
Betriebliche 
Altersversorgung 

Aktuelle Modelle und Konzepte für die Zukunft 

Betriebliche Altersversorgung (bAV) gehört in vielen 

Unternehmen zu den Leistungen, die, wenn sie einmal 

eingeführt sind, lange Zeit nicht angefasst werden. 

Sie ist aber nicht nur langfristig ausgerichtet, sondern 

bietet in der Regel auch eine sehr werthaltige Leis-

tung. Die bAV-Rahmenbedingungen sind komplex, 

und Mitarbeiter wie Unternehmen verbinden mit 

ihr unterschiedliche Erwartungshaltungen.

W
as müssen Unternehmen heute bei der Einführung 
eines bAV-Modells beachten? Zwei Aspekte sind 
entscheidend. Zum einen sollten die begünstig-
ten Mitarbeiter der Leistung eine angemessene 
Wertschätzung entgegenbringen. Dies setzt vor-

aus, dass die bAV-Kommunikation einfach, verständlich und mit modernen 
Mitteln stattfinden muss. Zudem müssen die Ausgestaltungsoptionen der 
bAV die Erwartungen der Mitarbeiter, die durchaus unterschiedlich sind, 
treffen. Zum anderen muss die Leistung bAV als ein Bestandteil der ge-
samten Vergütung verstanden und entsprechend kommuniziert werden. 
Letztlich gewähren Arbeitgeber bAV-Modelle als Benefit und Gegenleis-
tung für die erbrachte Leistung der Mitarbeiter und zusammen mit dem 
damit verbundenen Aufwand sollte die Höhe des Gesamtvergütungspa-
ketes marktüblich sein. 

In den unterschiedlichen Ausgestaltungsmöglichkeiten liegt eine Chance 
für couragierte Arbeitgeber, die nicht nur eine Standardregelung bieten, 
sondern mit ein paar Wahlmöglichkeiten den unterschiedlichen Bedürfnissen 
der Mitarbeiter etwas entgegenkommen wollen. Die Materie ist komplex, 
und es bedarf einiger Erfahrung auf unterschiedlichen Gebieten. So muss 
geklärt werden, wie Arbeitgeber Beiträge erbringen, wie Mitarbeiter ge-
gebenenfalls Eigeninvestments leisten, welche Kapitalanlage angeboten 

wird, wie die rechtlich bindenden Dokumente aussehen und wie die Kos-
ten gemanagt werden können, um hier nur ein paar Aspekte aufzuführen.

Externe Lösungen stehen bei kleinen 
und mittleren Unternehmen im Fokus

Viele Großunternehmen haben schon vor einiger Zeit alte Versorgungsre-
gelungen, bei denen der Arbeitgeber ein bestimmtes Versorgungsniveau 
(Rente als prozentualer Anteil des letzten Gehaltes) nicht nur in Aussicht 
stellt, sondern dies sogar unwiderruflich verspricht, abgeschafft und durch 
beitragsorientierte Pläne ersetzt. Dabei kommen unterschiedliche Durch-
führungswege infrage. Häufig scheuen die Unternehmen davor zurück, 
die Regelungen für bestehende Mitarbeiter abzulösen, und führen Neu-
regelungen stichtagsbezogen ausschließlich für neue Mitarbeiter ein. Es 
ist in jedem Fall aufwendiger, bestehende Regelungen zu ersetzen, aber 
machbar. Und eine Differenzierung nach der Frage des Eintrittstermins ist 
im Generationenvergleich nicht fair. 

In kleineren Unternehmen stellt sich natürlich grundsätzlich die Frage, ob 
überhaupt eine betriebliche Altersversorgung angeboten werden sollte. 
Wenn diese Frage bejaht wird, dann werden in der Regel externe Durch-
führungswege bevorzugt. Ansonsten müssten Verpflichtungen bewertet 
und Rückstellungen bilanziert werden. Die Beitragsleistungen können gut 
verständlich als Bestandteil eines Gesamtvergütungspaketes kommuni-
ziert werden.

bAV als attraktiver Baustein der 
Gesamtvergütung

Die Ausgestaltung der betrieblichen Altersversorgung sollte dem Arbeit-
geber ein gewisses Maß an Flexibilität bieten, sodass er auf veränderte 
Rahmenbedingungen reagieren kann. Arbeitnehmer hingegen wünschen 
sich ein Höchstmaß an Sicherheit, was das bAV-Modell angeht. Das scheint 
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vordergründig ein Widerspruch zu sein, der sich jedoch im Detail bei der 
Ausgestaltung der einzelnen Features berücksichtigen lässt. Arbeitnehmer 
sollten wissen, an welchen Stellen eingegriffen werden kann. Zu ihrem 
Schutz können Regelungen vorgesehen werden, die Änderungen erst nach 
einer längeren Vorlaufzeit zulassen. Alles in allem ist ein Modell dann 
gewinnbringend, wenn es gelingt, die betriebliche Altersversorgung als 
attraktiven Baustein der Gesamtvergütung zu vermitteln.

Grundsätzlich sind die meisten bAV-Modelle reichhaltige Benefit-Leistungen 
und als solche ein wesentlicher Bestandteil des Gesamtvergütungspaketes. 
Die Aufwände pro Mitarbeiter waren in den alten Plänen kaum individuell 
zurechenbar und manche Notwendigkeiten nur schwer vermittelbar: So 
führten in endgehaltsabhängigen Systemen Gehaltserhöhungen regelmäßig 
zu enormen Nachfinanzierungen. Beitragsorientierte Pläne erlauben eine 
Kommunikation des Beitragsaufwandes als Bestandteil der Vergütung. 
Darüber hinaus besteht in vielen Unternehmen die Möglichkeit, für den 
Mitarbeiter ergänzende Vorsorge durch Einbringen eigener Leistungen zu 
betreiben. Wenn Hochrechnungen dem Mitarbeiter erlauben, sich ein Bild 
über seine mögliche Versorgungslage unter Berücksichtigung aller Kom-
ponenten beim Eintritt in den Ruhestand zu machen, kann ein hohes Maß 
an Wertschätzung erlangt werden.

