fin-
den. 

Ekkehard Landgräber, HR-Manager, Novartis, und Staatssekre-
tär Dr. Rolf Schmachtenberg (v.l.n.r.)
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3. PREIS IN DER KATEGORIE GROSSUNTERNEHMEN
BAYER AG UND COVESTRO AG

Der Pharma- und Agrarkonzern Bayer und die Covestro  
AG, Bayers ehemalige Kunststoffsparte, bieten ihren 
Beschäftigten ein Altersversorgungsmodell an, zu dem 
auch die tarifliche Altersversorgung gehört. In der Ver-
gangenheit musste hierfür jeweils ein Antrag gestellt 
werden, da die tarifliche Regelung dies so vorsah. Tat-
sächlich haben aber nicht alle Tarifangestellten beider 
Gesellschaften einen solchen Antrag gestellt, so dass 
die Teilnahmequote immer bei rund 80 Prozent stag-
nierte. 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz ermöglicht seit 
2018 erstmals die Einführung eines Opting-outs. Bay-
er und Covestro haben dieses Modell auf betrieblicher 
Ebene eingeführt und sind damit auf diesem Feld Vor-
reiter in der Chemie. Mit Hilfe des Opting-outs gelang 
es nicht nur, die Teilnahmequote auf 100 Prozent zu 
steigern, sondern auch den Prozess durch den Weg-
fall des Antragsverfahrens deutlich zu vereinfachen. 
Konkret bedeutet das: Jeder teilnahmeberechtigte Be-
schäftigte kommt in den Genuss der ihm zustehenden 
Förderung seiner betrieblichen Altersversorgung, oh-
ne dass er oder sie irgendetwas unternehmen muss. 
Entsprechend positiv fielen die Rückmeldungen aus 
der Belegschaft und aus dem Betriebsrat aus. Für viele 
Mitarbeiter war es zuvor unverständlich gewesen, ei-
nen Antrag auf Entgeltumwandlung stellen zu müssen, 

wenn der Entgeltumwandlungsbetrag alternativ nicht 
ausgezahlt wurde.

Zugleich bringt das Opting-out eine deutliche Ent-
lastung der HR-Administration mit sich, denn mit dem 
Abschluss der neuen Betriebsvereinbarung entfallen 
aufwendige Prozesse der Beantragung und der Be-
stätigung einer Teilnahme an der bAV. Das spart auch 
tausende Seiten Papier für individuelle Versorgungszu-
sagen. Es zahlte sich also aus, alle Stakeholder in den 
beiden Unternehmen frühzeitig in das Projekt einzu-
binden. Dazu zählen Betriebsräte, die HR-Administra-
tion, der Bereich Steuer und andere Abteilungen. Ein 
schlüssiges Kommunikationskonzept trug dazu bei, alle 
Seiten in den Gesellschaften vom Opting-out zu über-
zeugen.

Das Beispiel Bayer/Covestro unterstreicht, dass sich 
Mut in der betrieblichen Altersversorgung auszahlt, 
denn Innovationen in der Altersversorgung können 
nachhaltige Verbesserungen und Vereinfachungen für 
eine ganze Branche anstoßen. Durch den Vorstoß von 
Bayer und Covestro fand das Opting-out-Verfahren im 
Rahmen der Tarifverhandlungen für die chemische In-
dustrie 2019 rasch Berücksichtigung im Tarifvertrag 
„Einmalzahlungen und Altersvorsorge“. Jetzt können 
alle Tarifangestellten in der Chemiebranche von der Ini-
tiative in Leverkusen profitieren. 

Corinna Fritz, Expertin Compensation & Benefits/Pensions, und 
Dr. Tamara Voigt, Leiterin Pensions Strategy, beide Bayer AG 
(v.l.n.r.)
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1. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN 
VETTER PHARMA-FERTIGUNG GMBH & CO. KG

Die Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG ist 
ein Pharmazulieferer mit Sitz in Ravensburg. Das Fami-
lienunternehmen ist ein Weltmarktführer im Bereich 
vorgefüllter Injektionssysteme mit Produktionsstät-
ten in Deutschland und den USA. Das Kerngeschäft ist 
die Herstellung und Verpackung aseptisch vorgefüllter 
Spritzensysteme, Karpulen und Vials. Weltweit hat Vetter 
rund 4.900 Beschäftigte.

