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In einer flexiblen
Arbeitswelt erwarten
Mitarbeiter, dass
die Leistungen ihres
Arbeitgebers sich an
ihren Bedürfnissen
orientieren.
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Vorwort
Betriebliche Altersversorgung (bAV) kann
ein Teil der Vergütung des Mitarbeiters
sein, zumindest soweit sie vom Unternehmen finanziert wird. Doch sie ist ganzheitlich betrachtet noch mehr. Denn auch die
Bereitstellung eines Angebots, das der
Mitarbeiter zur Einzahlung eigener Beiträge aus seinem Bruttotlohn (Entgeltumwandlung) nutzen kann, ist bAV. Zudem
geht es um mehr, als nur Beiträge einzuzahlen: Im Gegensatz zur Barvergütung
dient die bAV einem ganz bestimmten
Zweck – nämlich primär der Sicherstellung
eines ausreichenden Alterseinkommens
und daneben der finanziellen Absicherung
bei Tod oder Invalidität.
Nun könnte man sich natürlich fragen,
ob eine solche dermaßen zweckgebundene Vergütungskomponente noch in
die moderne, flexible Arbeitswelt passt.
Zum einen ist eine ständige Zunahme
der Fluktuation zu beobachten. Arbeitsverhältnisse über 45 Dienstjahre bei ein
und demselben Arbeitgeber sind heute
kaum noch vorstellbar. Wie passt das zu
einer bAV, die traditionell auch immer eine
Belohnung für Betriebstreue darstellte?
Zudem werden klassische Arbeitsverhältnisse zunehmend durch temporäre
Zusammenarbeit abgelöst. Gerade in
informationsbasierte Arbeitsprozesse
klinken sich Mitarbeiter zeitlich und
räumlich flexibel ein und sind vielleicht
sogar als Freelancer oder Gig Worker für
verschiedene Unternehmen gleichzeitig
tätig. Welche Rolle kann die bAV in einem
solchen Umfeld noch spielen?

Was sich im ersten Anschein gegenseitig
ausschließt, macht bei näherer Betrachtung aber durchaus Sinn. Wo die Trennung
zwischen Berufs- und Privatleben zugunsten einer flexiblen Koordination beider
Welten eingeschränkt wird, erhält der
Wunsch der Mitarbeiter nach Sicherheit
eine neue Bedeutung. In der Deloitte
Global Human Capital Trend Study 2018
nimmt im EMEA-Wirtschaftsraum der
Wunsch der Mitarbeiter nach „Well-Being“
oberste Priorität ein. „Well-Being“ bezeichnet dabei allgemein das Wohlbefinden
der Mitarbeiter. Während die Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit weiter verschwimmen, wünschen sich Mitarbeiter
von ihrem Arbeitgeber Programme zur
Förderung der physischen, psychischen
und finanziellen Gesundheit. Bei Letzterer
spielt die Sicherung des Alterseinkommens eine zentrale Rolle.

Doch wie sehen diese Bedürfnisse und
Anforderungen konkret aus? Welche
Mitarbeitergruppen gibt es, und was
erwarten sie? Diese Fragen müssen beantwortet werden, bevor die bAV-Systeme der
Zukunft entwickelt werden können.
Die vorliegende Studie untersucht deshalb
die Kenntnisse, Erwartungen, Wünsche
und Hoffnungen von Arbeitnehmern auf
der Basis einer repräsentativen Befragung
von 1.000 sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigten.
Die Ergebnisse können die Unternehmen
nutzen, um ihre bAV-Angebote oder die
Kommunikation ihrer Angebote zu verbessern.

Moderne Mitarbeiter erwarten von ihren
Unternehmen gerade in Zeiten hoher
Flexibilität wertvolle Benefits – und das
heißt: keine Leistungen, die nach dem
Gießkannenprinzip verteilt werden und
damit die Bedürfnisse und Anforderungen
vieler Arbeitnehmer überhaupt nicht oder
nur schlecht abbilden. Vielmehr besteht
der berechtigte Anspruch, dass in einer
erlebbaren Realität von personalisierten
Produkten und Dienstleistungen, Kommunikationswegen und Informationssystemen auch die unternehmensseitigen
Benefits an die Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst werden.
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Zusammenfassung der
wichtigsten Ergebnisse
Sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer sehen ihre Vorsorgesituation
durchaus kritisch. Die große Mehrheit geht davon aus, keine ausreichende
Leistung aus dem staatlichen Rentensystem zu erhalten.
Zwar gibt es eigene Sparanstrengung der
Arbeitnehmer, doch nicht alle betreiben sie
im gleichen Maße oder nutzen geeignete
Vorsorgemöglichkeiten. Und obwohl die
betriebliche Altersversorgung ein gutes
Ansehen hat, wird sie doch nur von einer
Minderheit zur konsequenten Sicherung
des Alterseinkommens eingesetzt.
Knapp die Hälfte der befragten Arbeitnehmer erhält von ihrem Arbeitgeber eine
Pensionszusage oder zumindest einen Beitrag zum Aufbau einer bAV-Leistung. Dabei
gerät die bAV immer stärker in den Blickpunkt. Gegenüber unserer bAV-Studie von
2017 ist ein Anstieg von 46 auf 55 Prozent
in der Gruppe derjenigen zu verzeichnen,
die bei einem Jobwechsel die bAV als ein
sehr wichtiges Thema betrachten.
Die Beteiligung der Arbeitnehmer mit
eigenen Beiträgen (Entgeltumwandlung)
verharrt insgesamt auf eher niedrigem
Niveau. Wie auch 2017 betreibt nur rund
ein Viertel der Arbeitnehmer diese Form
der Vorsorge. Der am häufigsten genannte
Hinderungsgrund ist nach wie vor das fehlende bzw. nicht kommunizierte Angebot
seitens der Arbeitgeber. Damit wird einiges
an Potenzial verschenkt, denn mehr als
die Hälfte der Befragten wären tatsächlich
bereit, eigene Beiträge in eine bAV-Anwartschaft zu investieren.
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Noch höher ist das Interesse an Zeitwertkonten. Wo entsprechende Angebote
bestehen, werden sie mehrheitlich genutzt.
Das meistgenannte Ziel der Nutzung ist
dabei der Bildungsurlaub. Insofern profitieren Arbeitgeber doppelt davon, wenn
sie Zeitwertkonten anbieten: Einerseits
wird das Angebot als solches schon als
sehr attraktiv wahrgenommen, andererseits kommt die Fortbildung nicht nur den
Arbeitnehmern selbst, sondern letztendlich
auch dem Arbeitgeber zugute.

