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Betriebliche Altersversorgung

Welches bAV-Geschäftsmodell wählen?
Anforderungen an ein professionelles Geschäftssystem in einem Markt mit
Zukunftspotenzial

Dr. Rudolf Lürzer, Dr. Lukas Hagen, beide Bregenz

Die Möglichkeiten zur privaten Alters-
vorsorge sind naturgemäß sehr vielfältig, alle
Formen des Einkommenstransfers in die Zu-
kunft der arbeitsfreien Zeit sind möglich und
denkbar. Allerdings gibt es Faktoren gesetzge-
berischer Art, die bestimmte Formen der Al-
tersversorgung fördern und sie somit im Ver-
gleich zu anderen Formen attraktiver machen.
Während dies lange auch für die private Kapi-
tallebensversicherung der Fall war, verlagert
sich diese Bevorzugung nach Abschaffung des
Steuerprivilegs zu anderen Formen der Alters-
versorgung. Insbesondere die betriebliche Al-
tersversorgung in Form einer über die Lohn-
einkommen finanzierten Rentenversicherung
genießt eine Reihe von gesetzlichen Privilegien,
die die Attraktivität dieser Sparform erhöhen.
Neben der Steuerfreistellung der Einzahlungen
– vor dem Hintergrund einer Umgestaltung des
Steuersystems hin zu einer nachgelagerten Be-
steuerung der Rentenzahlungen – wird dem
angesparten Kapital ein besonderer Status zu-
erkannt. Das Ansparkapital im Rahmen einer
betrieblichen Altersversorgung ist beispiels-
weise dem Zugriff unter Hartz IV Bedingungen
entzogen, es ist somit „Hartz IV-sicher“.

Auch der gesetzliche Rechtsanspruch von
Arbeitnehmern auf das Angebot einer Möglich-
keit zur betrieblichen Altersversorgung in Form
von Umwandlung eines Teils des Lohns (Entgelt-
umwandlung) stellt eine gesetzgeberische För-
derung dieser Altersversorgungsform dar. In
Diskussion sind noch weitergehende gesetzliche
Regelungen zur Förderung dieser Sparform für

das Alter. Neben einer Opting-out Lösung wird
auch ein Obligatorium diskutiert. Beim Opting-
out Modell wird der Spieß sozusagen umgedreht.
Einen Teil des Arbeitslohns in ein kapitalgedeck-
tes, betriebliches Altersversorgungssystem ein-
zuzahlen würde zum gesetzten Normalfall, wer
dies nicht will, muss sich bewusst dagegen ent-
scheiden. Dies wäre eine weitere Steigerung der
staatlichen Förderung und Akzentuierung der
betrieblichen Altersversorgung. Bei der Einfüh-
rung eines bAV-Obligatoriums würde auch die
Abwahlmöglichkeit nicht mehr gegeben sein, ein
bestimmter Lohnanteil müsste verpflichtend in
eine – nichtstaatliche bzw. kapitalgedeckte – Al-
tersversorgungseinrichtung einbezahlt werden.

Der Staat als Outsourcer

Aus den bestehenden und politisch disku-
tierten staatlichen Fördermaßnahmen einer be-
trieblichen Altersversorgung zeichnet sich ab,
dass der Gesetzgeber das schwächelnde staatli-
che Rentensystem über den Weg „Firmen“ ent-
lasten will, in dem er eine direkte Koppelung
von Altersvorsorge und Lohnzahlung fördert,
wenn nicht sogar fordert. Nachdem diese Art
des Outsourcings bereits – aus Sicht des Staats
erfolgreich – bei Sozialversicherung und Steuer-
verrechnung praktiziert wird, würde eine weite-
re traditionell staatliche Funktion tendenziell in
den Bereich der Firmen ausgelagert.

