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Die VBV-Gruppe ist Marktführer bei allen betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich - sowohl im Bereich der 
Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU.

Von unserem Standort im zweiten Wiener Gemeindebezirk aus sind wir ein starker Partner für Unternehmen 
im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge – und das schon seit rund 30 Jahren. Seit jeher setzen wir auf Top-
Qualität und innovative Services, um an der Sicherung der Lebensstandards der Menschen in Österreich mitzu-
wirken. Neben unserer führenden Stellung am Markt bestätigen eine hohe Kundenzufriedenheit und zahlreiche 
Auszeichnungen unseren Erfolg.

UNSERE AUFGABE: FINANZIELLE SIcHERHEIT

Die zentrale Aufgabe der Gesellschaften unserer Grup-
pe ist es, zur finanziellen Sicherheit der Menschen über 
Generationen beizutragen. Gleichzeitig ist die VBV weit 
über die Branche hinaus als Pionier in Sachen Nachhaltig-
keit bekannt und trägt damit zu einem zukunftsfähigen 
Wirtschaftsstandort in Österreich bei.

NAcHHALTIG INVESTIEREN

Unsere VBV-Vorsorgekasse ist die Nummer eins bei der 
obligatorischen betrieblichen Vorsorge (Abfertigung NEU) 
und betreut mehr als 3,2 Mio. Menschen in Österreich. Seit 
mehr als 15 Jahren ist sie wegweisend in der nachhaltigen 
Veranlagung. Die Werte Nachhaltigkeit, Sicherheit und 
Stabilität sind tief in der VBV Unternehmensstrategie und 
-kultur verankert. Dies ermöglicht es uns, auch in Zeiten 

niedriger Zinsen gute Erfolge für unsere Kunden zu erzie-
len. Das würdigen auch unsere Auszeichnungen, u. a. sind 
wir zum dritten Mal in Folge Testsieger durch den Verein 
für Konsumenteninformation (VKI).

LANGFRISTIG VoRSoRGEN

Unsere VBV-Pensionskasse verwaltet das Vermögen von 
über 315.000 Berechtigten. Mit 7 Mrd. Euro verwaltetem 
Vermögen ist sie nicht nur die größte österreichische 
Pensionskasse, sondern auch ein bedeutender Investor von 
Sozialkapital. Rund 15 Prozent davon werden in heimischen 
Unternehmen veranlagt. Zudem wurde unsere Pensions-
kasse in den vergangenen Jahren mehrmals als beste 
Pensionskasse Österreichs ausgezeichnet. Dazu beige-
tragen haben, neben ihrer ausgezeichneten langfristigen 
Performance, auch das derzeit innovativste onlineangebot 
in der Branche.

VBV - Betriebliche Altersvorsorge AG
Die VBV - Betriebliche Altersvorsorge AG ist die Hol-
ding der VBV-Gruppe. Ihre Hauptaufgabe besteht in der 
strategischen Steuerung der Unternehmensgruppe. Eine 
zentrale Aufgabe für die Gesellschaft ist ebenso die Mit-
gestaltung des Marktes der Altersvorsorge in Österreich.

VBV-Pensionskasse Aktiengesellschaft
Die VBV-Pensionskasse ist die größte österreichische 
Pensionskasse und langjähriger Marktführer. Sie veranlagt 
seit rund 30 Jahren die Beiträge, die Unternehmen für ihre 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Mitarbeitende 
zur betrieblichen Pensionsvorsorge einzahlen.

VBV - Vorsorgekasse AG
Die VBV - Vorsorgekasse ist die führende Vorsorgekasse 
Österreichs. Sie betreut rund jedes dritte Unternehmen, 
jede dritte Arbeitnehmerin und jeden dritten Arbeitneh-
mer, sowie jeden dritten Selbständigen im Bereich der 
obligatorischen betrieblichen Vorsorge, der Abfertigung 
NEU. Sie veranlagt die Beiträge von über 3,2 Millionen 
Anwartschaftsberechtigten.

VBV - Consult Beratung für betriebliche Vorsorge GmbH
Die VBV - consult beschäftigt sich in erster Linie mit der 
Bewertung von Sozialkapital und testiert die Ergebnisse 
in versicherungsmathematischen Gutachten. Daneben 
wird die komplette Verwaltung der betrieblichen Kollek-
tivversicherung für Versicherungen als Vertragspartner 
angeboten. 

VBV - Pensionsservice-Center GmbH
Das VBV - Pensionsservice-center zählt die monatlichen 
Pensionsabrechnungen (Lohnverrechnung) und die Ser-
vicierung der Pensionistinnen und Pensionisten zu ihren 
Aufgaben.

VBV - Asset Service GmbH
Die VBV - Asset Service unterstützt im Daten-Qualitäts-
management, Meldewesen und SAP.

Betriebliche Altersvorsorge - Software Engineering GmbH
Die Betriebliche Altersvorsorge - Software Engineering 
GmbH entwickelt maßgeschneiderte Softwarelösungen 
für Pensionskassen und betriebliche Vorsorgekassen.

UNSERE GESELLScHAFTEN

Diese Unternehmen sind Teil unserer Firmengruppe:

Highlights der VBV-Geschichte

Als Branchen-
führer  

betreuen wir 
mehr als 3 Mio. 

