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Indem Arbeitgeber 
Verantwortung 
übernehmen und ihre 
Arbeitnehmer in der 
Planung und Umsetzung 
ihrer Vorsorgemaßnahmen 
unterstützen, positionieren 
sie sich als soziale 
Organisation.
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Vorwort
Die betriebliche Altersversorgung (bAV) 
stagniert. Wenn das Alterseinkommen in 
der Breite gesichert werden soll, muss sie 
endlich als modernes Vergütungselement 
selbstverständlich werden. Hierzu ist 
aber eine ganze Reihe von Entwicklungen 
voranzutreiben. Davon betroffen sind 
nicht nur die Arbeitnehmer, die vor der 
Entscheidung stehen, ob sie ein Angebot 
zum Aufbau betrieblicher Altersversor-
gung annehmen, sondern insbesondere 
auch die Arbeitgeber, die viel zu häufig 
nicht einmal ein rudimentäres Angebot zur 
Verfügung stellen.

Dabei können sich Unternehmen im 
Wettbewerb um Mitarbeiter Vorteile ver-
schaffen, wenn sie interessante Angebote 
zur betrieblichen Altersversorgung und 
eine entsprechende Kommunikation in 
ihr Nebenleistungsportfolio aufnehmen. 
Da fast alle Arbeitnehmer berechtigte 
Zweifel an der langfristigen Sicherheit 
des Leistungsniveaus der gesetzlichen 
Rente haben, werden sie solche Angebote 
honorieren. Und das nicht nur mit Blick 
darauf, ihre konkrete Vorsorgesituation 
zu verbessern, sondern auch in Wahrneh-
mung des Arbeitgebers als einen fairen 
Partner, der in einem angemessenen Rah-
men um ihr Wohlergehen bemüht ist. In 
einem größeren Kontext entspricht dieser 
Umstand der Entwicklung von Unterneh-
men zu sozialen Organisationen. Dieser 
Trend wurde in der globalen Human-Ca-
pital-Trend-Studie von Deloitte im letzten 
Jahr bereits identifiziert und im Rahmen 
der diesjährigen Studie bestätigt. Der 
Begriff „soziale Organisation“ beschreibt 

dabei ein Unternehmen, „das seine Ziele 
Umsatzwachstum und Gewinnmaximie-
rung mit der Notwendigkeit vereint, die 
Umwelt und das Stakeholder-Netzwerk 
gleichermaßen zu respektieren und zu 
unterstützen“1. 

Dazu ist es für Arbeitgeber nicht notwen-
dig, möglichst viele eigene Mittel in einer 
arbeitgeberfinanzierten betrieblichen 
Altersversorgung zu allokieren. Stattdes-
sen verspricht bereits Hilfe zur Selbsthilfe, 
die Interessen der meisten Arbeitnehmer 
zu adressieren. Wenn dann ein Zuschuss 
des Arbeitgebers hinzukommt, können 
solche Modelle sehr erfolgreich sein. Dazu 
sollten die Angebote der betrieblichen 
Altersversorgung die Bedürfnisse und 
Anforderungen der Mitarbeiter aufgreifen. 

Doch wie sehen diese Bedürfnisse und 
Anforderungen konkret aus? Welche Mit-
arbeitergruppen 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 2.000 sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten.

Die Ergebnisse können die Unternehmen 
nutzen, um ihre bAV-Angebote oder  
die Kommunikation ihrer Angebote zu 
verbessern.

1 Deloitte: Führung der „sozialen Organisation“: Der Mensch im Fokus der Erneuerung,  
Globale Human-Capital-Trendstudie 2019, Deutschland-Report.
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Zusammenfassung der 
wichtigsten Ergebnisse

Beim Thema betriebliche Altersversor-
gung ist kaum Entwicklung zu beobach-
ten. Obwohl es ein breites Bewusstsein 
dafür gibt, dass die gesetzliche Rente 
keineswegs ein auskömmliches Alter-
seinkommen sichert, ist nach wie vor im 
Verlauf der letzten drei Jahre keine höhere 
Nutzung der bAV zu beobachten. Auch 
im sonstigen Sparverhalten gibt es kaum 
eine Reaktion auf die nun schon über zehn 
Jahren anhaltende Zinssituation. Nach wie 
vor sparen die meisten Menschen primär 
auf Sparbüchern beziehungsweise Fest-
geldkonten.

Das Angebot arbeitgeberfinanzierter 
Pensionspläne scheint zwar leicht ausge-
weitet. Inwieweit dadurch aber ein subs-
tanzieller Beitrag zur Sicherung des Alter-
seinkommens für die breite Masse der 
Arbeitnehmer geliefert wird, bleibt offen. 
Immer noch erhalten rund die Hälfte der 
Befragten keine solche Pensionszusage.

Um die Entgeltumwandlung im Rahmen 
der betrieblichen Altersversorgung zu 
erhöhen, müssen die Arbeitgeber tätig 
werden. Immer noch bieten viele ihren 
Arbeitnehmern schlicht keine Möglich-
keiten zur Entgeltumwandlung an. Und 
auch die Informationslage ist nach wie 
vor unbefriedigend. Dabei zeigt sich 
ganz deutlich, dass die Verantwortung 
hierfür in erster Linie bei den Arbeitge-
bern liegt. Zwar gibt auch ein Viertel der 
Arbeitnehmer an, ihnen fehle es an Geld 
für eine selbstfinanzierte Vorsorge, aber 
gerade hier könnten Arbeitgeber durch 
zielgerichtete (aber die Gleichbehandlung 
wahrende) Zuschüsse für eine höhere 
Motivation sorgen.

Hohe Zuwächse sind hingegen bei Zeit-
wertkontomodellen zu beobachten. 
Davon ist in erster Linie der Nutzungs-
grad betroffen, der Verbreitungsgrad der 
Modelle hat sich gegenüber 2018 jedoch 
nicht erhöht. Da man davon ausgehen 
kann, dass Zeitwertkonten weder höhere 
Renditen abwerfen noch besser kommu-
niziert werden, muss der Grund für diese 
viel bessere Nutzung an anderer Stelle 
gesucht werden.

Eine Antwort bietet die Auswertung der 
Fragen zur Gestaltung von Angeboten der 
betrieblichen Altersversorgung. An obers-
ter Stelle stehen hier die Merkmale Sicher-
heit und Flexibilität. Die bessere Nutzung 
von Zeitwertkonten könnte also in einem 
flexibleren Zugriff auf die angesparten 
Mittel begründet liegen.

Neben einer Sicherstellung flächen-
deckender Angebote an betrieblicher 
Altersversorgung und einer besseren 
Kommunikation könnte demnach ins-
besondere eine Verknüpfung zwischen 
betrieblicher Altersversorgung und Zeit-
wertkonto (oder anderen Modellen, die 
Freistellungsphasen beziehungsweise fle-
xible Beschäftigungsphasen ermöglichen) 
und die zudem noch einen schrittweisen 
Eintritt in den Ruhestand unterstützen, 
die Arbeitnehmer überzeugen.