Neben der gesetzlichen Förderung gibt es
aber auch noch weitere Trends, die Modellen ei-
ner betrieblichen Altersversorgung zugute kom-

men. Die Tendenz zu einer ganzheitlicheren Per-
spektive auf Arbeit und Freizeit über den gesam-
ten Lebenszyklus ist ein aktuelles gesellschaftli-
ches Phänomen, das neue Ansprüche an die Ge-
staltung von Lebensarbeitszeit und Lebensein-
kommen stellt. In diesem Zusammenhang ent-
steht ein Bedarf nach immer flexibleren und
komplexeren Lebensarbeitszeitmodellen und
Gesamtvergütungssystemen. Arbeitszeitkonten,
Altersteilzeitmodelle, Total Compensation Syste-
me usw. sind aktuelle Begriffe dieser Entwick-
lung. Flexible Transfers zwischen Gegenwarts-
und Zukunftseinkommen, größere Flexibilität in
der Substitution von Arbeitszeit und Freizeit so-
wie die Absicherung von arbeitsfreien Lebensab-
schnitten sind komplexe Aufgabenstellungen für
Entlohnungs- und Vorsorgemodelle. Einzelne
Firmen haben weder großes Interesse noch das
Know-how, entsprechende Modelle selbst zu ent-
wickeln, gleichwohl hat das Vorhandensein sol-
cher Modelle eine zunehmende Attraktivität für
bestehende und potenzielle Arbeitnehmer. Des-
halb entsteht an dieser Stelle ein Potenzial für
spezialisierte Finanzdienstleister, die über Fir-
men abgewickelte Versorgungssysteme entwi-
ckeln und anbieten können. Dazu bedarf es um-
fangreicher Kompetenz bei der Produktentwick-
lung und der Verwaltung der Versorgungsein-
richtungen. Diese Fähigkeiten gehören zur Kern-
kompetenz von Lebensversicherern. Die Band-
breite der möglichen Produkte ist groß, die Kom-
binationsmöglichkeiten der Einkommenstrans-
fer- und Altersvorsorgeprodukte mit anderen
Versicherungsleistungen wie Berufsunfähig-
keitsversicherung und Hinterbliebenenschutz
kann die Attraktivität der angebotenen Lösun-
gen noch erhöhen. Lebensversicherer mit ihrer
umfangreichen Erfahrung in der Entwicklung
und Verwaltung von Rentenprodukten hätten
deshalb einen Startvorteil auf diesem Gebiet, auf
dem sich auch Banken und Fondsanbieter zu-
künftiges Geschäft erhoffen.

Ein bAV-Anbieter, der in einem komplexen
Umfeld von unterschiedlichen Trends und zum
Teil wechselnden politischen Rahmenbedin-
gungen erfolgreich sein will, muss flexibel und
zeitnah gleichzeitig sowohl der individuellen
Perspektive der Arbeitnehmer als auch der Per-
spektive der Unternehmen gerecht werden. Nur
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durch eine konstante synchrone Abdeckung in-
dividueller und unternehmerischer Interessen
durch die angebotenen Produkte und Problem-
lösungen ist im bAV-Markt langfristiger Erfolg
möglich. Dies macht jedoch auch die Marktbe-
arbeitung im bAV-Bereich besonders schwie-
rig, da sozusagen zweidimensional gedacht und
gearbeitet werden muss, sowohl bei der Pro-
duktentwicklung als auch im Vertrieb und bei
der Verwaltung des Bestands. Alle Teile des
Geschäftssystems müssen – je nach Produkt –
mehr oder weniger parallel Arbeitnehmer- und
Unternehmensinteressen ins Visier nehmen
und zufrieden stellend bedienen können. Ver-
schärfend kommen noch andere Beteiligte hin-
zu, die – wie beispielsweise Tarifpartner –
ebenfalls Einfluss auf die Rahmenbedingungen
nehmen, aber gleichzeitig auch als Vertrags-
partner für Rahmenvereinbarungen von Be-
deutung sind. Daneben treten in diesem Markt
im Bereich der mittleren und größeren Unter-
nehmen sehr intensiv Makler als Vertriebsmitt-
ler auf, deren Verhalten und Bedürfnissen von
den Produktanbietern ebenfalls hohe Beach-
tung zukommen muss.

