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der demografische Wandel in Österreich, welcher sich in einem steigenden Anteil
der älteren und einem sinkenden Anteil der jüngeren Generation zeigt, hat Auswirkungen auf viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. So hat der steigende Anteil
der Bevölkerung im fortgeschrittenen Alter einmal erhebliche Implikationen für die
Stabilität und Nachhaltigkeit der Sozial- und Pensionssysteme. Die Finanzierbarkeit
unseres „staatlichen“ Pensionssystems hängt stark vom zahlenmäßigen Verhältnis
der Erwerbstätigen zu den Pensionsbeziehern ab. Und dieses Verhältnis verschlechtert sich laufend. So finanzierten 1997 noch 4 Aktive einen Pensionisten, heute sind
es rund 3,3 Erwerbstätige. Bereits 2037 sollen auf einen Pensionisten nur mehr 2,2
Arbeitnehmer kommen.
In der Politik herrscht Streit darüber, wie gravierend sich dieser Wandel auf die gesetzlichen Pensionen auswirken wird. Einfacher wird die Finanzierung dadurch aber sicher
nicht. Auch Unternehmen werden vom demografischen Wandel in vielfacher Weise
beeinflusst. Sie müssen sich auf eine Veränderung der Struktur ihrer Belegschaft einstellen: so wird der Anteil der älteren Erwerbstätigen deutlich steigen, während sich
die Akquirierung jüngerer Mitarbeiter zunehmend schwieriger gestaltet. Vergleicht
man die Geburtenraten der Generationen, die in den nächsten Jahren in Pension gehen
mit denen die auf den Arbeitsmarkt folgen, dann fehlen jedes Jahr 30.000 bis 50.000
Arbeitskräfte. Besonders das Angebot an gut qualifizierten Fachkräften wird immer
knapper. Dort hat der sogenannte „War for Talents“ längst begonnen.
Als VBV haben wir bemerkt, dass unsere Kunden verstärkt ihr Pensionskassenmodell bewerben. So wurden zahlreiche Pensionskassen-Broschüren aktualisiert und
neu überarbeitet. Wir haben auch gemeinsam mit Kunden spezielle Unterlagen für
Bewerbungsgespräche konzipiert. Dies zeigt uns, dass Pensionskassenmodelle zunehmend ihren Platz im Recruiting und für das „Employer Branding“ gefunden haben.
Das freut uns und wir unterstützen unsere Kunden gerne beim internen Marketing.
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Heuer letzte Kontoinformationen per Post
Mit der Pensionskassengesetz-Novelle 2019, wird
standardmäßig auf eine elektronische Zustellung der
IBK umgestellt. Ein postalischer Versand der „Information über die Beitrags- und Kapitalentwicklung“
(kurz IBK) erfolgt heuer letztmalig per Post. Die
IBK 2019 wird dann ab 2020 grundsätzlich nur
mehr im Onlineservice Meine VBV zur Verfügung
gestellt. Damit kann der Papierverbrauch zukünftig erheblich gesenkt und Beitrag zum
Umweltschutz geleistet werden.
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Vorteil für den Arbeitgeber
Für den beitragsleistenden Arbeitgeber entfällt die Verpflichtung zur Verteilung der IBKs bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern.
Vorteil für die Arbeitnehmer (Anwartschaftsberechtigte)
Mit dem Onlineservice Meine VBV stehen alle IBKs übersichtlich geordnet in einem Archiv zur Verfügung. Neben dem aktuellen Veranlagungsreporting bietet das neue Kundenportal ein
besonderes Highlight, den VBV-Vorsorgerechner. Damit kann
eine gute Prognose für die Gesamtpension errechnet werden,