Im Wandel der betrieblichen Altersversorgung vom traditionsbehafteten 
Vergütungselement zu einer umfassenden Vorsorgehilfestellung ist noch 
sehr viel Potenzial vorhanden.
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Wie beurteilen  
die Arbeitnehmer ihre 
Vorsorgesituation?

37 Prozent der befragten Arbeitnehmer 
geben an, sie hätten eine Vorstellung von 
der Leistung, die sie bei ihrer Pensionie-
rung aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung erhalten werden. Dies sind etwas 
weniger als noch 2018 (41%). Weitere  
49 Prozent geben an, sie hätten zumindest 
eine ungefähre Vorstellung und 14 Prozent 
haben nicht mal eine Vorstellung.

Der Anteil der Arbeitnehmer, die ihre voraussichtliche Ver-
sorgungsleistung durch die gesetzliche Rentenversicherung 
nicht genau kennen, bleibt konstant hoch. Nur eine Minder-
heit glaubt, dass sie künftig ausreichend versorgt wird.

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

Ungefähr
49% 

Nein
14% 

Ja
37%

Vorstellung von Leistungen
 aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung
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Unter den jungen Arbeitnehmer ist die-
ser Wert deutlich höher: Fast ein Viertel 
der Befragten bis 30 kennt die künftigen 
Leistungen nicht. Aber auch bei den älteren 
Arbeitnehmern gibt es noch zu viel Unge-
wissheit. Nur 41 Prozent der Befragten 
über 50 haben eine genaue Vorstellung von 
ihrer gesetzlichen Rente.

Abb. 3 – Wie hoch schätzen Sie den Anteil der gesetzlichen Rente an Ihrem  
tatsächlichen Bedarf als Rentner ein?

Wie schon bei der Befragung 2018 gehen 
80 Prozent davon aus, dass die Leistungen 
aus der gesetzlichen Rente kein ausrei-
chendes Alterseinkommen sichern. Bei den 
befragten Arbeitnehmern mit niedrigerem 
Einkommen ist der Anteil mit 86 Prozent 
deutlich höher als bei Arbeitnehmern mit 
höherem Einkommen (72%).

Abb. 2 – Kenntnis der Leistungen aus der gesetzlichen  
Rentenversicherung nach Altersgruppen

Ausreichend
19%

Mehr als 
ich benötige
1%

Weniger als 
die Hälfte
31%

Mehr als die 
Hälfte, aber nicht 
ausreichend
49%

Anteil der 
gesetzlichen 

Rente

0%
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80%

60%

40%

20%

bis 30

36%

31 bis 40

37%

41 bis 50

34%

über 50

41%

41%

23%

48%

15%

55%

11%

53%

6%

   Ja          Ungefähr          Nein
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In diesem Jahr gaben 23 Prozent der Befrag-
ten an, sie hätten noch keine Sparmaßnah-
men getroffen (2018: 13%, 2017: 20%). Unter 
den Befragten, die 50 Jahre oder älter sind, 
beträgt der Anteil 25 Prozent, bei Frauen 
ebenfalls 20 Prozent und bei Arbeitnehmern 
mit niedrigem Einkommen sogar 32 Prozent. 
Das höchste Armutsrisiko tragen demnach 
Frauen ab Alter 50 mit niedrigem Einkom-
men. In dieser Personengruppe haben ein 
39 Prozent keine Sparmaßnahmen für das 
Alter getroffen.

Wie schon in den vorigen Jahren sind die 
häufigsten Sparmaßnahmen das Spar-
buch/Festgeldkonto mit 38 Prozent (2018: 
43%) sowie die Immobilie mit 33 Prozent 
(2018: 37%). Bei den Arbeitnehmern bis 30 
ist der Anteil von Sparbuch/Festgeldkonto 
mit 42 Prozent etwas höher als im Durch-
schnitt.

Abb. 4 – Welche zusätzlichen Sparmaßnahmen haben Sie getroffen?  
(Mehrfachnennungen möglich)

Je höher die Einkommen sind, desto 
mehr unterschiedliche Sparmaßnahmen 
werden parallel genutzt. Ganz beson-
ders steigt mit höherem Einkommen die 
Nutzung von Immobilien und Aktien. Bei 
einem monatlichen Bruttoeinkommen 
von bis zu 3.200 EUR ist die häufigste 
Sparmaßnahme das Sparbuch/Festgeld-
konto mit 34 Prozent, gefolgt von Riester 
(23%) und der Immobilie (22%). Bei einem 
Bruttoeinkommen ab 4.800 EUR p.M. 
liegen Immobilien mit 60 Prozent an erster 
Stelle, Sparbuch/Festgeldkonto mit 51 Pro-
zent an zweiter und Aktien mit 39 Prozent 
an dritter Stelle.

Offenkundig ist bei höherem Einkommen 
die Wahrscheinlichkeit für höhere Rendi-
ten mit den getroffenen Sparmaßnahmen 
höher. Umso größer ist das Potenzial, über 
eine betriebliche Altersversorgung auch 

Arbeitnehmern mit niedrigerem Einkom-
men höhere Renditemöglichkeiten zu 
erschließen.

Hier bietet sich die Chance für Arbeitgeber, 
ihr Unternehmen als soziale Organisation 
zu positionieren. Indem der Arbeitgeber 
den Bedarf der Arbeitnehmer erkennt und 
Lösungsmodelle anbietet sowie kommuni-
ziert, beweist er sein Engagement für seine 
Mitarbeiter und stärkt seine Marktposition 
als attraktiver Arbeitgeber insbesondere 
bei der Suche nach Fachkräften.

Anleihen 4%

Riester 26%

Immobilie 33%

Keine 23%

Betriebliche 
Altersvorsorge

22%

0% 40%20% 60%

Sonstige 2%

18%

Sparbuch/
Festgeldkonto 38%

Privates Versicherungs- 
oder Bankprodukt

22%

Fonds 20%

Aktien
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In der aktuellen Befragung gaben  
49 Prozent der Arbeitnehmer an, über 
eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche 
Altersversorgung zu verfügen, 44 Prozent 
verneinten diese Frage und 7 Prozent 
waren sich nicht sicher. Gegenüber den 
letzten beiden Jahren ist damit eine all-
mähliche Erhöhung der Durchdringungs-
quote zu beobachten. 2018 gaben 46 
Prozent an, sie verfügten über eine arbeit-
geberfinanzierte betriebliche Altersversor-
gung, 2017 waren es noch nur 40 Prozent. 
Angesichts der Vielzahl von Modellen von 
der obligatorische, arbeitgeberfinanzier-
ten betrieblichen Altersversorgung bis 
hin zu tariflich geregelten Zuschussmo-
dellen („Matching“) sagt allein die Quote 
allerdings noch nichts darüber aus, ob die 
Arbeitgeber tatsächlich mehr Geld für die 
bAV ausgeben. 