In Anbetracht der je nach Unternehmens-
größe und Ausgangslage der betroffenen Unter-
nehmen stark unterschiedlichen Interessensla-
ge hat sich unter dem Oberbegriff betriebliche
Altersversorgung ein stark differenzierter
Markt entwickelt.

Klare Entscheidung für ein be-
stimmtes Geschäftsmodell nötig

Der Gesamtmarkt bAV lässt sich im We-
sentlichen als dreigeteilt darstellen. Die Seg-
mente unterscheiden sich vor allem hinsicht-
lich Komplexität der Produkte und Problemlö-
sungen, Schwierigkeitsgrad des Vertriebs auf
Stufe der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und
Komplexität der erforderlichen IT- und Verwal-
tungssysteme:

1. Das einfache, arbeitnehmerfinan-
zierte Geschäft (klassische Entgeltumwand-
lung) erfordert seitens des Versicherers lediglich
eine geringe Produktkomplexität, was dazu
führt, dass die Anforderungen an die Verwal-
tungs- und IT-Systeme ebenfalls nicht beson-
ders hoch sind. Die einzelnen Arbeitnehmer sind
über die eindeutigen Steuervorteile vergleichs-
weise leicht davon zu überzeugen, dass der Ab-
schluss einer Direktversicherung oder eines ent-
sprechenden Pensionskassenprodukts zweck-
mäßig ist. Das Segment unterscheidet sich im
Vertrieb lediglich dadurch von den klassischen
Lebensversicherungsprodukten, dass ein Rah-
menvertrag mit dem Arbeitgeber notwendig
dafür ist, dass der einzelne Versicherungsneh-
mer die Steuervorteile realisieren kann.

2. Das qualifizierte arbeitgeber- und
mischfinanzierte Geschäft und das Geschäft

über Rahmenverträge mit den Tarifpartnern
stellt an den Anbieter deutlich höhere Anforde-
rungen im Hinblick auf Produktkomplexität,
Vertrieb und Verwaltungssysteme. Ein Ver-
sicherungsunternehmen kann in diesem Kun-
densegment lediglich dann erfolgreich agieren,
wenn es alle möglichen Durchführungswege
anbietet und über IT-Systeme verfügt, die
einerseits die gesamte Produktpalette verwal-
ten können und andererseits so flexibel und
modular aufgebaut sind, dass sie alle Verände-
rungen im gesetzlichen und/oder steuerlichen
Umfeld rasch abbilden können.

3. Das komplexe Spezialgeschäft, vor
allem im Zusammenhang mit der Umwandlung
von bestehenden Versorgungswerken, bietet Er-
folgschancen nur für Anbieter, die neben der
kompletten klassischen Produktpalette aus Ver-
sicherungs- und Pensionskassenlösungen auch
über Pensionsfonds sowie weitere Fonds- und
Bankprodukte, wie z.B. CTAs (Contractual Trust
Agreements) verfügen. Dieses Segment ist einer-
seits hoch interessant, weil viele Unternehmen
aufgrund neuer Rechnungslegungsvorschriften
versuchen, Pensionsverpflichtungen aus ihren
Büchern zu nehmen, andererseits sind derzeit
nur wenige Versicherungsgesellschaften – in Zu-
sammenarbeit mit einem Bank- und Fondspart-
ner – in der Lage, es erfolgreich zu bearbeiten, da
dazu sehr hohe Investitionen in Know-how und
Technologie erforderlich sind.