weil der Rechner auch die staatliche Pension und private Vorsorgen berücksichtigen kann. Die individuellen Vertragsdaten
aus dem Pensionskassenmodell sind bereits alle hinterlegt. So
behält man seine Vorsorge immer gut im Blick.
Falls Sie als Kunde der VBV-Pensionskasse noch nicht im
Onlineservice Meine VBV registriert sind, melden Sie sich
gleich an, damit Sie zukünftig alle IBKs elektronisch zugestellt bekommen!
Bitte informieren Sie auch als Arbeitgeber Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darüber. Wir unterstützen Sie gerne
bei dieser Information!
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Grundsätzlich herrscht ja Einigkeit darüber, dass eine ergänzende Pensionsvorsorge immer wichtiger wird, um den
Lebensstandard in der Pension halten zu können. Wirkt sich
das aber auch durch eine höhere Nachfrage aus?
Gernot Heschl: Wir haben in der jüngsten Vergangenheit einige sehr große namhafte Unternehmen für uns gewinnen können. Die Zahl der Arbeitnehmer mit einer Betriebspension ist
deutlich gestiegen, aber es gibt noch eine Menge Luft nach
oben. Aktuell haben rund 25 Prozent der Österreicher eine
Vorsorge bei einer Pensionskasse. Aus Sicht der VBV ist es besonders positiv, dass wir in den vergangenen drei Jahren über
60 Prozent der Neukunden am Pensionskassenmarkt für uns
gewinnen konnten. Dieser überdurchschnittliche Markterfolg
macht uns stolz und bestätigt uns auf unserem Weg.

Die VBV-Pensionskasse hat sich in den letzten Jahren stark
dem Thema nachhaltige Veranlagung angenommen. Was sind
die Beweggründe dafür?

Mag. Gernot Heschl
Vorstandsvorsitzender

Mag. Günther Schiendl
Mitglied des Vorstandes

"
Wir
sind
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neue
Jahr
gestartet
"

Interview mit dem Vorstand der VBV-Pensionskasse

Wie haben sich die Kapitalmärkte und Veranlagung der VBVPensionskasse seit Jahresbeginn entwickelt?
Günther Schiendl: 2019 hat in der Veranlagung sehr gut begonnen. Es ist fast so, als wäre die Zeit rückwärts gelaufen, die
Kursrückgänge an den Aktienmärkten von Oktober bis Jahresende sind mittlerweile schon mehr als aufgeholt worden. Diese sogenannte „V-shaped recovery“ (V-förmige Erholung) an
den Börsen ist zum einen auf eine Kehrtwendung der Zinspolitik der US-Notenbank zurückzuführen, zum anderen waren
Rezessionsängste gegen Jahresende überzogen.

Günther Schiendl: Wir sind davon überzeugt, dass wir als größte heimische Pensionskasse Verantwortung einerseits für unsere Berechtigten, aber auch die Gesellschaft tragen. Daher
berücksichtigen wir bei unseren Veranlagungsentscheidungen
seit Jahren nachhaltige Aspekte. Wir sprechen hier von „ESG
Integration“. In den vergangenen Jahren haben wir zudem als
erste und noch immer einzige Pensionskasse auch eine europaweit beachtete Maßnahme ergriffen, um unseren CO2-Fußabdruck in der Aktienveranlagung zu messen und kontinuierlich zu verringern. Wir investieren aus Überzeugung viel mehr
als andere Kassen in Finanzinstrumente österreichischer Institutionen und Unternehmen, um dadurch zur Sicherung des
Standorts und von Arbeitsplätzen beizutragen. Darüber hinaus

bilden zum Beispiel Pflegeheime einen deutlichen Akzent in
unserer Immobilienveranlagung. Wesentlich ist allerdings, dass
alle unsere Investitionen in diesen Bereichen ertragreich genug
sind, um langfristig gute Vorsorgeleistungen zu ermöglichen.

Glauben Sie, dass die betriebliche Vorsorge in den nächsten
Jahren noch wichtiger werden wird?
Gernot Heschl: Davon bin ich überzeugt. Neben vielen anderen Aspekten wie etwa der Finanzierbarkeit der Höhe der
staatlichen Pension wird insbesondere durch die demografische Entwicklung eine Zusatzpension eine immer wichtigere
Komponente für die Altersvorsorge werden. Während die betriebliche Vorsorge in den europäischen Nachbarländern eine
starke Förderung erfährt, haben wir in Österreich gerade in
diesem Segment noch etwas Nachholbedarf.
Wir sehen allerdings, dass viele Unternehmen jetzt Pensionskassenmodelle verstärkt nachfragen bzw. bestehende Modelle intensiver bewerben. Dies ist erfreulich. Die österreichische
Wirtschaft wird jedoch entscheidend von kleinen Unternehmen
geprägt. Rund 45% aller Beschäftigten arbeiten in Betrieben
mit weniger als 50 Mitarbeitern. Gerade diese Unternehmen
müssten stärker unterstützt werden. Hier wäre es wünschenswert, wenn die Politik einige unserer Vorschläge für einen verstärkten Ausbau und eine weitere Attraktivierung aufnehmen
würde. Mit einer breiteren Verteilung auf mehrere Säulen des
Pensionssystems ließe sich die Versorgung der Bevölkerung im
Alter auf eine deutlich bessere und nachhaltigere Basis stellen.