Dieser Trend ist jedoch insofern als posi-
tiv zu betrachten, als die betriebliche 
Altersversorgung eine wichtige Rolle bei 
der Gewinnung, Bindung und Motivation 
von Mitarbeitern innehat. 

Abb. 5 – Erhalten Sie eine von Ihrem Arbeitgeber finanzierte bAV (Ihr Arbeitgeber 
sagt Ihnen eine Betriebsrente zu oder finanziert Sparbeiträge für Sie)?

Welchen Stellenwert  
hat betriebliche 
Altersversorgung?
Schon die Wertschätzung für die bAV birgt  
Verbesserungspotenzial, die Nutzung umso mehr.

Ja
49%

Weiß nicht
7%

Nein
44%

Erhalt von arbeit-
geberfinanzierter bAV 
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Mit 52 Prozent halten nach wie vor mehr 
als die Hälfte der befragten Arbeitnehmer 
einen arbeitgeberfinanzierten Pensions-
plan für sehr wichtig bei einem etwaigen 
Job-Wechsel. Und nur 12 Prozent halten 
diesen Aspekt für so unwichtig, dass sie 
beim potenziellen neuen Arbeitgeber 
nicht darauf achten würden. In diesem 
Zusammenhang ist auch eine interessante 
Interdependenz zu beobachten: Diejenigen 
der Befragten, die bejahten, über die Leis-
tungen der gesetzlichen Rente Bescheid 
zu wissen, gaben zu 65 Prozent an, sie 
hielten die betriebliche Altersversorgung 
beim Wechsel des Arbeitgebers für sehr 
wichtig. Es gibt demnach einen Zusammen-
hang zwischen den Kenntnissen über die 
gesetzliche Rentenversicherung und der 
Einsicht in die Notwendigkeit betrieblicher 
Altersversorgung.

Diejenigen, die die bAV für sehr wichtig 
halten, sind tendenziell jünger, haben eine 
bessere Bildung und ein höheres Einkom-
men als die Übrigen. Damit wird die gezielte 
Wirkung von Altersvorsorgeangeboten 
auf eine erfolgskritische Personengruppe 
unterstrichen.

Die Bereitschaft für einen eigenen Beitrag 
zum Aufbau der Altersversorgung verharrt – 
gemessen an der tatsächlichen Umsetzung 
– auf einem hohen Niveau. In diesem Jahr 
erklärten 51 Prozent sich dazu bereit, auf 
eine Gehaltserhöhung zu verzichten, um im 
Gegenzug eine gleichwertige Einzahlung in 
den Pensionsplan zu erhalten. 2018 lag die 
Zustimmung bei 56 Prozent, 2017 bei 52 
Prozent.

45 Prozent der Befragten haben sich nach 
eigenen Angaben in den letzten zwölf 
Monaten mit einer bAV beschäftigt. Unter 
dieser Personengruppe ist die Bereitschaft 
zum Eigenbeitrag mit 66 Prozent sogar noch 
deutlich höher ausgeprägt.

Abb. 6 – Würden Sie bei einem etwaigen Jobwechsel auf eine vom Arbeitgeber 
finanzierte bAV achten?

Abb. 7 – Würden Sie auf eine Gehaltserhöhung verzichten, um im Gegenzug eine 
gleichwertige Einzahlung in den Pensionsplan zu erhalten?

Ja, sehr 
wichtig
52%

Nein
12%

Ja, aber nicht 
so wichtig
36%

Beachtung von 
arbeitgeberfinanzierter bAV 

beim Jobwechsel

Nein
49%

Ja
51%

Bereitschaft zum
Tausch von

Gehaltserhöhung
gegen bAV
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Tatsächlich betreibt aber weiterhin nur 
weniger als ein Viertel der befragten Arbeit-
nehmer eine Entgeltumwandlung (22%). 
Diese Angaben liegen in etwa auf Vorjah-
resniveau (2018: 24%; 2017: 26%). In der 
Gruppe derjenigen, die sich in den letzten 
zwölf Monaten mit einer betrieblichen 
Altersversorgung beschäftigt haben, liegt 
der Anteil mit 46 Prozent signifikant höher.

Entgegengesetzt ist der Trend bei denje-
nigen, die die Leistungen der gesetzlichen 
Rente besonders negativ einschätzen: Nur 
16 Prozent der Arbeitnehmer, die anga-
ben, sie erwarteten, dass die gesetzliche 
Rente weniger als die Hälfte ihres Bedarfs 
an Alterseinkommen abdecke, nutzen die 
Entgeltumwandlung zur Kompensation.

Abb. 8 – Zahlen Sie eigene Beiträge von Ihrem Bruttoeinkommen in eine betriebli-
che Altersversorgung ein?

Abb. 9 – Wie wurden Sie auf das Angebot zur Entgeltumwandlung aufmerksam?Diejenigen, die Entgeltumwandlung 
betreiben, sind durchschnittlich etwas 
älter, haben einen höheren Bildungs-
grad (insbesondere signifikant häufiger 
einen akademischen Grad) und ein 
höheres Einkommen. Außerdem gaben 
anteilsmäßig mehr Männer als Frauen 
an, an einer Entgeltumwandlung teilzu-
nehmen.

Fast drei Viertel der Arbeitnehmer 
(72%), die Entgeltumwandlung betrei-
ben, wurden durch ihren Arbeitgeber 
informiert. Die zentrale Rolle des 
Arbeitgebers als Informations- und 
Motivationsquelle ist damit gegenüber 
2018 (65%) nochmals gestiegen.

Ja
22%

Nein
78%

Teilnahme an
Entgeltumwandlung

Arbeitgeber/
Personalabteilung
72%

Versicherungs-
vertreter
10%

Betriebsrat
7%

Kollegen
6%

Öffentliche
Medien
5%

Informationsquelle zu
Entgeltumwandlungsangeboten
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Nach wie vor ist das wichtigste Argument 
der Steuervorteil (27%) vor der hohen 
Sicherheit (22%), wenn auch beide Argu-
mente gegenüber 2018 etwas seltener 
genannt wurden (2018: Steuervorteil 31%, 
hohe Sicherheit 24%). Insgesamt sind die 
Gründe für die Entgeltumwandlung jedoch 
breit gefächert. Es scheint daher in der 
Kommunikation und Information wichtig zu 
sein, auf sämtliche Argumente einzugehen.