Neben der Notwendigkeit, sich allen Anfor-
derungen in den einzelnen Segmenten zu stel-
len, müssen von einem bAV-Anbieter generell
immer zwei systematische Beratungsprozesse
umgesetzt werden:

Im Unterschied zur klassischen Lebensver-
sicherung ist es erforderlich, dass beim je-
weiligen Arbeitgeber bzw. Tarifpartner eine
qualifizierte Beratung mit Verkauf stattfin-
det, bevor bAV-Produkte an den einzelnen
Arbeitnehmer vertrieben werden können.
Dabei geht es vor allem darum, dass allen-
falls bestehende Versorgungswerke über-
prüft werden (insbesondere im Segment
drei), Optionen ausgearbeitet, entspre-
chend ihrer Vor- und Nachteile überprüft
und realisiert werden.
Beim einzelnen Arbeitnehmer ist auf der
Grundlage der EU-Vermittlerrichtlinie der
Absicherungsbedarf gesamthaft zu analy-
sieren. Darauf aufbauend sind die Möglich-
keiten der bAV einerseits und anderer Le-
bensversicherungsprodukte andererseits
zu überprüfen, wobei auch mögliche Cross-
und Upsellingchancen berücksichtigt wer-
den sollten.

Die Realisierung dieser beiden Beratungspro-
zesse in allen drei genannten Kundensegmen-
ten macht vielen Versicherern Probleme. Nur
die wenigsten schaffen es, das qualifizierte
Know-how aufzubauen, das für die Beratung

der Arbeitgeber erforderlich ist und parallel
dazu die Vertriebskraft aufzubringen, um die
abgeschlossenen Rahmenverträge mit Einzel-
policen zu „füllen“. Oft fehlt Versicherern ent-
weder das Know-how für die Entwicklung um-
fassender Versorgungswerke und die an-
spruchsvolle Arbeitgeberberatung oder – auf
der anderen Seite – die bundesweit flächen-
deckende Vertriebskraft zur Befüllung vorhan-
dener Rahmenverträge. Aus diesem Grunde
steht jede Geschäftsleitung vor einer Grund-
satzentscheidung, nämlich ob sie nur im einfa-
chen, arbeitnehmerfinanzierten Massenge-
schäft tätig werden will oder ob sie das eigene
Unternehmen zum integrierten bAV-Anbieter
entwickeln möchte. Die Anforderungen an das
Geschäftssystem sind bei den beiden Optionen
deutlich unterschiedlich.

Segment eins: Minimal-
strategie setzt schlagkräftigen
Massenvertrieb voraus

Der Einstieg in dieses bAV-Segment ist für
Versicherer mit einem flächendeckenden Mas-
senvertriebsnetz relativ einfach möglich, die
Kosten für den erforderlichen Kompetenzauf-
bau und die Realisierung der Verwaltungssyste-
me sind relativ gering. Fehlt das eigene Ver-
triebsnetz, dann sind Kooperationen mit
Strukturvertrieben und Maklern erforderlich,
was unter Kostengesichtspunkten im Einzelfall
allerdings kritisch zu hinterfragen ist, da die
Marktmacht der Vertriebsorganisationen in
diesem Spiel gegenüber jener eines einzelnen
Versicherers überwiegt. Unabhängig von der
Wahl der Vertriebspartner ist ein systemati-
sches, standardisiertes Akquisekonzept, unter-
stützt durch zielgerichtete Kampagnen und Ak-
tionen, erforderlich. Die Schattenseite dieser
Strategie liegt darin, dass sie von vertrieblich
entsprechend positionierten Mitbewerbern
leicht kopierbar ist. Zudem ist das Marktpoten-
zial begrenzt, weil von zunehmend komplexe-
ren Marktbedingungen auszugehen ist, die
durch den Gesetzgeber geschaffen und durch
anspruchsvollere Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer gefordert werden. Das Geschäftsmodell ist
im Folgenden nochmals im Überblick darge-
stellt.