Gerade als Familienunternehmen will Vetter die eige-
ne gesellschaftliche Verantwortung gegenüber den Mit-
arbeitern wahrnehmen. Deshalb hat der Pharmadienst-
leister die Vetter-Vorsorge neu entwickelt und eingeführt. 
Auch ist die Vetter-Vorsorge ein strategisches Instrument 
der Unternehmens- und Personalpolitik. Mit diesem bAV-
Angebot soll auch die Arbeitgeberattraktivität einen 
Schub bekommen und dazu beitragen, dass Mitarbeiter 
gebunden und neue Beschäftigte gewonnen werden. Das 
Unternehmen verfolgt das Ziel, seine attraktiven Arbeits-
bedingungen weiter auszubauen und hierdurch die Be-
schäftigten zu motivieren und im Betrieb zu halten sowie 
ihre Identifikation mit dem Arbeitgeber zu steigern. Mit 
dem Vorsorgemodell will sich Vetter in Zeiten des Fach-
kräftemangels in der Region Bodensee-Oberschwaben 
und in der Pharmabranche von anderen Arbeitgebern 
deutlich differenzieren. Zugleich ergänzt Vetter mit der 
bAV das Portfolio an Unternehmensbenefits..

„Keep it smart and simple“
Die Vetter-Vorsorge setzt sich aus verschiedenen Kompo-
nenten zusammen. So gewährt der Arbeitgeber eine ei-
gene Beteiligung an der Finanzierung der Altersvorsorge 
und bietet ein Zeitwertkontenmodell für Beschäftigte al-
ler Altersklassen an. Bei der Einführung des Vorsorgemo-
dells erhielten die Mitarbeiter eine individuelle Beratung.

Vetter verzeichnet bislang ein sehr positives Gesamt-
feedback der Belegschaft auf die Einführung des Vorsor-
gemodells. So war die Beteiligungsquote der Mitarbeiter 
an der Vorsorge von Anfang an hoch. Dabei half auch 
die unternehmensweite Mundpropaganda, die das Inte-
resse der Beschäftigten an der bAV in allen Bereichen 
rasch steigen ließ. Die Informationsveranstaltungen für 
die Vetter-Vorsorge in der Einführungsphase waren gut 
besucht. Groß war auch die Nachfrage nach dem indivi-
duellen Beratungsangebot unmittelbar nach der Einfüh-
rung. Aus diesen Gesprächen und aus dem Feedback der 
Belegschaft gewannen die Verantwortlichen im Unter-
nehmen immer wieder neue Anregungen für die Weiter-
entwicklung der Vetter-Vorsorge.

„Keep it smart and simple“ – der wesentliche Aspekt 
der bAV-Lösung von Vetter war die Übersetzung eines 
komplexen Themas in ein relativ einfaches Vorsorgemo-
dell, das für alle Mitarbeitergruppen im Unternehmen 
leicht verständlich war. Zum Erfolg bei der Gestaltung 

des Vorsorgemodells trug auch die frühzeitige und kon-
tinuierliche Einbindung des Betriebsrates bei. Dieser 
Faktor erwies sich als Multiplikator für die Akzeptanz 
der bAV in der Belegschaft. Hilfreich war zudem die sys-
tematische Information aller relevanten Stakeholder 
des Unternehmens über das Projekt. Für die technische 
Umsetzung der bAV und die reibungslose Abwicklung 
aller Prozesse zeichnete ein externer Partner verant-
wortlich. 

Jochen Simmerlein-Cizl, Experte betriebliche Altersversor-
gungssysteme, Timo Köhler, Vice President Finance, Svetlana 
Blumenthal, Mitarbeiterin und Key Userin Entgeltabrechnung, 
alle Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG, und Staatssekre-
tär Dr. Rolf Schmachtenberg (v.l.n.r.)
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2. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN:
GEBR. REINFURT GMBH & CO. KG

Die Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG (GRW) ist in Rimpar 
bei Würzburg ansässig und beschäftigt weltweit 600 
Mitarbeiter in zahlreichen regionalen Repräsentanzen. 
Der Hidden Champion ist global in der Herstellung von 
Miniaturkugellagern für extremste Anwendungen, in 
der Dental- und Medizintechnik sowie in der Luft- und 
Raumfahrt führend. Damit sieht sich der Technologie-
anbieter in doppelter Hinsicht in der Pflicht, Exzellenz 
zu bieten: bei seinen Produkten sowie Dienstleistun-
gen und bei der Absicherung der 400 Mitarbeiter am 

 deutschen Hauptsitz. Mit der neuen GRW-Pension will 
das Unternehmen gewährleisten, dass sich die Mitar-
beiter für die Zukunft und vor allem für den Ruhestand 
besser absichern können. 