Bei jungen Arbeitnehmern wird eine gute 
Rendite etwas stärker gewichtet (18%) als 
im Durchschnitt (12%). Arbeitnehmer mit 
niedrigerem Einkommen wählen hingegen 
hohe Sicherheit an erster Stelle (26%), 
gute Renditen stehen in dieser Gruppe mit 
10 Prozent nur an vierter Stelle. Auch die 
Frauen wählen hohe Sicherheit mit sogar 
28 Prozent an die erste Position, wohinge-
gen bei Männern der Steuervorteil mit 32 
Prozent ganz klar dominiert.

Abb. 10 –  Welches Argument hat Sie letztendlich am meisten überzeugt?
(Alle Befragte, die Entgeltumwandlung betreiben)

Auch die Gründe für die Nicht-Teilnahme 
an der Entgeltumwandlung sind vielfältig. 
Der am häufigsten Genannte ist, dass der 
Arbeitgeber kein Angebot mache (38%). Ein 
Trend in die eine oder andere Richtung ist 
hierbei noch nicht zu identifizieren. 2018 
hatten 42 Prozent und 2017 36 Prozent 
angegeben, ihr Arbeitgeber biete keine 
Entgeltumwandlung an – obwohl Arbeit-
geber seit 2002 zu einem entsprechenden 
Angebot verpflichtet sind.

Ein Viertel der Befragten, die keine Ent-
geltumwandlung betreiben, geben an, sie 
hätten kein Geld hierfür übrig. Bei Arbeit-
nehmern mit niedrigerem Einkommen 
steigt dieser Anteil auf ein Drittel.

Junge Arbeitnehmer im Alter bis 30 weisen 
in ihrem Antwortverhalten zwei substanzi-
elle Abweichungen gegenüber dem Durch-
schnitt auf: Zu 30 Prozent geben sie an, sie 
hätten sich noch nicht mit der Thematik 
beschäftigt (gesamt: 19%) und zu 18 Pro-
zent haben sie das Angebot nicht verstan-
den (gesamt: 9%).

Steuervorteil
27%

Hohe
Sicherheit
22%

Sonstiges
4%

Hohe 
Garantien
7%

Geringe Kosten
15%

Einfache
Nutzung
13%

Gute Renditen
12%

Gründe für die 
Entgeltumwandlung 
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Abb. 11 – Was hat Sie bislang daran gehindert? (Mehrfachnennungen möglich)

Die Ergebnisse seit 2017 erhärten die 
Annahme, dass das Potenzial in der 
betrieblichen Altersversorgung nicht 
ausgeschöpft wird. Darüber hinaus ist in 
diesem Zeitraum auch keine substanzielle 
Besserung hinsichtlich der Nutzung bzw. 
des Verbreitungsgrads der bAV festzustel-
len. Zwar gibt es einen leichten Trend hin zu 
einer stärkeren Verbreitung arbeitgeberfi-
nanzierter Angebote, aber die Entgeltum-
wandlung stagniert. Auch bei den Gründen, 
die als Hemmnisse angegeben werden, ist 
wenig Bewegung zu beobachten.

Den Arbeitnehmern ist klar, dass die 
gesetzliche Rente allein kein ausreichen-
des Alterseinkommen sicherstellen kann. 
Gleichzeitig ist nur ein Teil dieser Arbeit-
nehmer bereit, eigene Vorsorge über 
betriebliche Altersversorgung zu betreiben, 
und hiervon hat bislang nur die Hälfte 
diese Bereitschaft in die Tat umgesetzt. 
Die Ergebnisse legen nahe, dass das feh-
lende Angebot seitens der Arbeitgeber 
das zentrale Hemmnis bei der Verbreitung 
von Entgeltumwandlung darstellt. Aber 
auch andere Gründe spielen eine nicht zu 
vernachlässigende Rolle. Wenn also auch 
manche Stellschrauben einen höheren 
Einfluss als andere haben, so gibt es den-
noch insgesamt viele Ansatzpunkte für 
Verbesserungen.

Verstehe das
Angebot nicht 9%

Habe mich noch nicht
darum gekümmert 19%

Vertraue dem
Angebot nicht 11%

0% 30% 35%20%15%10%5% 25% 40%

Sonstige 3%

21%

Kein Geld übrig 25%

Arbeitgeber bietet
das nicht an 38%

Angebot ist
nicht attraktiv
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Wie entwickeln sich 
Zeitwertkonten?

Gemessen an dem Angebot an Zeit-
wertkontenmodellen 2018 ist 2019 eine 
Stagnation zu beobachten2.  24 Prozent 
der Befragten gaben an, dass in ihrem 
Unternehmen Zeitwertkonten angeboten 
würden. 2018 waren es 25 Prozent (2017: 
14%). Bei der Nutzung hingegen sind konti-
nuierlich starke Steigerungen festzustel-
len. Während 2017 56 Prozent der Arbeit-
nehmer das Angebot an Zeitwertkonten 
nutzen, waren es 2018 bereits 62 Prozent 
und 2019 sogar 74 Prozent. Die positive 

Zeitwertkonten als Modelle flexibler Arbeitsphasengestaltung 
erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Abb. 12 – Nutzung von Zeitwertkonten seit 2017

2 Allerdings gibt es auch alternative Modelle, um Freistellungsphasen zu ermöglichen, die in dieser Umfrage nicht berücksichtigt wurden.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

2107

56%

2018

62%

2019

74%

0%

Entwicklung, die sich viele vergeblich bei 
der Entgeltumwandlung in der betriebli-
chen Altersversorgung gewünscht hätten, 
scheint tatsächlich bei Zeitwertkonten 
stattzufinden.

Bei der Nutzung gibt es signifikante  
Unterschiede hinsichtlich der befragten 
Altersgruppe. In der Personengruppe bis  
30 liegt die Nutzung bei beachtlichen  
82 Prozent, bei Arbeitnehmern ab 50 
hingegen bei 55 Prozent.
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Die Anbieter von bAV 
müssen sich fragen, 
warum die Nutzung von 
Zeitwertkonten signifikant 
besser ist. Das könnte 
Anhaltspunkte für eine 
attraktivere Gestaltung und 
besser Kommunikation 
geben.

Abb. 13 – Besteht bei Ihrem Arbeitgeber ein Zeitwertkonten-Angebot?  
Nutzen Sie das Angebot?

Ja
24% Ja

74%

Nein
58%

Nein
26%

Weiß nicht
19%

Zeitwertkonten-
Angebot des 
Arbeitgebers
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Abb. 14 – Mit welchem Ziel nutzen Sie das Angebot?

Abb. 15 – Warum nutzen Sie das Angebot nicht?

Diese Unterschiede gibt es auch bei den 
Zielen, die mit der Nutzung des Zeitwert-
kontos verknüpft sind. Langzeit- und 
Bildungsurlaub werden insgesamt am 
häufigsten genannt (je 28%), bei jungen 
Arbeitnehmern noch deutlich häufiger mit 
37 bzw. 35 Prozent. Bei Arbeitnehmern ab 
50 steht hingegen die vorzeitige Pensio-
nierung mit 57 Prozent im Mittelpunkt.