Entwicklung EURO STOXX50
Mai 2018 – April 2019

–––V-shaped recovery –––

VBV wurde 2018 zweimal als beste
Pensionskasse ausgezeichnet
Die VBV wurde im Rahmen der internationalen IPE Awards des Fachmagazins „Investment and Pensions Europe“ im vergangenen Jahr als beste Pensionskasse Österreichs ausgezeichnet. Auch vom
Fachmagazin „Börsianer“ wurde die VBV zum zweiten Mal in Folge auf den ersten Platz unter den
heimischen Pensionskassen gereiht.

Wir halten Mitte Mai bei einer Performance, die je nach Ertrag/Risikoprofil der Veranlagungsgemeinschaften zwischen
4% und 8% beträgt. Für unsere Berechtigten bedeutet dies,
dass die VBV-Pensionskasse weiterhin durch gute Veranlagungserträge eine solide Vermögensvermehrung erreicht und
so bei künftigen Pensionsantritten die Basis für eine höhere
Ausgangspension schafft.
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Die Babyboomer
gehen in Pension

Betriebliche Altersvorsorge muss kommuniziert werden
Gerade in der betrieblichen Altersvorsorge ist eine gute und
verständliche Information über das Pensionsmodell von entscheidender Bedeutung, damit diese freiwillige Sozialleistung
des Arbeitgebers eine positive Wirkung bei der Personalsuche
und Mitarbeiterbindung entfaltet.

Wie Unternehmen neue
Mitarbeiter ﬁnden

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich
"
Unternehmen diﬀerenzieren"

Von Mag. Otto Lauer

Das bestätigt auch Mag. Eva Girsch, Geschäftsführerin beim internationalen Beratungsunternehmen Willis Towers Watson.
„Die Beratungspraxis zeigt, dass in Zeiten eines zunehmenden Fachkräftemangels in vielen Branchen Differenzierungsmerkmale besonders wertvoll für Unternehmen sind. Mit einem bedarfsgerechten BAV-Angebot sowie einer zielgruppengerechten Kommunikation, wird ein Unternehmen nicht nur
der sozialen Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern
gerecht, sondern ist auf dem besten Weg, als guter Arbeitgeber geschätzt zu werden – von Mitarbeitern, die gerne in das
Österreich steht vor einer gewaltigen Pensionierungswelle:
Die sogenannten Babyboomer, das sind die geburtenstarken
Jahrgänge der 1960er-Jahre, verabschieden sich allmählich
aus dem Arbeitsleben und treten sukzessive in den Ruhestand. Sie sind heute zwischen 50 und 60, sitzen in Schlüsselpositionen der Wirtschaft und im öﬀentlichen Dienst und
haben geballtes Know-how aufgebaut. Dieser Generationenwechsel hat nicht nur Auswirkungen auf die Finanzierung unseres Pensionssystems, sondern auch auf den Arbeitsmarkt.
Schon heute fehlen der Wirtschaft qualifizierter Nachwuchs
sowie Fachkräfte und dieser Mangel wird sich in den nächsten
Jahren noch deutlich verstärken.