Kundinnen 
und Kunden 

2002
Gründung 
VBV-VORSORGEKASSE
 

Wir sind von
Anfang an 
Marktführer

1.Platz
ToP-Ausgezeichnet

Beste Pensionskasse
+ Beste Vorsorgekasse

1990
Gründung 
VBV-PENSIONSKASSE 

Seit mehr als 30 
Jahren sind wir 
aktiv in der 
betrieblichen 
Altersvorsorge

20 JahreWir investieren 
seit 1998  

nachhaltig  € 11 Mrd. veranlagen 
wir für unsere 
Kundinnen und 
Kunden an den 

Finanzmärkten

3,6 Mio.
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Die VBV-Gruppe sorGt für runD  
1,5 MilliarDen euro WertschöpfunG 
in österreich

Eine betriebliche Zusatzpension sowie die Abfertigung NEU stellen ergänzend zur staatlichen Pension eine 
wesentliche Säule der Altersvorsorge für alle Österreicherinnen und Österreicher dar. Eine aktuelle Studie am 
Beispiel der VBV-Gruppe zeigt, dass auch der Mehrwert, den Pensions- und Vorsorgekasse für den Wirtschafts-
standort Österreich leisten, beachtlich ist.

GESAMTWERTScHÖPFUNG VoN  
11,1 MILLIoNEN EURo JäHRLIcH DURcH 
UNSERE UNTERNEHMENSTäTIGKEIT

In einer ersten Stufe wurden die direkten Wertschöpfungs-
effekte erhoben - also die Wertschöpfung, die unmittelbar 
in der VBV selbst hervorgerufen wird. Ergänzt um die damit 
verbundenen indirekten Effekte und zusätzlichen Kauf-
krafteffekte ergibt sich durch die VBV-Gruppe eine Ge-
samtwertschöpfung von 11,1 Millionen Euro jährlich. Damit 
werden zudem 238 Arbeitsplätze geschaffen und erhalten.

Gesamtübersicht der Wertschöpfung durch die VBV-Gruppe in Österreich

 

Gesamtübersicht der Wertschöpfung durch 
die VBV-Gruppe in Österreich

Wertschöpfung
durch Investitions-
effekt des Kapitals

Wertschöpfung 
durch Auszahlungen 

(Konsum)

Wertschöpfung 
durch Unter-

nehmenstätigkeit

1,498 Mrd. Euro Gesamte Wertschöpfung

16.703 Personenjahre

542,4 Mio. Euro Gesamte Wertschöpfung

3.932 Arbeitsplätze

11,1 Mio. Euro Gesamte Wertschöpfung

238 Beschä�igte

VBV ERBRINGT 
EINDRUcKSVoLLE EFFEKTE

Anhand unserer Gruppe wurde die Wertschöpfung der 
Pensions- und Vorsorgekassen beleuchtet. Die Studie, 
durchgeführt vom renommierten heimischen Wirtschafts-
wissenschaftler Univ.-Prof. MMag. Dr. Gottfried Haber, 
kommt zu einem beeindruckenden Ergebnis: Die VBV-
Gruppe schafft durch die in Österreich veranlagten Mittel 
eine kumulierte Wertschöpfung von 1,5 Milliarden Euro.

WERTScHÖPFUNG VoN MEHR ALS EINER 
HALBEN MILLIARDE EURo JäHRLIcH DURcH 
UNSERE AUSZAHLUNGEN 

In der zweiten Stufe der Wertschöpfungsstudie wurden die 
Auszahlungen an unsere Kundinnen und Kunden (Pensions- 
und Abfertigungszahlungen) und die dadurch ermöglichten 
Konsumaktivitäten analysiert. Diese lösen ebenfalls ökono-
mische Effekte und Folgeeffekte aus. Insgesamt kommt es 
dadurch zu einer Wertschöpfung am Standort Österreich 
von mehr als einer halben Milliarde Euro jährlich. Dadurch 
werden 3.932 Arbeitsplätze in Österreich gesichert.

16.700 ARBEITSPLäTZE DURcH  
UNSERE VERANLAGUNG 

Den stärksten Wertschöpfungseffekt konnte Professor 
Haber im Rahmen seiner Studie bei dem von der VBV in Ös-
terreich veranlagten Kapital feststellen. Dieses schafft über 

die Veranlagung Investitionsmittel, die ihrerseits ebenfalls 
ökonomische Wirkung am Standort Österreich auslösen. 
Dadurch entsteht in Österreich eine kumulierte Wertschöp-
fung von 1,5 Milliarden Euro. Durch diese Investment-Tätig-
keit entstehen auch beachtliche Beschäftigungseffekte: Es 
werden mehr als 16.700 Personenjahre dadurch gesichert.

WERTScHÖPFUNG DER VBV IN ÖSTERREIcH 

Der Mehrwert, den Pensionskassen und Vorsorgekassen für 
den Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt leisten, ist 
beachtlich. Liegt die gesamte jährliche Wertschöpfung der 
VBV durch unsere Unternehmenstätigkeit bei 11,1 Millionen 
Euro, so entsteht durch Auszahlungen und den dadurch 
ausgelösten Konsum bereits zusätzlich eine jährliche 
Wertschöpfung von rund 542 Millionen Euro in Österreich. 
Durch die von uns in Österreich veranlagten Mittel entsteht 
schließlich sogar eine kumulierte Wertschöpfung von 1,5 
Milliarden Euro.
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nachhaltiGkeit & kliMaschutz 
aus üBerzeuGunG

Die VBV investiert seit rund 20 Jahren nachhaltig. Wir sind schon seit damals der festen Überzeugung, dass 
nachhaltiges Investieren besser für den Ertrag und das Risiko ist. Daher wurden in diesem Zusammenhang 
innovative Konzepte eingesetzt – schon lange, bevor das von anderen „Impact Investing“ genannt wurde.  
2003 wurden die ersten nachhaltigen Aktienfonds für die VBV gegründet. Außerdem wurde mit Partnerinnen 
und Partnern ein nachhaltiger Aktienindex, der VÖNIX, umgesetzt. 