Die GRW-Pension richtet sich an Tarifmitarbei-
ter, Auszubildende, außertarifliche Mitarbeiter sowie 
Führungskräfte. Der Arbeitgeber gewährt einen Extra-
zuschuss von bis zu 1.440 Euro, wenn ein Mitarbeiter 
Entgelt in gleicher Höhe umwandelt. Konkret geht es 
um einen Beitrag von 240 Euro pro Monat für die Al-
tersvorsorge, der sich aus Arbeitnehmer- und Arbeitge-
berbeiträgen zusammensetzt. Dabei beträgt der Netto-
Eigenanteil etwa 40 Euro. Mit diesem bAV-Angebot des 
Unternehmens ergeben sich für die Beschäftigten lu-
krative Renditen.

Mit der GRW-Pension verspricht sich das Unterneh-
men eine größere Attraktivität als Arbeitgeber und ei-
ne Stärkung der Identifikation bei den Mitarbeitern 
und bei den Bewerbern, vor allem in der Region um die 
Städte Würzburg und Schweinfurt. Dort sind Fachkräfte 
und Nachwuchstalente begehrt. GRW will die eigenen 
Fachkräfte langfristig an sich binden, ebenso den Kun-
denstamm. Zugleich spricht GRW mit dieser besonders 
attraktiven Unterstützung den Nachwuchs an.

Die Antwort der Beschäftigten ließ nicht lange  
auf sich warten. Viele Mitarbeiter schlossen eine GRW- 

Pension bereits unmittelbar ab, nachdem der Arbeit-
geber sie anbot. Auch ein Teil der jungen Kollegen in 
der Ausbildung oder kurz nach ihrem Abschluss grif-
fen bei der GRW-Pension zu. Bei den Mitarbeitern, die 
sich noch nicht für die bAV über Entgeltumwandlung  
entschieden haben, will der Arbeitgeber nachlegen, 
indem er sie immer wieder über Neuigkeiten und Ver-
besserungen informiert und so Überzeugungsarbeit 
leistet.

Im Rückblick zeigt sich, dass viele Mitarbeiter großen 
Informationsbedarf bei der Altersrente und ihrer eige-
nen Versorgungslücke hatten. Umso erfreulicher war 
für die Entscheider bei GRW, wie stark die Beschäftig-
ten die Informationsveranstaltungen und individuelle 
 Beratungsangebote nutzten. So erfuhren viele Mitarbei-
ter erstmals, welche Versorgungslücke bei ihnen  bestand 
und wie sie sie praktisch schließen können. Die Informa-
tionsleistungen und die Administration der GRW-Rente 
liegt in den Händen eines erfahrenen bAV-Beraters. Da-
durch waren Glaubwürdigkeit und Transparenz gewährt, 
was bei den Mitarbeitern, beim Betriebsrat und beim 
 Tarifpartner positiv ankam. 

Annegret Bischof, Director HR, Michael Wilhelm, Geschäfts-
führer, beide Gebr. Reinfurt GmbH & Co. KG, und Staatssekretär 
Dr. Rolf Schmachtenberg (v.l.n.r.)

©
 D

eu
ts

ch
er

 b
AV

-P
re

is
.