Hinsichtlich der Gestaltung von bAV-Angeboten herrscht unter den Arbeitnehmern
insbesondere ein Bedürfnis nach Sicherheit und Flexibilität. Insgesamt bevorzugen
die Befragten Kapitalauszahlungen, aber
immerhin ein Drittel wünscht sich eine
lebenslange Rentenleistung. Durch Wahl
freiheit in der Auszahlung ließen sich diese
unterschiedlichen Präferenzen am besten
bedienen. Auch ein gleitender Übergang in
den Ruhestand deckt sich mit dem Interesse von drei Vierteln der Arbeitnehmer.

Bei der Kommunikation von bAV-Angeboten gibt es noch erheblichen Verbesserungsbedarf. Weniger als ein Drittel der
Arbeitnehmer fühlt sich gut informiert. Dies
betrifft zunächst überhaupt die Bereitstellung von ausreichender Information, aber
auch die Vertrauenswürdigkeit. Die Daten
zeigen, dass besser informierte Mitarbeiter eher ihrem Arbeitgeber vertrauen. Mit
einer guten Kommunikation zur bAV dürften also die Unternehmen auch insgesamt
ihre Vertrauensstellung bei ihren Mitarbeitern verbessern.

Insgesamt zeigen die Antworten, dass die
meisten Arbeitnehmer immer noch den
Staat in der Verantwortung sehen, ein ausreichendes Alterseinkommen zu sichern.
Steigende Kosten sollen nach ihrer Ansicht
am ehesten kollektiv getragen werden.
Wahrscheinlich wäre es für viele Menschen
hilfreich, wenn sie genau wüssten, welchen
Teil der Verantwortung der Staat weiterhin
sicher übernehmen kann und welcher Teil
bei ihnen selbst liegt bzw. liegen wird.

Die Art, wie Arbeitnehmer informiert
werden wollen, ist sehr unterschiedlich.
Insgesamt herrscht ein Bedürfnis nach
detaillierten Informationen vor. Eine bessere Kommunikation setzt eine Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse
verschiedener Mitarbeitergruppen voraus.
Besonders schlecht informiert sind dabei
Frauen mit niedrigem Einkommen und
Bildungsstand.

bAV auf dem Weg in die Zukunft |
 Studie zur betrieblichen Altersversorgung 2018
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Wie beurteilen
die Arbeitnehmer ihre
Vorsorgesituation?
Immer noch haben mehr als die Hälfte der Befragten
keine oder nur eine ungefähre Vorstellung von der
Leistung, die sie beim Renteneintritt von der gesetzlichen
Rente erwarten können.

Mit 41 Prozent hat sich aber zumindest der
Anteil derjenigen, die ihre Rentenleistung
zu kennen glauben, gegenüber dem letzten
Jahr (37%) leicht erhöht. Es wird abzuwarten sein, ob sich dieser Trend in den folgenden Jahren weiter bestätigt.

Abb. 1 – Haben Sie eine Vorstellung von der Leistung, die Sie bei Ihrer
Pensionierung aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten werden?

Nein
13%

Gegenüber dem letzten Jahr scheint die
Verbesserung insbesondere darauf zurückzuführen zu sein, dass sowohl die jüngeren
(41%) als auch die weiblichen Befragten
(36%) ihre Kenntnisse von der gesetzlichen
Rentenversicherung verbessert haben.

Ja
41%
Vorstellung von Leistungen
aus der gesetzlichen
Rentenversicherung

Nur 20 Prozent der Befragten glauben
jedoch, dass sie ausreichende oder mehr
als ausreichende Leistungen von der
gesetzlichen Rente zu erwarten haben.

Ungefähr
46%
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Abb. 2 – Wie hoch schätzen Sie den Anteil der gesetzlichen
Rente an Ihrem tatsächlichen Bedarf als Rentner ein?

Mehr als die
Hälfte, aber nicht
ausreichend
50%

Ausreichend
19%
Mehr als
ich benötige
1%

Anteil der
gesetzlichen
Rente

Der Anteil derjenigen, die keine zusätzlichen Sparmaßnahmen getroffen haben, ist
gegenüber dem letzten Jahr von 20 auf 13
Prozent gefallen (s. Abb. 3), bei den Niedrigverdienern von 29 auf 21Prozent. Nach
wie vor ist aber die häufigste Anlageform
das Festgeldkonto bzw. Sparbuch gefolgt
von der Immobilie. Erstmals wurde auch
„Kryptowährung“ als sonstige Sparmaßnahme genannt. Allerdings ist der Anteil
marginal (0,2%).