SAUBERE VERANLAGUNG

Unsere Vorsorgekasse hat sich völlig aus Veranlagungen 
zurückgezogen, die mehr als fünf Prozent ihres Umsatzes 
mit dem Abbau von Kohle erwirtschaften. Unsere Pen-
sionskasse hat ihren Weltaktienindexfonds Ende 2016/
Anfang 2017 auf einen Low carbon Indexfonds umgestellt. 
Dadurch und durch andere begleitende Maßnahmen bei 
beiden Unternehmen konnte der co₂-Fußabdruck unter 
die Vergleichswerte des weltweiten Aktienindex MScI Ac 
World gesenkt werden.

Im Rahmen der EU-Konsultation zu Low carbon Bench-
marks wurde die Pensionskasse dazu in einem kleinen 
exklusiven Kreis führender nachhaltiger Investoren sogar 
von der EU-Kommission befragt.

DIE VBV IST KLIMANEUTRAL 

Im Jahr 2017 wurde in der VBV-Gruppe ein umfassendes 
Umweltmanagement nach ISo 14001:2015 eingerichtet. 
Seit 2018 ist die gesamte Firmengruppe klimaneutral. Um 
dies zu erreichen, wurden in den letzten Jahren zahlreiche 

Aktivitäten durchgeführt. Unter anderem haben wir unse-
ren betrieblichen co₂-Fußabdruck gemessen und entspre-
chende Maßnahmen gesetzt, um diesen zu reduzieren.

Den Rest an anfallenden, nicht vermeidbaren co₂-
Emissionen kompensieren wir durch den Erwerb von 
Emissionszertifikaten aus der Ökoregion Kaindorf. Seit 
2016 sind wir Partnerunternehmen dieses Vorzeigeprojekts 
in der Steiermark. Damit trägt die VBV-Gruppe gleichzei-
tig zur regionalen Wertschöpfung bei. Damit und mit der 
Reduktion unseres co₂-Fußabdruckes sind wir Vorreiterin 
in unserer Branche.

TRANSPARENZ 
BEIM co2-FUSSABDRUcK

Auch beim Klimaschutz hat die VBV frühzeitig Maßnahmen 
gesetzt. Unsere Pensions- und Vorsorgekasse haben den 
Montréal carbon Pledge unterzeichnet – die Vorsorge-
kasse sogar als erstes Finanzinstitut im deutschsprachigen 
Raum. Damit haben wir uns dazu verpflichtet, den co₂-
Fußabdruck unserer Portfolios zu messen, zu veröffentli-
chen und langfristig zu reduzieren.

VERANTWoRTUNGSVoLL  
INVESTIEREN

Unsere Pensionskasse und unsere Vorsorgekasse haben 
die UN-Principles for Responsible Investment (UN PRI) 
unterzeichnet und arbeiten aktiv an der Entwicklung und 
Verbreitung nachhaltiger Governance für Veranlagung 
mit. Als Teil der weltweit führenden nachhaltigen Inves-
torengruppe haben wir uns dazu verpflichtet, freiwillig 
(immer) höhere Standards in der modernen Konzeption, 
Integration und Kommunikation von ESG-Aspekten zu  
setzen (ESG: „E“ für environment, „S“ für soziale und  
gesellschaftliche Aspekte und „G“ für die Prinzipien 
guter Governance).

NAcHHALTIGE ENTWIcKLUNG 
UND VERANLAGUNG

Bereits seit 2017 setzen wir uns intensiv mit der Agenda 
2030 und den damit einhergehenden Sustainable Deve-
lopment Goals (SDGs) der Vereinten Nationen auseinan-
der. Die größte Wirkung hat die VBV in der Veranlagung 
der Kundengelder: Wo Kapitalströme hingelenkt werden 
und wohin nicht kann erheblich zur Erfüllung der SDGs 
beitragen. Besonders im Bereich des UN-Entwicklungs-
ziels Nr. 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ können wir viel 
bewirken. Für dieses Ziel sind wir offizieller Host in Öster-
reich und damit Partner der weltweit größten Initiative im 
Sinne der Nachhaltigkeit, dem UN Global compact.
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BetrieBliche altersVorsorGe  
für attraktiVe arBeitGeBer

WARUM FÜR MITARBEITERINNEN UND 
MITARBEITER VoRSoRGEN?

Der Ausbau der betrieblichen Altersvorsorge wird immer 
wichtiger. Nicht ohne Grund: Staatliche Pensionen wer-
den nicht mehr steigen, daran wird sich auch in Zukunft 
nicht viel ändern. Das tägliche Leben wird sich zwar auch 
künftig mit einer staatlichen Pension finanzieren lassen, 
für gewisse Extras wird aber eine Zusatzpension benötigt, 
sind sich Expertinnen und Experten einig. Eine betriebliche 
Pensionsvorsorge ermöglicht es den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, in ihrer Pension einen gewissen Lebensstan-
dard zu halten.