„Es ist heute deutlich schwieriger, gute
Bewerber zu ﬁnden, als früher“
In einer heuer im März von der VBV-Pensionskasse durchgeführten Kundenbefragung gaben 72 Prozent der Arbeitgeber
an, dass es heute schwieriger ist, Personal zu finden, als früher.
Eine im letzten Jahr von der Prüfungs- und Beratungsorganisation EY (früher Ernst & Young) durchgeführte Studie über den
heimischen Mittelstand führte zu einem noch deutlicheren Ergebnis: 83 Prozent haben Probleme bei der Suche nach Mitarbeitern. Der Fachkräftemangel wird sogar als größtes Risiko für
das Wachstum betrachtet.
Dass mittelständische Unternehmen vom Fachkräftemangel stärker betroffen sind als Großunternehmen, hängt unter
anderem mit dem Wettbewerbsnachteil zusammen, den sie
aufgrund ihres geringeren Bekanntheitsgrades haben. Größere Unternehmen betreiben schon seit Jahren ein aktives
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Unternehmen eintreten, langfristig bleiben wollen und bereit
sind, motiviert und engagiert ihrer Arbeit nachzugehen.“

VBV-Pensionskasse bietet umfangreiches Ser"
vice fürs interne Marketing"
Deshalb unterstützt die VBV ihre Kunden aktiv bei der internen Vermarktung des Pensionskassenmodells. „Von Vorträgen
und Beratungstagen bis hin zu eigenen individuellen Unternehmensbroschüren bieten wir ein umfangreiches Service in diesem Bereich“, so Mag. Gernot Heschl, Vorstandsvorsitzender
der VBV-Pensionskasse. „Aber auch unser modernes Onlineservice Meine VBV dient dazu, die Sozialleistung des Arbeitgebers
in den Köpfen der Berechtigten präsent zu halten.“
Eines ist jedenfalls sicher: Wenn in den nächsten zehn Jahren
deutlich mehr Menschen in Pension gehen als auf den Arbeitsmarkt nachfolgen, wird der Kampf um die besten Köpfe noch
intensiver ausgetragen werden. Unternehmen, die ein gutes
Package an Angeboten bereithalten, werden hier punkten – ein
Pensionskassenmodell gehört jedenfalls dazu.

Personalmarketing und setzen die eigene Firma mittels „Employer Branding“ ins rechte Licht. „Unmittelbar spüren wir den
Wandel noch gar nicht. Wir bekommen zwar keine Unmengen
an Bewerbungen mehr, dafür ist die Qualifikation der Bewerber
sehr hoch“, so Mag. Johanna Hummelbrunner, HR-Chefin der
Bosch-Gruppe Österreich.

1964

wurden zum Beispiel rund
134.000 Kinder in Österreich
geboren. Diese Personen sind
heute 55 Jahre alt und gehen in den nächsten 5 bis 10
Jahren in Pension.

Aber auch mit attraktiven Vergütungspaketen und freiwilligen
Benefits können Unternehmen bei potenziellen Arbeitnehmern
punkten, indem sie sich mit zusätzlichen Leistungen von der
Konkurrenz abheben. Dabei gewinnt betriebliche Altersvorsorge immer stärker an Bedeutung. Bei der VBV-Kundenbefragung
sagten 60 Prozent unserer Kunden, dass ihr Pensionskassenmodell hilfreich für das Rekrutieren von qualifizierten Bewerbern ist.

2004

wurden im Vergleich dazu
nur rund 79.000 Kinder
geborgen. Diese Generation
sollte in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf dem Arbeitsmarkt nachrücken.

VBV-Kundenbefragung
Ist es heute aus Ihrer Sicht leichter oder schwerer gute und
qualifizierte ( junge) Arbeitskräfte zu finden?
Leichter
als früher
6%
Gleich
wie früher
21%

w.n./
k.A.
1%
Schwerer
als früher
72%

wn
leichter
gleich
schwerer
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Die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
"
sind die, die an die Zukunft denken"
Mag. Johanna Hummelbrunner, Personalleiterin
bei der Bosch-Gruppe in Österreich spricht im
Interview über den Fachkräftemangel und wie
Bosch mit einem neuen Pensionskassenmodell
die Attraktivität als Arbeitgeber steigert.

müssen wir dafür sorgen, die Säule der betrieblichen Altersvorsorge zu bedienen. Außerdem wollen wir die qualitativ
besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sind auch
jene, die an die Zukunft denken. Ich glaube es passt zu uns,
dass wir mit den Kolleginnen und Kollegen an die Zukunft
denken und entsprechende Maßnahmen setzen.

Österreich steht vor einem tiefgreifenden demografischen
Wandel. In den nächsten Jahren beginnen geburtenstarke
Jahrgänge sukzessive in Pension zu gehen, deutlich weniger
junge Nachwuchskräfte treten ins Erwerbsleben ein. Merken
Sie als HR-Verantwortliche bereits Auswirkungen dieses
Wandels?