Weniger als
die Hälfte
30%

32 Prozent der Befragten, die zusätzliche
Sparmaßnahmen ergriffen haben, nutzen
nur eine einzige, 26 Prozent nutzen zwei,
weitere 23 Prozent nutzen drei und der
Rest vier oder mehr der in Abbildung 3
angegebenen Optionen.
Die häufigsten Kombinationen sind Festgeld/Sparbuch und Immobilie bzw. bei
der Nutzung von drei Optionen zusätzlich
noch Aktien. Bei den Nutzern von bAV
sticht keine Kombination mit einer anderen
Sparoption besonders heraus. Auffällig ist
hier eher, dass bAV anscheinend vor allem
als ergänzende Option wahrgenommen
wird, denn nur 10 Prozent der bAV-Nutzer
vertrauen ausschließlich auf bAV. Bei den
Sparbuch-/Festgeldnutzern liegt der Anteil
derjenigen, die ausschließlich diese Option
nutzen, bei 22 Prozent Diese Gruppe und
jene, die überhaupt nicht für das Alter sparen, könnten für eine potenzielle Nutzung
der bAV besonders interessant sein.

Abb. 3 – Welche zusätzlichen Sparmaßnahmen haben Sie getroffen?
(Prozentwerte bezogen auf Anzahl der Befragten, Mehrfachnennungen möglich)
13%

Keine

2%

Sonstige

7%

Anleihen

23%

Fonds

24%

bAV
Privates Versicherungsoder Bankprodukt

25%
27%

Aktien

28%

Riester

37%

Immobilie
Sparbuch/
Festgeldkonto

43%

0

10%

20%

30%

40%

50%
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Kann arbeitgeberfinanzierte
betriebliche Altersversorgung
zur Gewinnung, Bindung und
Motivation beitragen?
Weiterhin erhält weniger als die Hälfte der Befragten eine vom Arbeitgeber
finanzierte bAV. Aber immerhin konnte sich dieser Anteil von 40 Prozent im
letzten Jahr auf 46 Prozent (s. Abb. 4) in diesem Jahr steigern. Zusammen mit
denen, die Entgeltumwandlung betreiben, liegt damit der Anteil der Arbeitnehmer mit bAV unter den Befragten bei 61 Prozent.

Der Anteil mit arbeitgeberfinanzierter
bAV ist unter jungen Arbeitnehmern (bis
Alter 25) etwas niedriger (40%) und unter
Arbeitnehmern mit geringem Einkommen
(bis 3.200 EUR brutto) signifikant niedriger
(32%). Letzteres bestätigt den Trend, der
bereits im Vorjahr sichtbar war.

Abb. 4 – Erhalten Sie eine von Ihrem Arbeitgeber finanzierte bAV (Ihr Arbeitgeber
sagt Ihnen eine Betriebsrente zu oder finanziert Sparbeiträge für Sie)?

Weiß nicht
9%

Wie schon im letzten Jahr zeigt sich auch
2018 ein „benefit gap“ zwischen den
Geschlechtern. Während 51 Prozent der
Männer vom Arbeitgeber eine bAV erhalten, sind es bei den Frauen nur 41 Prozent.

Erhalt von arbeitgeber
finanzierter bAV
Nein
45%
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Ja
46%

bAV auf dem Weg in die Zukunft |
 Studie zur betrieblichen Altersversorgung 2018

Bezüglich der Gewinnung, Bindung und
Motivation von Mitarbeitern hat die bAV
gegenüber dem letzten Jahr weiter an
Bedeutung gewonnen. Der Anteil derjenigen, die auf das bAV-Angebot des Unternehmens bei einem Jobwechsel achten
würden und dies sogar als sehr wichtig
einstufen, ist von 46 Prozent der Befragten
auf 55 Prozent angestiegen. Und nur noch
9 Prozent gaben an, sie würden nicht auf
die bAV achten (12% im Vorjahr). Das heißt,
insgesamt achten 91 Prozent der Arbeitnehmer auf das bAV-Angebot. Dabei gilt
tendenziell: Je höher der Bildungsstand,
desto höher die Affinität zu einem bAV-Angebot. Arbeitgeber können sich also mit
einem solchen Angebot im Wettbewerb um
ihre künftigen Mitarbeiter positionieren.

Abb. 5 – Würden Sie bei einem etwaigen Jobwechsel auf eine vom Arbeitgeber
finanzierte bAV achten?