GEMEINSAME ALTERSVoRSoRGE VoN  
UNTERNEHMEN UND BEScHäFTIGTEN

Es gibt viele Möglichkeiten flexibler Firmenpensionen. 
Ein Modell hat sich speziell hervorgetan, um gezielt jene 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu motivieren, die eine 

Pensionsvorsorge besonders wertschätzen: das Matching-
contribution-Modell der VBV-Pensionskasse. Es bietet ei-
nen kombinierten Ansatz, der Unternehmen und Beschäf-
tigte gleichermaßen in die Pensionsvorsorge involviert und 
damit besonders zur Mitarbeitermotivation beiträgt.

MATcHING-coNTRIBUTIoN-MoDELL – 
WAS IST DAS? 

Wie bei jedem Pensionskassenmodell wird ein Arbeitge-
berbeitrag als Grundbeitrag vertraglich festgelegt. Zusätz-
lich wird im Matching-contribution-Modell festgelegt, 
dass für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
selbst Eigenbeiträge leisten, vom Unternehmen ein Zusatz-
beitrag in gleicher Höhe des Eigenbeitrages dazugezahlt 
wird (Matching). Auf Basis des nun höheren Arbeitgeber-
beitrags, kann wiederum der Eigenbeitrag erhöht werden. 
Für all jene, die keine Eigenbeiträge leisten möchten, wird 
weiterhin der Grundbeitrag für eine VBV-Zusatzpension 
einbezahlt.

Wie funktioniert ein Matching-Contribution-Modell?

Vorteile
 · Die Eigenvorsorge der Mitarbeitenden wird vom Unternehmen gefördert 
 · Die Mitarbeitenden werden stärker an der betrieblichen Altersvorsorge des Unternehmens beteiligt
 · Die Eigenbeteiligung stärkt das Interesse an der Vorsorge und damit die Zufriedenheit mit der Sozialleistung 

des Unternehmens

STEIGERUNG DER ATTRAKTIVITäT 
ALS ARBEITGEBER

Moderne Unternehmen setzen verstärkt auf betriebliche 
Vorsorgemodelle. Neben den sozialen Aspekten geht es 
auch vermehrt darum, gute Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu finden und zu binden. Schon heute hat laut 
aktuellen Umfragen (zuletzt von Ernst & Young) die große 
Mehrheit der Betriebe Probleme bei der Suche nach Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Der Fachkräftemangel wird 
als das größte Risiko für das Wachstum betrachtet. Grö-
ßere Unternehmen betreiben schon seit Jahren ein aktives 
Personalmarketing – dazu gehört auch das Angebot von 
betrieblichen Altersvorsorge-Lösungen.

Das Matching-contribution-Modell ist sehr beliebt und 
bietet für Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen 
viele Vorteile. Als zusätzliche Sozialleistung hilft die Einzah-
lung von Pensionskassenbeiträgen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter langfristig zu binden und sie in die betriebliche 
Altersvorsorge einzubeziehen. Als Recruiting-Element 
eingesetzt kann es dabei unterstützen, dem Fachkräfte-
mangel zu entgegnen und sich am Arbeitsmarkt zu dif-
ferenzieren. Mit dem Matching-contribution-Modell der 
VBV-Pensionskasse ist es für die Beschäftigten außerdem 
sehr einfach, auch selbst vorzusorgen, weil Eigenbeiträge 
in eine Pensionskasse besonders gefördert werden.

MoDERN, NAcHHALTIG UND  
VERANTWoRTUNGSVoLL

Die VBV-Pensionskasse ist die größte Pensionskasse in Ös-
terreich und setzt Firmenpensionen für Unternehmen um. 
Sie betreut mehr als 5.000 Pensionskassenverträge und 
leistet so einen wichtigen Beitrag für eine sichere Zukunft 
von über 300.000 Berechtigten.

Die VBV-Pensionskasse verfügt als Markführer über ein 
exzellentes Team von Veranlagungsprofis. Langfristig gute 
Erträge und die höchsten Standards im Risikomanagement 
zeichnen uns aus. Zudem bieten wir Unternehmen ausge-
zeichnete Betreuung und bestes Service rund um das The-
ma Firmenpensionen. Durch unser modernes onlineservice 
Meine VBV sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer 
und überall gut informiert.

Als Marktführer sind wir uns auch der Verantwortung für 
Umwelt und Gesellschaft bewusst. Wir sind der bevorzugte 
Partner von Unternehmen, die ebenfalls hohe Standards im 
Bereich Nachhaltigkeit und Verantwortung haben.

Systematik Arbeitgeber Arbeitnehmer

1.  Arbeitgeber zahlt 1 % vom 
    Jahresbruttoentgelt

2. Mitarbeiter zahlt ebenfalls 1%  
    (Eigenbeitrag) Einzahlung von 1 % löst die Aus-

zahlung von weiteren 1 % seitens 
Arbeitgeber aus 

3.  Arbeitgeber verdoppelt (Matching) 
     und bezahlt weitere 1 %

4.  Mitarbeiter kann ein weiteres
     1 % zahlen

1 %

1 %

+1 %

1 %
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Die VBV als arBeitGeBer

GESELLScHAFTLIcHE VERANTWoRTUNG 
ÜBERNEHMEN

Die VBV sieht zwischen Marktführerschaft und gesell-
schaftlicher Verantwortung keinen Widerspruch: Das 
gemeinsame Betrachten von ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Aspekten soll ein verantwortungsvolles Mitei-
nander ermöglichen, das nicht nur unsere heutige Gesell-
schaft betrifft, sondern auch die Bedürfnisse zukünftiger 
Generationen berücksichtigt. Daher setzen wir uns nicht 
nur in unserer Geschäftstätigkeit für Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz ein, sondern pflegen ebenfalls ein umfassen-
des Umweltmanagementsystem, dass durch alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter getragen wird.