Zwangsbeglückung über 
Standardlösungen ist nicht 
zeitgemäß

Das Spektrum der Benefits sieht im Vergleich der Unternehmen unterschied-
lich aus. Generell gilt, dass im „unteren“ Bereich der Versorgungscharakter 
eine wichtige Rolle spielt. Insofern kann die betriebliche Altersversorgung 
eine gute Ergänzung zur gesetzlichen Versorgung darstellen. In den oberen 
Einkommensbereichen gibt es heutzutage keinen Grund, eine obligatori-
sche bAV vorzusehen. Bei Führungskräften, die auch für ihr Unternehmen 
häufig weitreichende Entscheidungen treffen müssen, spielt der Fürsor-
geaspekt kaum eine Rolle.

Ebenso wenig sollte das Argument der Notwendigkeit aufgrund der Praxis 
der Wettbewerber ziehen: Das Niveau des Gesamtvergütungspakets sollte 
wettbewerbsgerecht sein. Anstelle einer obligatorischen betrieblichen Al-
tersversorgung kann mit dem Angebot eines bAV-Modells auf freiwilliger 
Basis deutlich mehr erreicht werden. Führungskräfte schätzen die Möglich-
keit, selbst zu entscheiden, ob sie bestimmte Benefits nutzen wollen. Einige 
Unternehmen gehen so weit, auch andere Benefits zur Wahl zu stellen, 
wie Dienstwagen, die Wahl der Fahrzeugausstattung oder den über den 
gesetzlichen Mindesturlaub hinausgehenden Mehrurlaub. Manch anderes 
Unternehmen geht sogar so weit und setzt Benefits-Budgets fest. Im Rah-
men eines sogenannten flexiblen Benefit-Programms können Führungskräfte 
ohne großen Aufwand zwischen verschiedenen Ausgestaltungsvarianten 
bestimmter Benefits entsprechend ihren Bedürfnissen wählen. 

Die arbeitgeberfinanzierte bAV hat Tradition, aber moderne Systeme se-
hen Wahlmöglichkeiten, wie etwa unterschiedliche Möglichkeiten des 
Eigeninvestments, vor. Unter Umständen sogar angereizt durch sogenann-
tes Matching des Arbeitgebers, das heißt der zusätzlichen Belohnung von 
geleisteten Mitarbeiter-Eigenbeiträgen. Zumindest obere Führungskräfte 
und Geschäftsleitungen sollten zwangsläufig keine bAV mehr erhalten, 

sondern ein angemessenes Gesamtvergütungspaket und die Möglichkeit, 
selbst Vorsorge zu betreiben. 

Betragsorientierte Regelungen 
sind flexibler und 
mindern Aufwendungen

Die Umstellung bestehender Systeme in Ergänzung zu Neuregelungen für 
Neueintritte kann sinnvoll sein. Hier spielen mehrere Gründe eine Rolle: Zum 
Beispiel die Kosten, der Wunsch, die Ausgestaltung bestimmter Features 
einer Regelung vorzunehmen oder ganz einfach von einem Defined Benefit 
System in eine beitragsorientierte Regelung zu switchen. Diese verspricht 
deutlich mehr Flexibilität und vermeidet bei richtiger Ausgestaltung hohe 
Aufwendungen im Vergleich zu Defined Benefit Systemen. Die Verzinsung 
der Beiträge sollte sich am Kapitalmarkt orientieren und keine Garantie, 
die null Prozent übersteigt, vorsehen. 

Wichtig ist es, die entscheidenden Player, wie Verantwortliche aus Perso-
nal und Finanzen, Arbeitsrechtsexperten sowie die Vertretungsorgane der 
Begünstigten, wie Sprecherausschuss und/oder Betriebsrat, von Anfang 
an in das bAV-Projekt einzubeziehen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in der 
Kommunikation. Es kommt darauf an, dass die in der Regel guten Absich-
ten des Arbeitgebers auch auf Wertschätzung bei den Führungskräften und 
Mitarbeitern treffen. So ist es selbstverständlich, dass die Funktionswei-
se der Regelungen verstanden werden, aber auch die Mitarbeiter bei der 
Wahrnehmung von Wahlmöglichkeiten bzw. bei der Entscheidung, eigene 
Gelder zusätzlich einzubringen, unterstützt werden. 

Neben allgemein üblichen Medien, wie Broschüren, Q&As oder Präsen-
tationen, sollten auch moderne Medien, wie eine bAV-Serviceplattform 
im Intranet oder Videoclips, eingesetzt werden. Mit sogenannten Total 
Compensation Statements kann der Charakter der betrieblichen Alters-
versorgung als Bestandteil eines Gesamtvergütungsinstrumentariums 
gestärkt und Werthaltigkeit nachhaltig kommuniziert werden. Derartige 
Statements müssen nicht regelmäßig erstellt werden, sondern können 
auch anlassbezogen, wie z. B. nach der Umstellung einer bAV-Regelung, 
ausgegeben werden.

Fazit

Die Einführung oder Umstellung eines bAV-Modells im Unternehmen ist ein 
größeres Personalprojekt, das aber durchaus handhabbar ist und, gekoppelt 
mit einer guten Kommunikation, große Früchte trägt. ◀
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