Nein
9%

Beachtung von
arbeitgeberfinanzierter bAV
beim Jobwechsel

Ja, sehr
wichtig
55%

Ja, aber nicht
so wichtig
36%

Betriebliche Altersversorgung
genießt ein hohes Ansehen
unter Arbeitnehmern. Mit
entsprechenden Angeboten
können sich Unternehmen
als attraktive Arbeitgeber
positionieren.
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Sind die Arbeitnehmer
bereit, selbst etwas für
ihre Vorsorge zu tun?
Nach wie vor ist die Bereitschaft unter der Arbeitnehmerschaft
groß, selbst etwas zu ihrer Altersversorgung beizutragen. Gegenüber dem letzten Jahr ist sie mit 56 Prozent (2017: 52%) sogar
noch leicht angestiegen.
Unter Arbeitnehmern mit Einkommen bis
3.200 EUR p.M. (brutto) liegt der Anteil
derjenigen, die bereit sind, selbst etwas
für ihr Alterseinkommen zu tun, sogar
bei 60 Prozent Diese Personengruppe
steht unter dem besonderen Fokus des
Betriebsrentenstärkungsgesetzes, welche
zum 1. Januar 2018 in Kraft trat. Aber nur
24 Prozent dieser Gruppe haben nach
eigenen Angaben schon von dem neuen
Gesetz gehört (alle Arbeitnehmer: 32%).
In der Gruppe der Arbeitnehmer, die
schon vom Betriebsrentengesetz
gehört haben, lässt sich insgesamt eine
höhere Affinität zum Thema betriebliche
Altersversorgung feststellen. Bspw. halten
von diesen Arbeitnehmern 71 Prozent
eine arbeitgeberfinanzierte bAV für sehr
wichtig (vgl. Abb. 5). Und auch der Anteil
derjenigen, die bereits Bruttoentgeltumwandlung betreiben, ist mit 46 Prozent
ebenfalls signifikant höher als unter allen
anderen (17%).
Die Teilnahmequote an der Entgeltumwandlung liegt mit 24 Prozent auf dem
Niveau des Vorjahres (26%). Bei den
Befragten mit Bruttoeinkommen bis 3.200
EUR p.M. liegt der Anteil jedoch nur bei 
18 Prozent.
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Zwei Drittel der Arbeitnehmer wurden
durch den Arbeitgeber bzw. die Personalabteilung auf das Angebot aufmerksam
gemacht. Das zeigt, wie groß die Wirkung
und die Verantwortung des Arbeitgebers
in der Kommunikation sind.

Für diejenigen, die keine Entgeltumwandlung betreiben, ist der Hauptgrund,
dass ihr Arbeitgeber ihnen kein Angebot
machte. Dies gaben 42 Prozent (2017: 36%)
dieser Gruppe an. An zweiter Stelle steht,
dass sie kein Geld dafür übrig hätten (22%).

Das wirkungsvollste Argument war dabei
der Steuervorteil, gefolgt von der hohen
Sicherheit. Gute Renditen waren nur für
11 Prozent der Befragten der wichtigste
Grund zur Teilnahme.

Bei der Untergruppe mit niedrigem Einkommen lag dieser Anteil mit 32 Prozent deutlich
höher. Aber auch hier war der wichtigste
Grund das fehlende Angebot (41%).

Bei Arbeitnehmern mit akademischem
Abschluss verändert sich das Bild etwas.
Hier gewinnt der Steuervorteil zusätzlich
an Bedeutung (44%) und gute Renditen werden mit 14 Prozent leicht höher
gewichtet. Besonders hohe Garantien
werden bei dieser Gruppe mit 2 Prozent
deutlich niedriger gewertet als bei allen
anderen.
Arbeitnehmer mit niedrigem Bruttoeinkommen (bis 3.200 EUR p.M.) hingegen
fokussieren ganz besonders auf hohe
Sicherheit (28%) und geringe Kosten (19%).
Der Steuervorteil hat konsequenterweise
weniger Gewicht (30%) und gute Renditen werden mit 2 Prozent am niedrigsten
bewertet.

Von den Befragten mit Alter bis 25 Jahre
war der zweitwichtigste Grund, dass sie
sich noch nicht darum gekümmert hätten
(29%).
Fehlendes Vertrauen hingegen war für
keine dieser Gruppen ein besonders wichtiger Grund dafür, derzeit keine Entgeltumwandlung zu betreiben.
Die diesjährigen Ergebnisse bestätigen
diejenigen von 2017. Offenkundig wäre
der größte Hebel zur Erhöhung der
bAV-Durchdringungsquote, dass Arbeitgeber flächendeckend Angebote zur Entgelt
umwandlung unterbreiten und kommunizieren.
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1,361 mm

Abb. 6 – Wie wurden Sie auf das Angebot aufmerksam? (Einfache Nennung)

6%
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9%
8%
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12%

Betriebsrat
Arbeitgeber/
Personalabteilung

65%
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10%
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40%

50%

60%

70%

2,72 mm

Abb. 7 – Welches Argument hat Sie letztendlich am meisten überzeugt? (Einfache Nennung)
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Sonstiges

8%

Hohe Garantien

10%
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11%
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14%
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24%
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Abb. 8 – Was hat Sie bislang daran gehindert?
(Prozentwerte bezogen auf Anzahl der Befragten, Mehrfachnennungen möglich)
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Welches Interesse
besteht bei Arbeitnehmern
an Zeitwertkonten?
Gegenüber 2017 hat sich das arbeitgeberseitige Angebot an Zeitwertkonten deutlich erhöht. Gaben 2017 noch 14 Prozent der
Befragten an, ihr Unternehmen biete ein Zeitwertkonto an, so
sind es 2018 bereits 25 Prozent.
Die 2017 schon sehr gute Nutzungsquote
von 56 Prozent hat sich gleichzeitig auf 62
Prozent erhöht. Sie liegt damit deutlich
höher als bei der Entgeltumwandlung im
Rahmen der bAV.
Das am häufigsten mit der Nutzung verknüpfte Ziel ist dabei der Bildungsurlaub
(35%). An zweiter Stelle steht der Wunsch
nach einem Langzeiturlaub (26%), knapp
gefolgt von der Finanzierung einer vorzeitigen Pensionierung (23%).
Mitarbeiter bis Alter 25 haben dabei ein
überdurchschnittliches Interesse. In dieser
Personengruppe dominiert der Bildungsurlaub als Ziel mit 50 Prozent alle anderen
Alternativen. Bei Akademikern steht hingegen die vorzeitige Pensionierung an erster
Stelle (30%).