Unser soziales Engagement in Österreich fokussieren wir auf 
einige ausgewählte organisationen, die auf die Betreuung 
von älteren Menschen und Personen in kritischen Lebens-
situationen spezialisiert sind. Soziale Anliegen unserer Mit-
arbeitenden unterstützen wir gerne z. B. durch Hilfe bei der 
organisation von Spendensammlungen und Sozialtagen.

FAMILIE UND KARRIERE VERBINDEN

Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen, kann 
herausfordernd sein. Die VBV unterstützt ihre Mitarbei-
tenden darin, indem sie familienfreundliche Möglichkeiten 
für alle schafft. Es ist unser Ziel, die Arbeitsbedingungen 
an die jeweilige Lebenssituation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anzupassen, und dadurch ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Beruf und Privatleben zu ermöglichen.

FäHIGKEITEN UND  
KoMPETENZEN FÖRDERN

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können jährlich 
neue Bildungsschwerpunkte wählen und ihre Fähigkeiten 
und Kompetenzen erweitern. Wir legen Wert auf eine 
respektvolle und langjährige Zusammenarbeit und fördern 
unsere Mitarbeitenden, um so eine Kultur des Miteinander 
zu schaffen. Wechselseitiges Vertrauen und eine hohe 
Hilfsbereitschaft ist für die VBV ausgesprochen wichtig, 
denn unsere wichtigste Ressource sind unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Wir vereinen mit unseren mehr als 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Beste aus zwei Welten – persön-
liches Arbeiten in kleinen Teams und das Umfeld eines dynamischen Konzerns. Unsere Unternehmensstruktur 
bietet die idealen Voraussetzungen aktiv mitzugestalten und sich bei zahlreichen spannenden Projekten einzu-
bringen. Wir sind laufend auf der Suche nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Engagement und Begeiste-
rung, um gemeinsam die betriebliche Vorsorge weiterzuentwickeln.

Betriebsarzt
Wir haben eine täglich geöffnete Arztpraxis 
im Haus und bieten zusätzlich verschiedene 
Gesundheitsmaßnahmen an.

Fitnessangebote
Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
organisieren wir einen wöchentlichen  
Fitnesskurs.

Kantine
In unserer Kantine gibt es eine tägliche 
Auswahl an Frühstück und Mittagessen zu 
gestützten Preisen.

Flexible Arbeitszeiten
Wir haben eine Gleitzeit-Regelung um die 
Vereinbarkeit von Freizeit und Arbeitszeit 
zu erleichtern.

Aus- und Weiterbildung
Die VBV entwickelt sich ständig weiter – auch 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
bieten wir vielfältige Möglichkeiten der Aus- 
und Weiterbildung.

Mitarbeiterevents
Neben jährlich stattfindenden Betriebsevents 
feiern wir unsere großen Erfolge gemeinsam 
mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Betriebliche Altersvorsorge
Selbstverständlich kommen unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Genuss einer 
betrieblichen Pensionsvorsorge.

Mitarbeiterprämien
Leistung ist uns wichtig. Daher sind wir gerne 
bereit herausragende Leistung und Engage-
ment entsprechend zu honorieren.

Gute Anbindung
Wir befinden uns in Gehdistanz zur U-Bahn-
station Schottenring und sind somit über zwei 
U-Bahnlinien und diverse Straßenbahnlinien 
bestens erreichbar.

Mitarbeitervergünstigungen 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro-
fitieren von zahlreichen Vergünstigungen bei 
diversen Unternehmen.

MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER  
WERTScHäTZEN

Eine nachhaltig erfolgreiche Beziehung zu unseren rund 
160 Mitarbeitenden ist uns besonders wichtig. Das beginnt 
beim guten Betriebsklima und geht bis zu gemeinsamen 
Initiativen, die wir jedes Jahr umsetzen. Das sind unter 
anderem ein Besuch mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in einem Altersheim, oder im Rahmen der 
Umweltaktion „Wien räumt auf“ das Säubern des zweiten 
Bezirks rund um unser Bürogebäude.

Der Erfolg zeigt sich in dem Engagement unserer Mitarbei-
tenden, aber auch durch Auszeichnungen: Die VBV-Vorsor-
gekasse ist zum Beispiel seit Jahren unter den Top-Gereih-
ten bei der Initiative „Great Place to Work“.

Benefits

unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind unsere wichtigste ressour-
ce. eine nachhaltige, respektvolle und 
erfolgreiche Beziehung ist für uns sehr 
wichtig und fördert das gegenseitige 
Vertrauen.

Mag. Gernot Heschl
Vorstandsvorsitzender 
der VBV-Pensionskasse

nachhaltigkeit und klimaschutz sind 
eng mit unserer Geschäftstätigkeit 
verwoben, aber durch unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die unser um-
fassendes umweltmanagement tragen 
und fördern, sind sie auch tief in unserer 
unternehmenskultur verankert.