Bei höheren Einkommen spielt der Bil-
dungsurlaub eine wichtigere Rolle als der 
Langzeiturlaub, bei niedrigeren Einkom-
men ist es umgekehrt.

Die Befragten, die ein Zeitwertkonto- 
Angebot nicht nutzen, geben am häu-
figsten an, keinen Bedarf daran zu haben 
(43%). Ein Drittel meint, kein Geld dafür 
übrig zu haben. Bei niedrigen Einkommen 
dreht sich dieses Verhältnis um.

Insgesamt ist die Nutzung bei Arbeitneh-
mern, die auch Entgeltumwandlung im 
Rahmen der betrieblichen Altersversor-
gung betreiben, sogar noch etwas höher 
(82%). Und für diese Personengruppe steht 
ebenfalls die vorzeitige Pensionierung im 
Mittelpunkt des Interesses (41%).

Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass Zeit-
wertkonten quasi Selbstläufer sind, soweit 
sie denn überhaupt angeboten werden. Die 
Nutzungsraten übertreffen die der Entgel-
tumwandlung im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung bei Weitem.

Langzeiturlaub
28% Bildungsurlaub

28%

Vorzeitige
Pensionierung
22%Pflegezeiten

14%

Weiß noch 
nicht
8%

Ziel des Angebots

Habe kein
Bedarf
43%

Habe kein Geld
übrig
34%

Sehe keinen
Vorteil
17%

Verstehe das
Modell nicht
6%

Hürden zur Nutzung
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Könnte eine Verknüpfung 
von Zeitwertkonto 
und bAV die Vorsorge 
insgesamt verbessern?

Während die Nutzungsrate für die Entgel-
tumwandlung auf niedrigem Niveau (2019: 
22%) stagniert, schießt die Teilnahme bei 
Zeitwertkonten in die Höhe (2019: 74%). 
Gegenüber der betrieblichen Altersversor-
gung haben Zeitwertkonten für die Nutzer 
aber tatsächlich einige Nachteile:

 • Wechselt der Arbeitnehmer vor Inan-
spruchnahme den Arbeitgeber, wird 
das Guthaben auf dem Zeitwertkonto 
steuer- und sozialabgabenpflichtig 
ausbezahlt (sog. „Störfall“). Gleiches gilt, 
wenn der Arbeitnehmer in den Ruhe-
stand eintritt.

 • Guthaben im Zeitwertkonto sind – 
anders als in der innenfinanzierten 
betrieblichen Altersversorgung – zwin-
gend am Kapitalmarkt anzulegen. Durch 
die frühere Inanspruchnahme ist die 
durchschnittliche Anlagedauer kürzer 
mit entsprechender Wirkung auf die 
durchschnittliche Rendite.

 • Steuerersparnisse sind in aller Regel 
niedriger als in der betrieblichen 
Altersversorgung, da das Einkommen in 
der Auszahlung grundsätzlich so hoch 
ist wie während der Einzahlung.

Bezüglich der Sozialversicherungsbeträge 
wird bei der Entgeltumwandlung im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung 
häufig bemängelt, dass in der Leistungs-
phase Krankenversicherungsbeiträge fällig 
werden. So kann es sein, dass aus unver-
beitragtem Einkommen im Falle einer Ent-
geltumwandlung bei einem Verdienst ober-
halb der Beitragsbemessungsgrenzen eine 
zu verbeitragende Leistung wird. Gleiches 
gilt allerdings auch für das Zeitwertkonto, 
wo dieser Nachteil allerdings anscheinend 
niemanden an der Teilnahme hindert.

Da man auch nicht davon ausgehen kann, 
dass Zeitwertkonten systematisch besser 
kommuniziert werden als die betriebliche 
Altersversorgung, muss die höhere Teil-
nahmequote einen anderen Grund haben. 
Dieser kann nur in der höheren Verfügbar-
keit der Leistung liegen. Offenkundig ist es 
für viele Arbeitnehmer schwer zu akzeptie-
ren, dass sie auf das Geld, das sie in eine 
betriebliche Altersversorgung investieren, 
frühestens beim Eintritt in den Ruhestand 
zugreifen können. Bei der Wahl zwischen 
betrieblicher Altersversorgung und Zeit-
wertkonto fällt im Zweifel die Entscheidung 
zugunsten des Zeitwertkontos.

Von einer Verbindung mit den beliebten Zeitwertkonten 
könnte auch die betriebliche Altersversorgung profitieren.

Von den Arbeitnehmern, die ein Entgeltum-
wandlungsangebot sowohl im Rahmen der 
betrieblichen Altersversorgung als auch 
im Rahmen eines Zeitwertkontos haben, 
nutzen tendenziell mehr das Zeitwert-
konto als die Altersversorgung, obwohl die 
Altersversorgungsangebote vermutlich viel 
länger im Unternehmen bestehen als die 
Zeitwertkontenmodelle.

Vor diesem Hintergrund scheint insbe-
sondere eine Verknüpfung dieser beiden 
Modelle wünschenswert. Damit ließen 
sich die hohen Teilnahmequoten beim 
Zeitwertkontenmodell auf die betriebliche 
Altersversorgung übertragen. Nicht ver-
brauchte Wertguthaben würden in solchen 
kombinierten Modellen automatisch das 
Alterseinkommen erhöhen. Insgesamt 
würden mehr Mittel in die Vorsorge fließen, 
weil die Arbeitnehmer für die verschie-
denen Wechselfälle des Lebens in einem 
solchen kombinierten Modell flexibler 
ausgestattet wären.
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Wie werden 
Arbeitnehmer über die 
bAV informiert?

Nach 36 Prozent 2017 und 39 Prozent 2018 
haben dieses Jahr 42 Prozent der befragten 
Arbeitnehmer angegeben, sich zum Thema 
betriebliche Altersversorgung ausreichend 
informiert zu fühlen. Gleichzeitig muss kon-
statiert werden, dass offensichtlich immer 
noch weniger als die Hälfte der Arbeitneh-
mer ausreichend informiert werden. Wenn 
es hier nicht zu signifikanten Fortschritten 
kommt, wird es noch viele Jahre – wenn 
nicht Jahrzehnte – dauern, bis insgesamt 
eine befriedigende Informationslage bei 
diesem so wichtigen Thema herrscht.

Das Vertrauen in die Information ist ein 
weiterer zentraler Indikator für die Infor-
miertheit der Arbeitnehmer. Da eine eigene 
Beteiligung an dem Aufbau von Altersver-
sorgung eine Investitionsentscheidung des 
Einzelnen darstellt, ist Vertrauen erfolgskri-
tisch für die Verbreitung der betrieblichen 
Altersversorgung. 2019 beantworteten 43 
Prozent der Arbeitnehmer die Frage nach 
dem Vertrauen in die Informationen zur 
bAVmit Ja. Im letzten Jahr waren es 42 Pro-
zent – bei diesem Thema scheint demnach 
eher Stillstand zu herrschen.