14

Deutliche Unterschiede gibt es hier auch
zwischen den Geschlechtern. Frauen
nutzen das Angebot primär mit dem Ziel
eines Langzeiturlaubs bzw. geben an, sie
könnten es nicht nutzen, weil sie kein Geld
dafür übrig hätten (52%).
Männer fokussieren stärker auf den
Bildungsurlaub (40%) bzw. erklären ihre
Nicht-Nutzung damit, keinen Bedarf zu
haben (56%).
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Abb. 9 – Besteht bei Ihrem Arbeitgeber ein Zeitwertkonten-Angebot? Nutzen Sie das Angebot?

Weiß nicht
17%

Nein
38%

ZeitwertkontenAngebot des
Arbeitgebers

Ja
25%

2,145 mm

Ja
62%

Nein
58%

Abb. 10 – Mit welchem Ziel nutzen Sie das Angebot? (Einfache Nennung)
Weiß noch nicht

5%
11%

Pﬂegezeiten
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Pensionierung

23%

Langzeiturlaub

26%
35%

Bildungsurlaub

0
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15%

20%

25%

30%

35%

40%
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Macht ein bAVAngebot aus Sicht des
Arbeitgebers Sinn?
Aufgrund sowohl der demografischen als auch der technologischen Entwicklung befindet sich der Arbeitsmarkt
in einem kontinuierlichen Umbruch.

Während in manchen Bereichen Effizienzsteigerungserfordernisse noch zu einem
Stellenabbau führen, der wiederum häufig
durch Frühverrentungsprogramme organisiert wird, stehen viele Unternehmen in
anderen Bereichen vor Nachwuchssorgen.
Beide auf den ersten Blick widersprüchlichen Komponenten haben dabei mit
betrieblicher Altersversorgung zu tun.
Denn dort, wo substanzielle Altersversorgung in einem hinreichend flexiblen Modus
aufgebaut wurde, können Angebote zum
vorzeitiger Renteneintritt ggf. deutlich
attraktiver für die Mitarbeiter gestaltet
und damit letztlich auch kostengünstiger
umgesetzt werden.
Und auf der anderen Seite zeigen Untersuchungen wie bspw. die Deloitte Global
Human Capital Trend Study 2018, dass
Mitarbeiter gerade auch in hochflexiblen
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und damit auch unsicheren Zeiten ein
verlässliches Benefit-Angebot des Arbeitgebers wertschätzen. Im Wirtschaftsraum
EMEA wurde die Erwartung unter den
Begriff „Well-Being“ als Top-Trend identifiziert. Nicht jeder Arbeitnehmer kann ein
Experte in Altersversorgungsfragen sein.
Daher kann sich ein Unternehmen durch
ein glaubwürdiges und kosteneffizientes
bAV-Angebot als attraktiver Arbeitgeber
positionieren.
Dabei geht es gar nicht mal darum, als
Arbeitgeber möglichst viel Geld in die Hand
zu nehmen, sondern ein flexibles, an die
individuellen Bedürfnisse adaptierbares
bAV-Angebot zu konfigurieren und adäquat
zu kommunizieren.
In den nächsten beiden Abschnitten geht
es vor diesem Hintergrund um die Kommunikation und Detail-Ausgestaltung der bAV.
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Ein attraktives bAV-Angebot
hat nicht unbedingt mit
hohen Kosten zu tun,
sondern vielmehr mit der
Befriedigung konkreter
Arbeitnehmerbedürfnisse.
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Wie werden Arbeitnehmer
über die bAV informiert?
Die Informationslage der Arbeitnehmer ist
nach wie vor unbefriedigend, auch wenn
sie sich gegenüber 2017 leicht verbessert
hat. Nur 39 Prozent der Befragten fühlen
sich ausreichend informiert (2017: 36%)
und nur 42 Prozent haben uneingeschränktes Vertrauen in die Informationen, die sie
erhielten.
Wenn man diese beiden Fragen verknüpft,
gibt es nur 28 Prozent „gut Informierte“, die
sich sowohl ausreichend informiert fühlen
als auch uneingeschränktes Vertrauen
in diese Informationen haben. Hier gibt
es demnach noch großen Spielraum für
Verbesserungen.
Bei einer tieferen Analyse der soziologischen Daten treten zudem signifikante
Unterschiede zwischen verschiedenen
Mitarbeitergruppen zutage. So sind bspw.
deutlich weniger Frauen gut informiert als
Männer (23% vs. 34%). Ebenso sind Arbeitnehmer mit Bruttoeinkommen bis 3.200
EUR p.M. merklich schlechter informiert als
Arbeitnehmer mit höherem Einkommen
(20% vs. 36%). Akademiker sind eher besser informiert (34%) als Nicht-Akademiker
(26%). Nur in den verschiedenen Altersgruppen gibt es kaum Unterschiede.

Abb. 11 – Fühlen Sie sich zum Thema bAV ausreichend informiert?

Ja
39%
Ausreichend informiert
zum Thema bAV?
Nein
61%

Abb. 12 – Haben Sie Vertrauen in die Informationen, die Sie erhalten haben?

Eingeschränkt
42%

Ja
42%
Vertrauen in
Informationen

Nein
16%
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2,119 mm

Verknüpft man diese Merkmale und
betrachtet die Gruppe der weiblichen
Arbeitnehmer ohne akademischen
Abschluss und mit Bruttoeinkommen bis
3.200 EUR p.M., so sind nur noch 16 Prozent
dieser Gruppe gut informiert. Insofern
spricht vieles dafür, dass eine Kommunikation, die diese Gruppe der „schlecht
informierten“ Arbeitnehmer besonders
berücksichtigt, effizient den Grad der Informiertheit insgesamt verbessern kann. Dies
hat darüber hinaus eine gesellschaftliche
Relevanz, da genau diese Personengruppe
auch unterdurchschnittliche Leistungen
aus der gesetzlichen Rentenversicherung
zu erwarten hat.
Die Informationen stammen vorwiegend
vom Arbeitgeber oder von einer Versicherungsgesellschaft. Diesen sowie dem
Betriebsrat wird auch das höchste Vertrauen entgegengebracht.