KR Mag. Andreas Zakostelsky
Generaldirektor der VBV-Gruppe 
Vorstandsvorsitzender der VBV-Vorsorgekasse
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karriere Bei Der VBV

WEN WIR SUcHEN

Die VBV sucht laufend nach klugen Köpfen, die mit uns 
gemeinsam die Produkte der betrieblichen Vorsorge  
weiterentwickeln.

 · Studentinnen und Studenten 
Ihr Wunsch ist es, bereits während des Studiums oder 
nach Abschluss Ihres Studiums wertvolle Erfahrungen 
in der Finanzbranche zu sammeln? Sie möchten bei 
einem erfolgreichen Unternehmen Fuß fassen, bei dem 
Marktführerschaft und gesellschaftliche Verantwortung 
kein Widerspruch sind? Dann sind Sie bei der VBV richtig! 
Wir freuen uns, engagierte, teamorientierte und neugie-
rige Menschen in unserem Unternehmen willkommen zu 
heißen. Spannende Aufgaben, neue Erfahrungen und ein 
angenehmes Arbeitsklima warten auf Sie.

 · Absolventinnen und Absolventen 
Die VBV bietet Absolventinnen und Absolventen mit 
abgeschlossener Ausbildung in den Bereichen Wirtschaft 
und IT zahlreiche spannende Karrieremöglichkeiten mit 
Zukunftsperspektive.

 · Expertinnen und Experten 
Sie stehen mit beiden Beinen im Berufsleben und konn-
ten bereits einschlägige Berufserfahrung sammeln? 
Sie sind bereit, ihre Kompetenzen und Talente in einem 
neuen Umfeld einzubringen und an neuen spannenden 
Aufgaben zu wachsen? Unsere zahlreichen Expertinnen 
und Experten tragen maßgeblich zum Unternehmenser-

 · Versicherungs- und Finanzmathematik
 · Veranlagung
 · Risikomanagement
 · Marketing
 · Verwaltung
 · IT
 · Software-Entwicklung

 · Einschlägige Berufserfahrung
 · Fachwissen
 · Sorgfältig gestaltete Unterlagen
 · Motivation für die Bewerbung
 · Dienstzeugnisse, Schulzeugnisse / Studienerfolg

Seit fast 30 Jahren gestalten wir den Markt der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich mit. Damit erfüllen 
wir unsere Aufgabe für die Zukunft der Menschen vorzusorgen und zukünftige Generationen finanziell abzusi-
chern. Wir ermöglichen die Vorsorge zu nachhaltigen und ethischen Bedingungen und tragen damit zu einem 
zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort bei. 

Für die Verwirklichung unserer Ziele suchen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den unterschiedlichsten 
Erfahrungen, die uns dabei unterstützen.

folg und unserer stabilen Positionierung als Marktführer 
bei. Gemeinsam mit Ihnen können wir unsere Position 
weiter ausbauen.

INVESTIEREN IN MITARBEITERINNEN 
UND MITARBEITER

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die wertvollste 
Ressource der VBV. Daher sehen wir es als unsere Aufgabe 
die vorhandenen Fähigkeiten und Talente unserer Mitarbei-
tenden zu erkennen, zu erhalten und weiter zu entwickeln 
sowie diese bestmöglich im Unternehmen einzusetzen. Ne-
ben der fachlichen Kompetenz zählen für uns auch Kunden- 
und Mitarbeiterorientierung, soziale Kompetenz, Team-
geist, Entwicklungsfähigkeit und Qualitätsbewusstsein.

Im Zuge unseres onboarding Prozesses durchlaufen neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur eine intensive 
Einarbeitung in der eigenen Abteilung, sondern lernen 
das gesamte Unternehmen und zahlreiche Kolleginnen 
und Kollegen aus den unterschiedlichen Fachbereichen 
kennen. Nach dieser Einschulungsphase werden Ziele und 
Entwicklungsmöglichkeiten mit der Führungskraft erarbei-
tet und die passenden Maßnahmen ausgewählt.

Wir bieten unseren Mitarbeitenden vielfältige Schulungs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten wie zum Beispiel in Form 
von coachings, persönlichkeitsentwickelnden und fachspe-
zifischen Seminaren. Dabei können Weiterbildungsmaß-
nahmen von der Führungskraft und auch von den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern selbst vorgeschlagen werden.

Wir suchen in folgenden Bereichen Worauf wir achten

Was machst du bei der VBV? 
Ich bin in der IT für unser Dokumentenmanage-

ment verantwortlich. Das bedeutet unsere digitalisierten Dokumente 
für berechtigte Personen im und außer Haus zu Verfügung zu stellen 
und rechtliche Verpflichtungen wie z. B. Mindestaufbewahrungsdauer 
einzuhalten. Auch Digitalisierung und Prozessoptimierung sind wichtige 
Themen in meinem Alltag.

Warum arbeitest du gerne bei der VBV?
Von Anfang an wurde mir sehr viel Vertrauen von meinen Kolleginnen 
und Kollegen sowie Vorgesetzten entgegengebracht und auch heute 
noch fühle ich mich sehr wertgeschätzt. Die vielseitigen Projekte sind 
spannend und der Kontakt mit den verschiedenen Abteilungen im Unter-
nehmen macht mir viel Spaß. Außerdem gibt man mir sehr viel Freiraum 
und ich kann mir die Arbeit selbst einteilen.