Arbeitnehmer, die sich sowohl ausreichend 
informiert fühlen als auch Vertrauen in die 
Informationen haben, machen 33 Prozent 
der Befragten aus. Gegenüber 28 Prozent 
der gleichen Gruppe 2018 ist demnach 
auch diesbezüglich eine leichte Verbesse-
rung festzustellen.

Hinsichtlich der Informationslage zur betrieblichen Altersversorgung 
scheint sich eine allmähliche Verbesserung zu ergeben – allerdings 
ist die Entwicklung zu langsam.

Abb. 16 – Fühlen Sie sich zum Thema bAV ausreichend informiert?

Nein
58%

Ja
42%

Ausreichend informiert
zum Thema bAV?
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Diese gut informierten Arbeitnehmer 
unterscheiden sich etwas von der Gesamt-
heit: Der Anteil der Männer ist hier 
deutlich höher und auch die Einkommen 
liegen über dem Durchschnitt. Besonders 
auffällig ist aber, dass in dieser Gruppe 
die Teilnahme an der Entgeltumwandlung 
im Rahmen der betrieblichen Altersver-
sorgung signifikant höher ist. Sie beträgt 
bei diesen Personen 52 Prozent (Gesamt-
durchschnitt: 22%). Es gibt demnach eine 
sehr starke Korrelation zwischen Infor-
miertheit und Teilnahme.

Die Informationen zur betrieblichen 
Altersversorgung stammen vorwiegend 
vom Arbeitgeber (43%). Aber auch Versi-
cherungsunternehmen sind eine wichtige 
Informationsquelle (35%). Die anderen 
möglichen Informationsquellen spielen 
demgegenüber eine untergeordnete Rolle. 
Das höchste Vertrauen wird ebenfalls dem 
Arbeitgeber, gefolgt von der Versiche-
rung, entgegengebracht. Diese Relationen 
gelten auch ähnlich für die gut informier-
ten Arbeitnehmer. Schlecht informierte 
Arbeitnehmer erhalten allerdings auffällig 
wenig Informationen durch den Arbeitge-
ber (27%).

Abb. 17 – Haben Sie Vertrauen in die Informationen, die Sie erhalten haben?

Ja
43%

Nein
19%

Eingeschränkt
38%

Vertrauen in 
die erhaltenen
Informationen

Abb. 18 –Von wem haben Sie Informationen erhalten?  
(Mehrfachnennungen möglich)

Betriebsrat 16%

Kollegen

22%

22%

0% 30% 40%20%10% 50% 100%

Sonstige 3%

35%Versicherung

43%Arbeitgeber/
Personalabteilung

Öffentliche Medien

Allerdings stellt sich die berechtigte Frage, 
inwieweit Arbeitgeber dazu in der Lage 
sind, überhaupt befriedigende Informati-
onen zur betrieblichen Altersversorgung 
bereitzustellen. Diese Zweifel gelten insbe-
sondere mit Blick auf kleine und mittlere 
Unternehmen.
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Abb. 19 – Wem vertrauen Sie beim Thema betriebliche Altersvorsorge am meisten?

Arbeitgeber/
Personalabteilung
28%

Versicherung
23%

Sonstige
7%

Betriebsrat
21%

Kollegen
13%

Öffentlichen 
Medien
8%

Vertrauen beim Thema 
betriebliche Altersvorsorge

Abb. 20 – Kenntnisse zur betrieblichen Altersversorgung und Fähigkeiten zur Beratung seitens der Arbeitgeber

0%

100%

80%

60%

40%

20%

Alle Unternehmen

Kenntnisse über bAV Fähigkeit zur Beratung

29%

KMU

4%

Alle Unternehmen

11%

KMU

21%

29%

32%

25%

11%

11%

57%

11%
4%

25%

36%

18%

32%

46%

   Sehr hoch          Hoch          Mittelmäßig          Niedrig          Sehr niedrig

Es kann bei einzelnen Summen zu rundungsbedingten Abweichungen kommen.

Quelle: Wege in der bAV zur Erreichung eines angemessenen Altersversorgungsniveaus – unter besonderer Berücksichtigung 
der Situation in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Deloitte, V.E.R.S. Leipzig, 2016.
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Die meisten Befragten wünschen sich 
ausführliche Informationen, sei es über 
eine detaillierte Broschüre (52%) oder ein 
Beratungsgespräch mit persönlicher Bei-
spielrechnung (45%). An dritter Stelle liegt 
eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Fakten in einem Flyer. Interaktive, digitale 
Informationsangebote haben weiterhin 
eine geringere Priorität – auch bei den 
jüngeren Arbeitnehmern bis 30. Allerdings 
wünscht sich diese Altersgruppe tenden-
ziell eher eine kurze Zusammenfassung 
(42%) und auch eine App würde etwas 
häufiger genutzt (8%).

Die Ergebnisse zeigen, dass Information 
und Kommunikation wichtige Erfolgs-
faktoren bei der Nutzung betrieblicher 
Altersversorgung sind. Der Arbeitgeber hat 
die Chance, sich hier als vertrauenswürdi-
ger Ansprechpartner zu positionieren und 
damit einen signifikanten Mehrwert für 
seine Mitarbeiter bieten. Ein Indikator, wie 
gut dies gelingt, ist die Teilnahmequote an 
der Entgeltumwandlung. Die aktuelle Infor-
mationslage weist jedoch noch substanzi-
ellen Verbesserungsbedarf auf. Auch wenn 
eine positive Entwicklung absehbar ist, so 
ist diese derzeit noch viel zu langsam.

Abb. 21 –Wie möchten Sie am liebsten informiert werden? 
(Mehrfachnennungen möglich)

Informationen und interaktiver
Rechner im Firmenintranet 17%

Informationsveranstaltung 18%

0% 30% 40% 50%20%10% 60%

100%App 5%

45%Ausführliches Beratungs-
gespräch mit persönlicher Beispielrechnung

52%Ausführliche Broschüre mit 
allen Vor- und Nachteilen

35%Kurze Zusammenfassung der 
wichtigsten Fakten in einem Flyer
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Abb. 22 –Welche Eigenschaften sind aus Ihrer Sicht besonders wichtig für ein gutes Angebot zu betrieblichen Altersvorsorge? 
(Sortierung nach Wichtigkeit)

   Rang 1          Rang 2          Rang 3          Rang 4          Rang 5          Rang 6 

Welche betriebliche 
Altersversorgung wünschen  
sich die Arbeitnehmer?