Sonderausgabe // Mai 2020

11 // Preisträger in der Kategorie kleine und mittlere Unternehmen

3. PREIS IN DER KATEGORIE KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
BWI GMBH UND ESA ELEKTROSCHALTANLAGEN GRIMMA GMBH

BWI GmbH
Die BWI GmbH mit Sitz in Meckenheim unterstützt 
die Bundeswehr bei ihrer digitalen Transformation. Die 
Einführung einer neuen bAV zum 1. Januar 2019 ist Teil 
des Veränderungsprozesses, in dem sich das IT-System-
haus auch selbst transformiert. Vorangegangen war 
2017 die Verschmelzung der Vorgesellschaften BWI 
Informationstechnik GmbH und BWI Systeme GmbH. 
In der Folge stand die Ablösung der alten, zum Teil ge-
schlossenen Versorgungspläne auf der Agenda. Inter-
essenvertreter und bAV-Spezialisten waren frühzeitig 
eingebunden.

Matching für Beschäftigte und Topführungskräfte
Mit dem neuen Modell will die BWI ihre rund 5.000 Be-
schäftigten sowie die Topführungskräfte motivieren, 
selbst zusätzlich für das Alter vorzusorgen. Dafür bietet 
das Unternehmen eine sozial gerechte sowie transpa-
rente bAV im Rahmen eines gesamten Versorgungsplans 
an. Der Plan kombiniert eine rein arbeitgeberfinanzierte 
Basisversorgung mit einem einheitlichen Beitragssatz 
und einer freiwilligen Aufbauversorgung mit Matching-
modell. Der Arbeitgeber verdoppelt die selbstgewählten 
Entgeltumwandlungsbeträge der Beschäftigten, wo-
bei für den Match ein maximaler Beitragssatz gilt. Für 
Topführungskräfte gelten statusabhängige höhere Bei-

tragssätze beim Matching, um dem erhöhten individuel-
len Versorgungsbedarf gerecht zu werden.

Die Beschäftigten entscheiden jährlich freiwillig, ob 
sie an der Aufbauversorgung durch variable Einmalbei-
träge teilnehmen. Dadurch können sie den Vorsorgeauf-
bau für den Ruhestand flexibel an ihre aktuelle Lebens-
situation anpassen. Die BWI führt das neue bAV-Modell 
über den Durchführungsweg der Direktzusage durch. 
Alle Versorgungsbeiträge werden in einer provisionsfrei-

en versicherungsakzessorischen Rückdeckung angelegt, 
auf die die Beschäftigten ein Pfandrecht erhalten. Den 
Beschäftigten wird gegenüber den gesetzlichen Rege-
lungen eine sofortige Unverfallbarkeit der Betriebsrente 
zugesichert.

Für Bestandsmitarbeiter mit einer bereits bestehen-
den Versorgungszusage gilt noch ein zeitlich befriste-
tes Wechselwahlrecht bis Ende Oktober diesen Jahres 
für den Übergang in den neuen Versorgungsplan. 

Christian Plog, Expert Pensions, Sebastian Staudenmaier,  
Fachbereichsleiter Pensions, beide BWI, und Gordian Gabriel, 
HR-Leiter, ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH (v.l.n.r.)
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Dadurch profitieren neben den neueingestellten Be-
schäftigten auch die gewechselten Bestandsmitarbei-
ter von einer besseren Versorgung, während das Un-
ternehmen einen Harmonisierungseffekt im Hinblick 
auf die Altzusagen erzielt. Zugleich fördert die neue 
bAV das Zusammenwachsen der unterschiedlichen 
Belegschaften aus den Vorgesellschaften. Als Teil des 
Gesamtvergütungskonzepts will die BWI die eigene 
Attraktivität als Arbeitgeber steigern, um neue Fach-
kräfte zu gewinnen und um den Mitarbeiterbestand 
langfristig zu binden.

Steigende Teilnahmequote
Die Akzeptanz des neuen bAV-Modells bei neueinge-
stellten und Bestandsmitarbeitern spiegelt sich in einer 
Teilnahmequote an der Entgeltumwandlung wider, die 
im Einführungsjahr 2019 im Vergleich zu den Vorjahren 
vielfach höher war und weiter steigt. Um die Beschäf-
tigten für den neu eingeführten Versorgungsplan zu ge-
winnen, informierte die BWI von Anfang an transparent 
über Vor- und Nachteile der bAV allgemein und speziell 
über den eigenen Versorgungsplan. Die Kommunikation 
mit den Mitarbeitern über die bAV erfolgte intensiv über 
diverse Kommunikationswege von Erklärfilmen bis hin 
zu Einzelsprechstunden.