Warum würdest du die VBV als Arbeitgeber weiterempfehlen?
Neben dem tollen Zusammenhalt zwischen den Kolleginnen und 
Kollegen gibt es viele Benefits – darunter ein Zuschuss für die Kantine 
oder die Möglichkeit von Gesundenuntersuchungen im Haus. Die VBV 
kümmert sich gut um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und man hat 
immer das Gefühl für seine Arbeit wertgeschätzt zu werden.

Lukas, IT-Systemadministrator
Studium: BWL an der WU-Wien

Was machst du bei der VBV?
Ich bin in der Verwaltung, vor allem im Kun-
denservice, tätig. Meine Hauptaufgaben sind die Beantwortung und 
Bearbeitung schriftlicher und telefonischer Anfragen. Als stellvertre-
tende Teamleiterin unterstütze ich auch bei der Ressourcenplanung. 
Außerdem erstelle ich die Schulungsunterlagen und unterstütze bei der 
Einschulung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Warum arbeitest du gerne bei der VBV?
Besonders schätze ich das gute Betriebsklima und den offenen Umgang 
miteinander. Die Mitarbeitenden unterstützen einander gegenseitig und 
alle geben bei der Arbeit ihr Bestes. Auch während des Studiums wurde 
Rücksicht genommen und ich konnte mir die Zeit flexibel einteilen. Diese 
Flexibilität ist ein Gewinn für mich und das Unternehmen.

Was zeichnet für dich die VBV aus? 
Die Führungskräfte der VBV haben verstanden, dass der Unternehmens-
erfolg maßgeblich von der Zufriedenheit ihrer Mitarbeitenden abhängt. 
Das führt dazu, dass es leicht fällt Eigeninitiative zu zeigen und die 
Arbeitsprozesse kontinuierlich zu verbessern. Ich empfinde den Umgang 
von Führungskräften mit Mitarbeitenden als sehr fair, Erwartungen 
werden klar kommuniziert und es gibt eine offene Fehlerkultur.

Stefanie, Verwaltungsmitarbeiterin
Studium: Psychologie an der Haupt-Uni

Was machst du bei der VBV?
Ich bin Mitglied des Veranlagungsmanagements 

in der VBV-Pensionskasse. Mein Hauptaugenmerk liegt einerseits auf der 
fundamentalen Analyse des wirtschaftlichen Umfeldes und der daraus re-
sultierenden Ableitung von Investitionsentscheidungen, andererseits auf 
dem Fondsmanagement und der Investmentselektion in der Anlageklasse 
Anleihen. Zusätzlich präsentiere ich im Rahmen von Kundenterminen 
vergangene Kapitalmarktentwicklungen und zukünftige Erwartungen.

Warum arbeitest du gerne bei der VBV?
Neben der hohen fachlichen Kompetenz und Expertise der Kolleginnen 
und Kollegen, diverser Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
sowie dem Führungsanspruch der VBV-Gruppe im Bereich der betrieb-
lichen Altersvorsorge, bietet die VBV ihren Angestellten eine stabile 
und professionelle Arbeitsumgebung in einer spannenden und immer 
wichtiger werdenden Sparte der Finanzindustrie.

Was schätzt du ganz besonders in deinem Job?
Die täglich wechselnden Herausforderungen an den Finanzmärkten und 
die Voraussetzung der fachlichen Weiterentwicklung stellen zentrale 
Bestandteile des Jobs dar. Die Beschäftigung mit globalen ökonomischen 
und politischen Entwicklungen und der Kontakt mit Kundinnen und 
Kunden, Produktanbietern und Geschäftspartnern im nationalen sowie 
im internationalen Rahmen sind fordernde, allerdings ausgesprochen 
interessante Aspekte an meiner Tätigkeit.

Stephan, Investment Manager
Studium: BWL an der WU-Wien

Was machst du bei der VBV?
Ich bin seit acht Jahren als Mathematikerin im Ak-
tuariat tätig, wo ich diverse Kalkulationen und Prognoseberechnungen 
durchführe. Es ist eine Mischung aus wiederkehrenden Tätigkeiten und 
individuellen Anfragen von Kundinnen und Kunden. Zusätzlich bin ich seit 
2 Jahren Teil des Teams, welches für das Umweltmanagementsystem in 
der VBV zuständig ist.

Warum arbeitest du gerne bei der VBV?
Es herrscht ein sehr angenehmes Arbeitsklima und ich verstehe mich 
sehr gut mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Meine Arbeitsleistung 
und ich als Person werden wertgeschätzt. Ich bin sehr froh darüber, 
dass ich in meinem Job meine beiden Leidenschaften, Mathematik und 
Nachhaltigkeit, vereinen kann, was nicht selbstverständlich ist.

Was schätzt du ganz besonders an der VBV? 
Die Möglichkeit Fortbildungen zu besuchen und sich dadurch immer 
weiter zu entwickeln, da man nie aufhören sollte Neues zu lernen. Das 
Engagement der VBV in den Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz, 
welche mir ein persönliches Anliegen sind. Auch die diversen Sozialleis-
tungen, wie den wöchentlichen Firmen-Fitnesskurs, die jährliche Gesun-
denuntersuchung im Haus und unseren Obstkorb finde ich toll. Ebenso, 
dass auch Wert darauf gelegt wird, gemeinsam Feste und Erfolge zu 
feiern. Bei solchen Events lernt man die Kolleginnen und Kollegen besser 
und auch von einer anderen Seite kennen.