Abb. 13 – Von wem haben Sie Informationen erhalten?
(Prozentwerte bezogen auf Anzahl der Befragten, Mehrfachnennungen möglich)

3%

Sonstige

16%

Betriebsrat

24%

Kollegen

25%

Öﬀentliche Medien

35%

Versicherung
Arbeitgeber/
Personalabteilung

39%

0

3,179 mm

5%

10%

15%

25%

20%

30%

35%

40%

45%

Abb. 14 – Wem vertrauen Sie beim Thema betriebliche Altersvorsorge
am meisten? (Einfache Nennung)
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Öﬀentliche Medien
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Die Gruppe der schlecht Informierten
erhält signifikant weniger Informationen über den Arbeitgeber (18%). Dem
entsprechend wird dem Arbeitgeber in
dieser Gruppe auch weniger Vertrauen
entgegengebracht (21%). Und umgekehrt
bringen diejenigen, die gut informiert sind,
dem Arbeitgeber deutlich mehr Vertrauen
entgegen (32%). Dieses Ergebnis unterstreicht nochmals den hohen Stellenwert
des Arbeitgebers bei der Kommunikation
von bAV-Angeboten.

Das Informationsbedürfnis der schlecht
informierten Arbeitnehmer unterscheidet
sich nicht grundsätzlich von dem der anderen Befragten, der ausführlichen Information wird allerdings insgesamt noch eine
höhere Bedeutung zugemessen: 63 Prozent
wünschen sich hier eine ausführliche
Broschüre.

Die meisten Befragten wünschen sich ausführliche Informationen, sei es über eine
detaillierte Broschüre (53%) oder ein Beratungsgespräch mit persönlicher Beispielrechnung (44%). An dritter Stelle liegt eine
Zusammenfassung der wichtigsten Fakten
in einem Flyer. Interaktive, digitale Informationsangebote haben derzeit noch eine
geringere Priorität – auch bei den jüngeren
Arbeitnehmern bis 25 Jahre.
2,337 mm
1,589 mm

Zudem ist zu beobachten, dass es einen
substanziellen Zusammenhang zwischen
Teilnahme an der Entgeltumwandlung
und dem Grad der Informiertheit gibt.
So fühlen sich 63% derjenigen Befragten,
die an der Entgeltumwandlung teilnehmen, ausreichend informiert, aber nur
17 Prozent derjenigen, die nicht an der
Entgeltumwandlung teilnehmen. Von der
oben beschriebenen Gruppe der schlecht
Informierten nehmen nur 7 Prozent an der
Entgeltumwandlung teil.

Abb. 15– Wie möchten Sie am liebsten informiert werden?
(Prozentwerte bezogen auf Anzahl der Befragten, Mehrfachnennungen möglich)
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App
Informationen und interaktiver
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Wie sieht die „Wunsch-Vorsorge“
der Arbeitnehmer aus?
Nach wie vor plädieren Arbeitnehmer in erster Linie für
eine sichere Altersversorgung. In einem entsprechenden
Ranking liegen Sicherheit, Vertrauen und Garantien deutlich vor Rendite, steuerlichen Vorteilen und Einfachheit.
Damit unterscheiden sich die Wünsche
in ihrer Gewichtung von denen, die in der
Vergangenheit tatsächlich zur Teilnahme an
der Entgeltumwandlung ausschlaggebend
waren (vgl. Abb. 7). Und diese Gewichtung
ändert sich auch nicht in Abhängigkeit von
Gehalt, Alter, Geschlecht oder Bildung der
Befragten.

die eine Rente mit Chancen und Risiken gut
finden, stehen 46 Prozent, die ein solches
Modell schlecht finden. Bei den Arbeitnehmern mit Einkommen bis 3.200 EUR p.M.,
die bislang noch keine Entgeltumwandlung
betreiben, finden nur 18 Prozent ein solches
Modell gut.
Neben dem Merkmal Sicherheit spielen vor
allem flexible Ein- und Auszahlungsmöglichkeiten eine wichtige Rolle. Akademiker
gewichten die Auswahl der Geldanlage
etwas stärker (32%), wodurch sich aber
keine andere Gesamtgewichtung ergibt.

Zusätzlich wurden die Teilnehmer dieses
Jahr erstmals nach einer flexiblen Rente
gefragt, so wie sie das Betriebsrentenstärkungsgesetz im Rahmen der reinen Beitragszusage vorsieht. Gegenüber 31 Prozent

Abb. 16 – Welche Eigenschaften sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig für ein
gutes Angebot zu betrieblichen Altersvorsorge? (Sortierung nach Wichtigkeit)
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Hinsichtlich der Auszahlungsmodalitäten gibt es keine eindeutigen Trends. Die
kapitalbasierte Auszahlung als Einmalkapital oder in Form von Raten hat eine
hohe, gegenüber 2017 sogar noch einmal
gestiegen Attraktivität (66% vs. 62%), aber
ein substanzieller Anteil der Befragten
würde demgegenüber eine Rente favo
risieren (34%). Um alle Mitarbeiter abzuholen, wäre demnach eine freie Auswahl
der Auszahlungsvariante ein geeignetes
Mittel. Andersherum ausgedrückt: Versorgungspläne, die nur eine bestimmte Auszahlungsvariante zulassen, verschenken
erhebliches Wertschätzungspotenzial.
Ebenfalls in Richtung Flexibilisierung weist
das äußerst starke Interesse an einem
schrittweisen Übergang in den Ruhestand.
Gegenüber 2017 ist dieses Interesse sogar
nochmals von 74 auf 78 Prozent leicht
gestiegen. Und dieses Interesse ist über
alle Personengruppen in etwa gleich stark
verteilt.