Das Geschäftsmodell „integrier-
ter bAV-Anbieter“ komplex, aber
schwer zu kopieren

Der wesentliche Unterschied zu Segment
eins besteht darin, dass für die Marktbearbei-
tung in den Segmenten zwei und drei neben der
entsprechenden Vertriebskraft zur Befüllung
von Rahmenvereinbarungen deutlich mehr
Know-how in den einzelnen Elementen des Ge-
schäftssystems aufgebaut werden muss:

Betriebliche Altersversorgung
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Im Vertrieb reicht die Konzentration auf die
Arbeitnehmer bei weitem nicht aus. In den Seg-
menten zwei und drei, in denen es darum geht,
für Arbeitgeber oder Tarifpartner arbeitgeber-
und mischfinanzierte Modelle zu entwickeln
sowie zum Teil bereits bestehende umfassende
Versorgungswerke neu zu gestalten bzw. abzulö-
sen, ist der Aufbau eines entsprechenden Know-
how-Zentrums erforderlich, in dem Spezialwis-
sen in den Bereichen Recht, Steuern, Betriebs-
wirtschaft, Finanzierung, Gutachtenerstellung
nach unterschiedlichen Rechnungslegungsvor-
schriften etc. entwickelt werden muss. Zudem
sollte ein derartiges Know-how-Zentrum alle
Vertriebsaktivitäten gegenüber den Arbeitge-
bern und Tarifpartnern bündeln und systema-
tisch Lobbyarbeit betreiben. Auch wenn ein der-
artiges Zentrum realisiert ist, wird es von Fall zu
Fall noch zusätzlich erforderlich sein, mit exter-
nen bAV-Spezialisten oder Spezialmaklern zu-
sammenzuarbeiten.

Da in den genannten Segmenten zum Teil
sehr komplexe Produkte und Problemlösungen
(beispielsweise Arbeitszeitkonten, Fondslösun-
gen, Ausfinanzierungen, etc.) erforderlich sind,
ist es zweckmäßig, die Produktentwicklung bAV
völlig eigenständig und unabhängig von der
Produktentwicklung in den klassischen Lebens-
versicherungssegmenten zu organisieren. Da-
durch wird gewährleistet, dass entsprechend
rasch auf veränderte gesetzliche Rahmenbedin-
gungen reagiert wird und innovative Lösungen
zeitnah ausgearbeitet werden. Alle Gesellschaf-
ten, die im bAV-Segment überdurchschnittlich
erfolgreich sind, verfügen über derartige eigen-
ständige Organisationseinheiten. Andernfalls
besteht die akute Gefahr, im Rahmen der klas-
sischen Lebensversicherungsumgebung eine
deutlich zu niedrige Priorität zu erhalten.

Neben einem kompetenten Vertrieb und in-
novativen Problemlösungen sind für den Erfolg
in den letzten Jahren immer mehr umfassende

Serviceleistungen ausschlaggebend geworden.
Diese richten sich sowohl an die Arbeitgeber als
auch an die Arbeitnehmer. Neben den bereits
erwähnten Gutachten finden Plattformkonzepte
zunehmend Eingang in die Zusammenarbeit
zwischen Versicherern, Unternehmen und Ar-
beitnehmern. Diese erleichtern einerseits die
Abwicklung mit den Personalabteilungen und
können andererseits als Auskunftssysteme auch
den einzelnen Mitarbeitern über Internet zur
Verfügung stehen. Durch die dadurch mögliche
teilweise Auslagerung der Verwaltung hin zu den
Unternehmen können Verwaltungskosten ge-
spart werden. Es versteht sich von selbst, dass
entsprechende Weiterbildungsveranstaltungen
für die Arbeitgeberkunden in den Segmenten
zwei und drei unverzichtbar geworden sind.

Ein bAV-Komplettanbieter muss neben Ver-
sicherungs-, Pensionskassen-, Pensionsfonds-
und Unterstützungskassenlösungen insbeson-
dere für die Bearbeitung des Segments drei wie
erwähnt auch über Fonds- und Banklösungen
verfügen, d. h. zwingend die gesamte Palette der
Durchführungswege inklusive „exotischer“ Prob-
lemlösungen abdecken können, um überhaupt
als Anbieter auf dem Markt ernsthaft wahrge-
nommen zu werden. Obwohl rein rechtlich die
einzelnen Durchführungswege in getrennten
Organisationseinheiten zu führen sind, macht
es aus der Managementperspektive großen
Sinn, diese aus einer Hand und auf der Grund-
lage eines konsistenten Ansatzes zu gestalten,
damit Doppelarbeiten vermieden werden.