Tiina, Mathematikerin
Studium:  Technische Mathematik an der  TU-Wien
 Umweltwissenschaften an der Fern-Uni 13
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BeWerBen Bei Der VBV

UNSER BEWERBUNGSPRoZESS

Wir haben einen zweistufigen Bewerbungsprozess. Wenn 
Ihre Bewerbungsunterlagen uns überzeugen, laden wir 
Sie zu einem persönlichen Kennenlernen ein. Die aus-
sichtsreichsten Kandidatinnen und Kandidaten werden 
anschließend eingeladen das Team kennenzulernen, denn 
wir legen großen Wert auf Teamarbeit. Konnten Sie auch 
das Team überzeugen? Dann sind Sie nach der Klärung der 
Vertragsdetails und Vertragsunterzeichnung Teil der VBV.

AKTUELLE STELLENANGEBoTE

Unsere offenen Stellen sind auf unserer Internetseite aus-
geschrieben. Dort finden Interessierte aktuelle Angebote 
in verschiedenen Bereichen von Finanzmathematik über 
Marketing bis hin zu Software-Entwicklung. Ist einmal  
nicht das passende dabei, freuen wir uns über Initiativ-
bewerbungen.

TIPPS FÜR BEWERBERINNEN UND BEWERBER

Bewerbungsunterlagen sind die persönliche Visitenkarte. 
Sie vermitteln einen ersten Eindruck über eine Bewerbe-
rin oder über einen Bewerber. Daher sollten die Angaben 
vollständig und richtig sein. Folgende Unterlagen sind für 
Bewerbungen bei der VBV notwendig:

 · Lebenslauf 
Wir freuen uns besonders über einen übersichtlichen 
tabellarischen Lebenslauf. Erklären Sie Lücken falls 
vorhanden. 

 · Motivationsschreiben 
Ihr Bewerbungsschreiben sollte Ihre Motivation für die 
Position widerspiegeln und uns die Frage beantworten, 
warum Sie genau diese Position in unserem Unterneh-
men haben wollen. 

 · Zeugnisse und Referenzen 
Eine abgeschlossene Ausbildung ist der Grundstein für 
jeden Job. Dienstzeugnisse helfen uns, Ihre Erfahrungen 
und Aufgaben besser zu erfassen. Eine Referenz kann 
das Gesamtbild vervollständigen.

UNSER BEWERBUNGSFoRMULAR

Im besten Fall bewerben Sie sich direkt über unser online-
Formular. Sobald Sie das Formular ausgefüllt und Ihre 
Unterlagen hochgeladen haben, können Sie Ihre Bewer-
bung losschicken. Wir erhalten eine Benachrichtigung und 
melden uns so bald als möglich bei Ihnen.

VoRSTELLUNGSGESPRäcH

Um im Vorstellungsgespräch zu überzeugen, sollten Sie 
sich vorab ausreichend über die VBV-Gruppe informieren. 
Wir sehen das Gespräch als beidseitiges Kennenlernen. 
Bereiten Sie sich gut auf Fragen zu Ihrer Person, den bishe-
rigen Erfahrungen, Ihren Stärken und Ihren Erwartungen 
vor. Wir erzählen über die VBV als Arbeitgeber und über die 
zukünftige Stelle (Erwartungen, Aufgaben, etc.). Gerade im 
persönlichen Gespräch sind Präsenz und Authentizität die 
ausschlaggebenden Kriterien. Nutzen Sie die chance uns 
Fragen zu stellen.

TEAMGESPRäcH

Wir legen sehr großen Wert auf Teamarbeit. Deshalb 
werden die aussichtsreichsten Kandidatinnen und Kandi-
daten nochmals zu einem Teaminterview eingeladen. Der 
große Vorteil ist, dass Sie Ihre zukünftigen Kolleginnen und 
Kollegen sowie den Arbeitsplatz kennenlernen können. Die 
Teammitglieder freuen sich aber auch auf Ihre Fragen, die 
Sie dem Recruiting-Team nicht gestellt haben.

unser karriere-teaM

Auf unserer Internetseite unter www.vbv.at/karriere finden Bewerberinnen und Bewerber Informationen über 
die VBV-Gruppe, alle aktuellen Stelleninserate in unseren Unternehmen, Bewerbungstipps und die Möglichkeit 
sich direkt über unser Formular zu bewerben.

Mag. Dagmar Wagner
leiterin personal

Der Erfolg der VBV hängt ganz wesentlich vom Talent, Einsatz und der 
Leistung unserer Mitarbeitenden ab.

Anna Bauer, MSc.
hr administration und personalentwicklung

Die VBV sieht es als ihre Aufgabe, die Potentiale ihrer Mitarbeitenden zu 
erkennen und weiterzuentwickeln.

Alexandra Kovacs
hr organisation

Freundschaftliches Miteinander und Wertschätzung sind für die VBV 
wichtig. Wir bieten unseren Mitarbeitenden ein innovatives, soziales, 
kundenorientiertes und anspruchsvolles Arbeitsumfeld.

Informieren Sie sich über unsere  
aktuellen Stellenangebote und  
bewerben Sie sich gleich online unter

www.vbv.at/karriere

Sie haben noch Fragen zu Ihrer Bewerbung, den Karrieremöglichkeiten oder 
zum Thema betriebliche Altersvorsorge? Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail 
an hr@vbv.at !
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