Sicherheit, Garantien und Vertrauen 
spielen unverändert die wichtigste Rolle 
bei den Arbeitnehmern. Wie im letzten 
Jahr und auch davor wurden diese Eigen-
schaften an die ersten Stellen gesetzt. Im 
Vergleich zu 2018 wurden Garantien etwas 
wichtiger als Vertrauen eingeschätzt, aber 
Sicherheit führt die Rangliste unange-
fochten an. Zwischen den Eigenschaften 
Einfachheit, Renditen und steuerlichen 
Vorteilen gibt es in der Wertschätzung 
kaum Unterschiede. Im Vergleich zum 

Arbeitnehmer wünschen sich sowohl flexible als auch 
sichere Modelle.

Vorjahr, als Renditen noch etwas wichti-
ger als die beiden anderen Eigenschaften 
eingestuft wurden, liegen diese nun enger 
beisammen.

Bei jungen Arbeitnehmern (im Alter bis 30) 
werden Renditen sogar am schwächsten 
bewertet, ansonsten ergibt sich kein ande-
res Bild. Auch bei niedrigen Einkommen 
bleibt die Verteilung gleich, genauso wie 
bei der Personengruppe der Akademiker. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Steuerliche Vorteile

Rendite

Vertrauen

Einfachheit

Garantien

Sicherheit 31%

19%

17%

11%

11%

10%

10%

19% 20%

26% 17% 13% 8% 5%

18% 13% 11%

18% 18% 18% 13%16%

14% 16% 21% 28%

15% 18% 17% 19% 20%

12% 16% 19% 21% 22%
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Um die Präferenzen der Arbeitnehmer 
hinsichtlich Chancen und Risiken noch 
genauer zu erfassen, wurden in der 
diesjährigen Befragung erstmals kon-
krete Szenarien zur Auswahl angeboten. 
Ausgangspunkt für die Fragen war die 
Annahme, der Befragte verfüge über ein 
Versprechen seines Arbeitgebers über 
200 Euro lebenslange Monatsrente. In der 
ersten Frage sollte der Befragte entschei-
den, ob er dieses Versprechen gegen eine 
garantierte Rente von nur noch 100 Euro 
plus einer 50-prozentigen Chance auf eine 
Gesamtrente von 300 Euro eintauschen 
würde. 63 Prozent votierten für diese 
Alternative. In einer zweiten Frage sollten 
die Befragten entscheiden, ob sie anstatt 
der 200 Euro auf jede Garantie verzichten, 
dafür aber eine 50-prozentige Chance auf 
400 Euro vorziehen würden. Diese Option 
wurde mit einer ganz klaren Mehrheit von 
74 Prozent verworfen. Die Arbeitnehmer 
scheinen demnach auf Garantien in einem 
gewissen Umfang verzichten zu wollen, 
wenn sie im Gegenzug eine gleichwertige 
Chance auf einen höheren Ertrag erhielten. 
Allerdings würde der Verzicht auf Garan-
tien nicht so weit gehen, dass sie einen 
Totalverlust in Kauf nehmen würden.

Die dargestellten Relationen gelten im 
Übrigen auch für Arbeitnehmer mit nied-
rigerem Einkommen. Auch zwischen den 
Geschlechtern gibt es in dieser Frage 
kaum Unterschiede. Leidglich bei Arbeit-
nehmern bis 30 ist die Risikobereitschaft 
in der Variante 1 etwas höher (70%) und in 
der Variante 2 etwas niedriger (65%).

Abb. 23 –Würden Sie folgendes Angebot einer garantierten Rente von 200 EUR  
vorziehen: Ihnen werden nur 100 EUR garantiert, aber Sie haben eine  
50-prozentige Chance auf insgesamt 300 EUR.

Ja
63%

Nein
37%

Risiko-Chance-Abwägung
der Arbeitnehmer

Abb. 24– Würden Sie folgendes Angebot einer garantierten Rente von 200 EUR 
vorziehen: Ihnen wird nichts garantiert, aber Sie haben eine 50-prozentige 
Chance auf insgesamt 400 EUR.

Ja
26%

Nein
74%

Risiko-Chance-Abwägung
der Arbeitnehmer
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Neben der Abwägung zwischen Chancen 
und Sicherheit spielt Flexibilität eine wach-
sende Rolle. An erster Stelle steht dabei die 
Auswahl zwischen verschiedenen Auszah-
lungsmöglichkeiten. 2017 votierten 42 Pro-
zent der Befragten für dieses Merkmal, was 
in der Rangfolge den zweiten Platz nach 
flexiblen Einzahlungsmöglichkeiten bedeu-
tete. Auch 2018 wurde die flexible Einzah-
lung mit 47 Prozent noch höher gewichtet 
als die Auswahl zwischen verschiedenen 
Auszahlungsmöglichkeiten (35%). In diesem 
Jahr jedoch wurden Auszahlungsmöglich-

keiten mit 49 Prozent nicht nur deutlich 
häufiger genannt, sondern erstmals auch 
höher gewichtet als eine zeitlich flexible 
(46%) Einzahlung.

Des Weiteren ist auffällig, dass die Auswahl 
der Geldanlage bei den Befragten viel häu-
figer genannt wird als in der Vergangenheit. 
2019 hielten 42 Prozent dieses Merkmal für 
besonders wichtig, 2018 waren das nur  
28 Prozent und 2017 29 Prozent.

Abb. 25– Angenommen, Sie könnten sich eine betriebliche Altersvorsorge nach Ihrem eigenen Wunsch gestalten. 
Welche der folgenden Merkmale wären Ihnen besonders wichtig?

Individuelle Auswahl einer
Hinterbliebenenabsicherung 17%

Der Höhe nach unbegrenzte
Einzahlung

18%

0% 30% 40% 50%20%10% 60%

100%Individuelle Auswahl einer 
Invalidenabsicherung 5%

45%Zeitlich flexiblere Einzahlung

52%Verschiedene Auszahlungs-
möglichkeiten

35%Auswahl der Geldanlage
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Die nächste Frage beschäftigt sich mit der 
konkreten Auszahlungsform für die Leis-
tungen der betrieblichen Altersversorgung. 
Dabei wird deutlich, warum die Wahlfreiheit 
bei der Auszahlung so einen hohen Stel-
lenwert hat. Die Ergebnisse zeigen, dass 
die Wahl weiterhin sehr individuell bleibt. 
41 Prozent votieren für die Auszahlung 
als Einmalkapital, 38 Prozent ziehen eine 
lebenslange Monatsrente vor und 21 Pro-
zent favorisieren eine Auszahlung in zehn 
jährlichen Raten. Die Relationen bleiben 

dabei über die Jahre sehr konstant. So ist 
der Anteil, der sich für eine Rentenauszah-
lung entscheidet, seit 2017 unverändert. 
Lediglich zwischen Raten- und Einmalzah-
lung gibt es in geringem Ausmaß Verschie-
bungen (Einmalkapital 2018: 45%, 2017: 
40%). Und diese Relationen sind ebenfalls 
robust hinsichtlich Einkommen, Alter und 
Geschlecht.