Abb. 17 – Was halten Sie von einer Rente, die vielleicht höher ausfällt, aber dafür
auch abgesenkt werden kann, wenn sich die Finanzlage verschlechtert?

Finde ich
gut
31%

Weiß nicht
23%

Höhere Rente senken
bei verschlechterter
Finanzlage

Finde ich
schlecht
46%

1,70 mm

Abb. 18 – Angenommen, Sie könnten sich eine betriebliche Altersvorsorge nach
Ihrem eigenen Wunsch gestalten. Welche der folgenden Merkmale wären Ihnen
besonders wichtig? (Prozentwerte bezogen auf Anzahl der Befragten, Mehrfachnennungen möglich)
Unbegrenzte
Vererbbarkeit

27%

Auswahl
der Geldanlage

28%

Verschiedene
Auszahlungsmöglichkeiten

35%
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38%

Zeitlich
ﬂexiblere Einzahlung

47%
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Abb. 19 – Leistungen aus der bAV können unterschiedlich ausgezahlt werden.
Angenommen, Sie hätten folgende Wahlmöglichkeiten: Rente monatlich 200 EUR,
Kapitalleistung 40.000 EUR oder zehn jährliche Raten von 4.000 EUR – wie würden
Sie sich entscheiden?

Raten
21%
Rente
34%
Auszahlungsvarianten
in der bAV

Kapitalleistung
45%

Abb. 20 – Wären Sie an der Möglichkeit eines schrittweisen Eintritts in den Ruhestand interessiert? Ein solches Modell würde es Ihnen ermöglichen, Ihre Arbeitszeit über einen Zeitraum von mehreren Jahren nach und nach zu reduzieren.

Nein
22%

Schrittweiser
Eintritt in den
Ruhestand

Ja
78%
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Welche Trends werden die
Altersversorgung maßgeblich
bestimmen?
Altersversorgung basiert in Deutschland im Wesentlichen auf zwei
verschiedenen Prinzipien. Die Hauptlast trägt dabei das umlagenfinanzierte, staatliche Rentensystem, das im höchsten Maße sensitiv auf die
demografische Entwicklung in Deutschland reagiert.
Daneben stehen die betriebliche und die
private Vorsorge, die mehrheitlich kapitalgedeckt und somit abhängig von der
Kapitalmarktentwicklung sind. Ergänzend
bestehen steuerfinanzierte Versorgungen
der öffentlichen Hand und auf der betrieblichen Seite innenfinanzierte Pensionszusagen der Unternehmen, deren Wohl
und Wehe von den jeweiligen langfristigen
Unternehmenserfolgen abhängig sind.
Die demografische Entwicklung in Deutschland ist in den nächsten Jahren von einem
tiefgreifenden Effekt bestimmt. Ab 2022
werden die geburtenstarken Jahrgänge
(„Babyboomer“) nach und nach in die
Rente eintreten und damit gleichzeitig als
Beitragszahler für die Rentenkasse wegfallen. Der stärkste Jahrgang überhaupt
(1964) wird zwischen 2027 und 2031 in die
Rente gehen, der Höhepunkt wird also um
das Jahr 2029 erreicht sein. Gleichzeitig
leben die Menschen länger, beziehen also
auch immer länger Leistungen. Bislang
bestehen von der Regierungsseite weder
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offizielle Analysen, wie sich diese dramatische Entwicklung auf die Rentenkasse
auswirken wird, geschweige denn Konzepte
zur Sicherstellung einer nachhaltigen
Finanzierung. Im Gegenteil, sowohl die letzten Reformen als auch aktuelle Vorschläge
sehen eher eine dauerhafte Ausweitung
der staatlichen Rentenleistungen vor,
obwohl bereits in zehn Jahren die Relation
von Beitragszahlern zu Leistungsempfängern eklatant sinkt.
Vor diesem Hintergrund erscheint es fraglich, ob die Erwartungshaltung der Arbeitnehmer an den Staat gerechtfertigt ist.
72 Prozent der Befragten sehen den Staat
in der Verantwortung, Altersarmut zu vermeiden (s. Abb. 21).

bAV auf dem Weg in die Zukunft |
 Studie zur betrieblichen Altersversorgung 2018

Bei der Frage nach der Finanzierung der
steigenden Lebenserwartung zeigen die
Arbeitnehmer eine relativ heterogene Vorstellung (s. Abb. 22). 29 Prozent sehen die
Finanzierung bei der arbeitenden Bevölkerung, also im Prinzip die Fortführung des
bestehenden Modells mit dann eben der
Konsequenz steigender Beiträge. 20 Prozent sehen die Unternehmen in der Pflicht
und erst an dritter Stelle folgt die Meinung, jeder Betroffene müssen selbst die
zusätzlichen Kosten tragen (18%). Daneben
meinen nur 7 Prozent der Befragten, dass
das Kollektiv der Rentner zur Finanzierung
beitragen sollte, obwohl in der Befragung
keine Rentner selbst teilnahmen. Insgesamt
überwiegt aber der Gedanke einer kollektiven Kostenübernahme sehr deutlich (69%,
s. Abb. 22). Interessanterweise unterscheidet sich in dieser Frage die Sichtweise der
jüngeren Arbeitnehmer (bis 25 Jahre) merklich von der der älteren Generation. Ein
Viertel dieser Gruppe denkt, die Finanzierung müsse jeder Betroffene selbst übernehmen, und nur 17 Prozent sehen dies
als gemeinsame Aufgabe aller arbeitenden
Personen. Möglicherweise ist dies ein erster
Fingerzeig, dass die jüngeren Menschen
in Deutschland dem Generationenvertrag
zunehmend kritisch gegenüberstehen.