Im Hinblick auf die erforderlichen IT-Syste-
me zeigen erfolgreiche Anbieter, dass sie diese –
analog zur Versicherungsmathematik – völlig
getrennt von den klassischen Leben-Bestands-
führungssystemen aufbauen, um die entspre-
chenden Prioritäten bei Änderungen und Wei-
terentwicklungen eingeräumt zu bekommen.

Neben den genannten Know-how-Voraus-
setzungen in den einzelnen Elementen des Ge-

schäftssystems bildet eine ausreichende Fi-
nanzkraft, dokumentiert durch anerkannte Ra-
tings, die Grundlage für den Einstieg in dieses
Geschäft.

Was bringt nun aber ein derart hohes Invest-
ment in eine bAV-Komplettanbieter-Strategie?
Es ermöglicht einerseits den Aufbau eines star-
ken zweiten Standbeins in Ergänzung zum klas-
sischen Lebensversicherungsgeschäft und damit
die Chance, Einbrüche im Segment der privaten
Altersversorgung entsprechend aufzufangen.
Insbesondere im Geschäftsjahr 2005 konnte be-
obachtet werden, dass Gesellschaften mit einem
professionellen bAV-Standbein deutlich weniger
Wachstumsprobleme hatten als andere. Diesen
Vorteilen stehen ein hohes politisches Ände-
rungsrisiko sowie relativ geringe Margen und
somit eine unterdurchschnittliche Attraktivität
für die Vertriebe entgegen.

Resümee

Zusammenfassend stellt sich für jeden Le-
bensversicherer, der sich im Geschäftsgebiet
der betrieblichen Altersversorgung noch nicht
eindeutig positioniert hat, eine Grundsatzfrage.
Soll er sich auf den langen und kostspieligen
Weg machen, sich als integrierter bAV-Kom-
plettanbieter zu positionieren – alleine oder
mit Kooperationspartnern, oder soll er große
Teile dieses Geschäfts anderen überlassen und
bAV lediglich im Sinne eines „me too“-Pro-
dukts im wenig komplexen Segment eins neben
dem klassischen Leben-Geschäft anbieten. Die-
se Entscheidung hängt wesentlich von der eige-
nen Einschätzung hinsichtlich des noch er-
schließbaren Zukunftspotenzials des bAV-
Markts in Deutschland ab. Der bAV-Markt ist
bereits jetzt von einer überschaubaren Anzahl
von bAV-Spezialisten unter den Lebensversi-
cherern geprägt. Da der Aufbau eines Komplett-
anbieter-Geschäftssystems je nach Ausgangsla-
ge einiges an Zeit und Ausdauer benötigt, ist
das Zeitfenster für eine Entscheidung hin zum
Komplettanbieter relativ klein, um noch ausrei-
chend an der Aufteilung des vorhandenen bAV-
Potenzials beteiligt zu sein, die für die nächsten
Jahre zu erwarten ist. Andererseits hat ein gut
aufgestellter Markteintreter mit ausgereiften
Produkten, leistungsfähigen Verwaltungssyste-
men, kundenorientierten Serviceleistungen,
hoher Fach- und Beratungskompetenz und ent-
sprechender Vertriebsstärke in einem stark
maklerdominierten Markt und in einem dyna-
mischen Marktumfeld eine realistische Chance,
sich relativ rasch eine hinreichende Marktposi-
tion zu sichern und sich im Kreis der führenden
bAV-Anbieter erfolgreich zu etablieren.

Die Autoren: Rudolf Lürzer ist geschäfts-
führender Partner, Lukas Hagen ist Senior Consul-
tant bei GCN General Consulting Network GmbH
(www.gcn.at) in Bregenz.Geschäftsmodell „Integrierter Anbieter“
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