Abb. 26 – 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?

Kapitalleistung
41%

Zehn jährliche Raten 
21%

Rente monatlich
38%

Auszahlungsvarianten 
in der bAV
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Abb. 28 –Wären Sie an der Möglichkeit eines schrittweisen Eintritts in den Ruhe-
stand interessiert? Ein solches Modell würde es Ihnen ermöglichen, Ihre Arbeits-
zeit über einen Zeitraum von mehreren Jahren nach und nach zu reduzieren.

Abb. 27 – Bitte geben Sie den wichtigsten Grund für Ihre Wahl der  
Kapitalauszahlung an.

Eigene Kapital-
anlage geplant
27%

Flexibilität
im Alter
gewünscht
25%

Sonstiges
3%

Abzahlung von 
Wohneigentum
19%

Unterdurchschnittliche
Lebenserwartung
vermutet
15%

Konkrete Ausgaben
geplant
11%

Grund der Wahl der 
Kapitalauszahlung

Ja
77%

Nein
23%

Schrittweise in 
den Ruhestand
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Abb. 29 – In welchem Alter würden Sie gern in den Ruhestand eintreten?

Um die Gründe für ihre Entscheidung 
besser zu verstehen, wurden die Teilneh-
mer dieses Jahr hierzu befragt. 27 Prozent 
gaben an, eine eigene Kapitalanlage mit 
dem Auszahlungsbetrag anzustreben,  
weitere 25 Prozent versprachen sich allge-
mein mehr Flexibilität im Alter. 19 Prozent  
priorisierten die Abbezahlung von Wohnei-
gentum, 15 Prozent vermuteten eine 
unterdurchschnittliche Lebenserwartung 
bei sich und nur 11 Prozent hatten bei ihrer 
Wahl zugunsten des Einmalkapitals andere 
konkrete Ausgaben im Sinn. Insgesamt 
werden damit eher allgemeine Gründe der 
Flexibilität höher gewichtet als konkrete 
Zielsetzungen insbesondere für eine Vor-
sorge im Alter.

Ebenfalls in Richtung Flexibilisierung weist 
das anhaltend starke Interesse an einem 
schrittweisen Übergang in den Ruhestand. 
Nach 74 Prozent 2017 und 78 Prozent 2018 
gaben dieses Jahr 77 Prozent an, an einem 
solchen schrittweisen Übergang interes-
siert zu sein.

Insgesamt steigt die Erwartung von Arbeit-
nehmern hinsichtlich flexibler Arbeits- und 
Vergütungsformen. Dies ist auch ein zent-
rales Ergebnis der diesjährigen Human- 
Capital-Trendstudie von Deloitte. Und das 
zeigt sich ebenso im gewünschten Pensio-
nierungsalter, das von 50 bis 70 reicht.
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Fazit

Die Ergebnisse der Befragungen seit 2017 
zeigen zwar marginale Fortschritte in 
der Verbreitung arbeitgeberfinanzierter 
Pensionszusagen sowie bei der Frage, 
wie gut sich die Arbeitnehmer informiert 
fühlen. Andererseits stagniert die Nutzung 
der Entgeltumwandlung im Rahmen der 
betrieblichen Altersversorgung bei rund 
einem Viertel der Befragten.

Anderes hingegen ist beim Thema Zeit-
wertkonten zu beobachten. Auch wenn 
die Anzahl der Unternehmen, die solche 
Angebote bereitstellen, sich von 2018 auf 
2019 nicht erhöht zu haben scheint, so wird 
doch die Nutzung dieser Angebote durch 
die Arbeitnehmer immer besser – insbe-
sondere auch im Vergleich zur betriebli-
chen Altersversorgung.

Ansatzpunkte zur Stärkung der bAV zeigen 
sich sowohl beim Thema Kommunikation 
als auch in der Gestaltung der Angebote. 
Weiterhin, wie auch in den vergangenen 
Jahren, ist die größte Hürde, dass Arbeit-
nehmer gar kein Angebot von ihrem Arbeit-
geber erhalten. Und an zweiter Stelle steht 
eine unzureichende Kommunikation. Spe-
zifische Zielgruppen im Unternehmen zu 
identifizieren und adäquat anzusprechen, 
könnte ein großer Schritt in die richtige 
Richtung sein.

Auch in der Gestaltung haben viele 
bAV-Angebote noch Spielraum für Verbes-
serungen. Insgesamt wünschen sich die 
Arbeitnehmer vor allem Sicherheit und Fle-
xibilität. Dabei sind sie sogar dazu bereit, in 
einem gewissen Umfang auf Garantien zu 
verzichten, wenn im Gegenzug eine gleich-
wertige Chance auf eine höhere Leistung 
gewährt wird.

Die Priorisierung flexibler Elemente hat 
sich gegenüber 2018 leicht verschoben. An 
erster Stelle stehen heute verschiedene 
Auszahlungsmöglichkeiten, gefolgt von zeit-
lich und in der Höhe flexiblen Möglichkeiten 
der Einzahlung. Die Wahl der Kapitalanlage 
spielt mittlerweile eine deutlich wichtigere 
Rolle als in der Vergangenheit.

Die hohe Nutzung von Zeitwertkonten 
einhergehend mit dem starken Interesse 
an einem schrittweisen Übergang in den 
Ruhestand bildet die Grundlage dafür, 
über integrierte Systeme nachzudenken. 
In Zeiten einer hoch flexiblen Arbeitswelt 
und zunehmend vielfältigerer Erwerbs-
biografien überzeugt ein herkömmliches 
Angebot im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung, bei dem die eingezahlten 

Mittel über lange Zeiträume gebunden blei-
ben, nicht mehr. Einleuchtende Angebote 
werden modern kommuniziert und bieten 
vielfältige Anpassungsmöglichkeiten an die 
individuellen, sich im Zeitablauf ändernden 
Anforderung der einzelnen Arbeitnehmer. 
Konfigurationsmöglichkeiten steigern Nut-
zen und Attraktivität erheblich.

Für solche integrierten, konfigurierbaren 
Angebote eignet sich insbesondere eine 
digitale Umsetzung. Damit wird nicht nur 
eine Entsprechung zur mittlerweile vor-
herrschenden Erwartung der Arbeitneh-
mer erreicht, sondern auch eine effiziente 
Administration sichergestellt. Arbeitgeber, 
die diese Aufgaben nun angehen, leisten 
eine maßgebliche Unterstützung beim 
zwingend notwendigen Aufbau zusätzli-
chen Alterseinkommens – und erreichen 
bereits die nächste Evolutionsstufe in der 
Interaktion zu ihren Mitarbeitern. 

Die betriebliche Altersversorgung tritt auf der Stelle.
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