Abb. 21 – Wer hat eher Verantwortung zur Vermeidung von Altersarmut?

Jeder selbst
16%
Verantwortung
zur Vermeidung
von Altersarmut
Unternehmen
12%

Staat
72%

Die Arbeitnehmer in
Deutschland sehen die
Vermeidung von Altersarmut als kollektive
Aufgabe, die vom Staat
organisiert werden sollte.
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Betriebliche Altersversorgung muss und
kann vor diesem Hintergrund eine Maßnahme sein, die Folgen der demografischen Entwicklung abzufedern. Es ist dabei
nur im Interesse der Unternehmen, attraktive bAV-Angebote zu unterbreiten und
zielgerichtet zu kommunizieren.
Die vorliegende Analyse zeigt, dass in
weiten Teilen der Arbeitnehmerschaft ein
Bewusstsein für die Problematik vorhanden ist. Grundsätzlich gibt es durchaus
eine hohe Wertschätzung für betriebliche
Altersversorgung. Immerhin trauen mittlerweile zwei Drittel der Arbeitnehmer der
bAV zu, einen Beitrag zur Generationengerechtigkeit liefern zu können. Bei den
Arbeitnehmern bis 25 sind es sogar 74
Prozent 2017 glaubte noch nur die Hälfte
der Befragten, dass auch die nächste
Generation von der betrieblichen Altersversorgung profitieren kann.

Abb. 22
Es ist eine Tatsache, dass die meisten Menschen in Deutschland immer
2,4–mm
länger leben. Weil dadurch die Renten länger bezahlt werden müssen, steigen die
Kosten. Wer sollte Ihrer Meinung nach diese zusätzlichen Kosten tragen?
(Einfache Nennung)
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Abb. 23 – Glauben Sie, dass die betriebliche Altersversorgung einen Beitrag zur
Generationengerechtigkeit leisten kann?

Nein
36%
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Ja
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Fazit
Die betriebliche Altersversorgung hat ein
beträchtliches Potenzial. Dies gilt nicht nur
hinsichtlich ihrer Funktion als zweite Säule
des Alterseinkommens und ihrer wachsenden Bedeutung vor dem Hintergrund der
demografischen Entwicklung, sondern –
und das ist ermutigend – auch im Hinblick
auf ihr Ansehen bei den Arbeitnehmern
und deren Bereitschaft, sich mit eigenen
Beiträgen zu beteiligen.
Allerdings sind noch erhebliche Anstrengungen notwendig, um die Potenziale zu
heben. Ob dabei die erweiterten gesetzlichen Rahmenbedingungen in Form des
Betriebsrentenstärkungsgesetzes maßgeblich beitragen, bleibt zunächst abzuwarten.
Wirkungsmächtige Hebel sind in jedem
Fall erstmal der Umstand, dass alle Unternehmen ihren Mitarbeitern überhaupt ein
bAV-Angebot unterbreiten. Zum Zweiten
muss die Kommunikation verbessert werden. Dabei könnte helfen, die spezifischen
Zielgruppen im Unternehmen zu identifizieren und adäquat anzusprechen.
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Auch in der Gestaltung haben viele bAV-
Angebote noch Spielraum für Verbesserungen. Insgesamt wünschen sich die
Arbeitnehmer vor allem Sicherheit und
Flexibilität. An flexiblen Elementen kommen
in Betracht:
•• Zeitlich und in der Höhe flexible
Möglichkeiten der Einzahlung
•• Auszahlungsoptionen (Einmalkapital,
Raten, lebenslange Renten)
•• Integration von Zeitwertkonten
•• Unterstützung eines schrittweisen Übergangs in den Ruhestand
Durch das Erleben von individualisierten
Produkten, Dienstleistungen, Kommunikationskanälen und Informationssystemen
entsteht seitens der Arbeitnehmer eine
Erwartungshaltung an das bAV-Angebot.
Sie wünschen sich, dass die Angebote auf
ihre persönlichen Anforderungen hin konfigurierbar sind. Solche Konfigurationsmöglichkeiten steigern Nutzen und Attraktivität
erheblich.

Dies zeigt auch, dass moderne bAV-Angebote mit entsprechenden digitalen Technologien verknüpft werden müssen, um eine
optimale Wirkung zu entfalten und effizient
verwaltet werden zu können. Unternehmen, die diese Aufgabe zügig und konsequent angehen, sind für die großen Umwälzungen der nächsten zehn bis zwanzig
Jahre gerüstet. Andernfalls droht eher, dass
schon der heutige Aufwand mit geringerer
Wirkung verpufft.
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Attraktive bAV-Angebote sind
sicher und verfügen über
mehrere flexible Elemente.
Darüber hinaus ist eine
zielgerichtete Kommunikation
erforderlich, die spezifische
Mitarbeitergruppen
berücksichtigt.
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