ESA Elektroschaltanlagen Grimma GmbH
ESA Elektroschaltanlagen Grimma ist ein inhabergeführ-
tes, mittelständisches Unternehmen im Landkreis Leip-
zig und mit rund 350 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeit-
geber in der Region. Der Betrieb entwickelt, plant und 
fertigt Schalt- und Automatisierungsanlagen. Während 

die Bereiche Produktion, Engineering, Service und Ver-
waltung am Standort Grimma sitzen, ist die Entwicklung 
in Leipzig angesiedelt.

Um sich als Arbeitgeber noch attraktiver aufzustellen, 
hat ESA für die Mitarbeiter ein neues bAV-Modell einge-
führt. Dabei ging es der Geschäftsführung vor allem um 
ein klares und verständliches Versorgungskonzept mit 
vier Orientierungsmodulen. Der Arbeitgeber fördert die 
Vorsorge der Beschäftigten über Entgeltumwandlung 
durch eigene Leistungen, die über die gesetzlichen Min-
destanforderungen hinausgehen. Mit der neuen bAV 
will das Unternehmen die Eigenverantwortung der Mit-
arbeiter steigern: Gefördert wird der, der Mindesteigen-
beiträge zur eigenen Vorsorge leistet. Zusätzlich bietet 
ESA die Möglichkeit an, die Berufsunfähigkeit und die 
Hinterbliebenenversorgung abzusichern. 

Die Entscheider bei ESA sehen es als einen Erfolgs-
faktor an, sich zunächst die Komplexität des Themas be-
wusst gemacht zu haben. Dabei half und hilft ein auf 
bAV spezialisiertes Beratungsunternehmen. Gemeinsam 
entwickelten die Partner zunächst eine rechtssichere 
Versorgungsordnung. Auf dieser Basis ließ sich das Kon-
zept des neuen Betriebsrentenplans gezielt und profes-
sionell umsetzen. Unternehmen und Berater arbeiteten 
dabei gut und auf kurzen Wege zusammen. Die gesamte 
Administration übernahm der Consultant.

Um eine möglichst hohe Teilnahmerate der Mitar-
beiter zu erzielen, stellte das Unternehmen durch den 
Berater eine umfassende Information der Mitarbeiter 
in Einzelterminen sicher. Die Beratung fand persönlich 
oder online statt. Auch richtete ESA eine digitale Infor-
mations-, Beratungs- und Verwaltungsplattform ein, die 

die Mitarbeiter nutzen können. Vor allem für die Monta-
gemitarbeiter, die oft unterwegs sind, war das Angebot 
der Onlineberatung hilfreich.

Mitarbeiter binden gegen die demographische 
Entwicklung
Ein Treiber für ESA bei der Einführung der neuen bAV 
war die demographische Entwicklung. Der Arbeitgeber 
will durch eine gezielte Benefitsstrategie die Bestands-
mitarbeiter stärker an sich binden, sie noch mehr mo-
tivieren und ihre Identifikation mit dem Unternehmen 
verbessern. Um die Mitarbeiterzufriedenheit weiter zu 
 steigern, fährt das Unternehmen eine Kommunikations-
strategie, die durch Wertschätzung, Vertrauen und Em-
pathie gegenüber den Mitarbeitern gekennzeichnet ist. 

Alle diese Maßnahmen, zu denen auch die bAV 
 gehört, sollen die Unternehmenskultur positiv stärken 
und den sozialen Handabdruck des Betriebs nachhaltig 
prägen. Als Arbeitgeber setzen die Entscheider bei ESA 
das Benefitsportfolio auch dafür ein, das Recruiting ef-
fizient und erfolgreich zu gestalten, um Personalbedarf 
schnell zu bedienen.

Die Bilanz der Teilnahme an der neuen bAV spricht 
für sich: Die Gesamtbeteiligungsquote stieg von 10 Pro-
zent beim früheren Modell auf über 60 Prozent heute. 
Wie erfolgreich die angebotenen Beratungswege wa-
ren, zeigt die Tatsache, dass sich 90 Prozent der Mitar-
beiter, die freiwillig eine Beratung in Anspruch nahmen, 
schließlich für die Teilnahme an der ESA-Förder-Rente 
entschieden. 
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