"Das Modell macht Lust auf mehr Eigenvorsorge"

Mag. Hummelbrunner: Unmittelbar spüren wir den Wandel
noch gar nicht. Wir bekommen zwar keine Unmengen an
Bewerbungen mehr, dafür ist die Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber sehr hochwertig. Einerseits bin ich sehr
stolz darauf, dass wir heute schon attraktiv genug sind, um
(noch) keinen Mangel zu bemerken. Andererseits werden wir
unsere Anstrengungen verstärken, um die Qualität und Menge halten zu können, die wir benötigen. Uns sind drei sehr
gute Bewerbungen lieber als 20, die nicht in unser Anforderungsprofil passen.

Bei einer VBV-Kundenbefragung gaben 72 Prozent der
Unternehmen an, dass es heute schwieriger als früher ist,
qualifizierte Fachkräfte zu finden. Was sind Ihre Erfahrungen
in diesem Bereich?
Mag. Hummelbrunner: Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Generationen, aber wir achten besonders darauf,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit unseren
Werten identifizieren. Wir sind eine Stiftung und haben daher
keine Shareholder – dieser soziale Gedanke der Stiftung trägt
sich durch das gesamte Unternehmen. Was sich definitiv
verändert hat: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen heute
mehr Wert auf Flexibilität. Egal ob Papamonat oder Sabbatical, 40 oder nur 25 Stunden – es gibt keine Stundenanzahl,
die wir noch nicht ermöglicht haben. Das ist wichtig, um die
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Das ist ein gutes Stichwort: Sie haben sich für ein sogenanntes Matching-Contribution-Modell bei der Umsetzung entschieden. Was ist das Besondere an diesem Pensionskassenmodell und warum haben Sie sich gerade dafür entschieden?
Guten und ihr Know-how zu halten. Denn es kommen auch
immer wieder Zeiten, in denen diese mehr arbeiten wollen.

Bei der staatlichen Pension werden oft Extremszenarien
prognostiziert. Die einen sagen, alles ist sicher und es gibt
überhaupt keinen Reformbedarf, die anderen sagen, wir
werden einmal gar keine Pension bekommen. Wie sehen Sie
die Entwicklung bei der staatlichen Pension?

Mag. Hummelbrunner: Vor allem junge Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sollen positiv motiviert werden, eine eigene Pensionsvorsorge zu starten. Das Matching-Contribution-Modell
bringt den Vorteil, dass das erste Prozent, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbst einsetzen, zu 100 Prozent verzinst
wird und das macht Lust auf mehr Eigenvorsorge.

Eine betriebliche Altersvorsorge kann sich positiv auf Recruiting und Mitarbeiterbindung auswirken. Wie haben Sie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die neue betriebliche
Altersvorsorge informiert und wie waren die Rückmeldungen?
Mag. Hummelbrunner: Wir haben großen Wert auf die direkte
Information gelegt. Zu Beginn wurde mit einer sogenannten Roadshow gemeinsam mit der VBV in ganz Österreich
gestartet. Die Informationsveranstaltungen wurden zusätzlich
gefilmt und sind nun auch online abrufbar. Um den Kreis zu
schließen gab es noch eine gedruckte Informationsbroschüre
zur betrieblichen Altersvorsorge. Das Ziel war es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend zu informieren und
ich glaube, das ist uns gut gelungen. Das interne Feedback
hierzu war durchwegs positiv. Es war uns wichtig, dass wir die
VBV stark mit einbinden, damit wir den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch ein Gesicht bieten – das hat die Pensionskasse, unter der sich viele nichts vorstellen konnten, greifbar
gemacht. Letzten Endes wollen die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ja auch wissen, wem sie ihr Geld anvertrauen. Und
wenn jemand etwas so mit Herz und Liebe macht wie die VBV,
dann hat das auch eine große Wirkung auf die Menschen.

Mag. Hummelbrunner: Die staatliche Pension wird weiter
absinken. Das war de facto so und wird auch weiterhin so
sein. Die Grundbedürfnisse wird man auch in Zukunft durch
die staatliche Pension abdecken können, aber die netten zusätzlichen Extras kann man sich nur durch die Zusatzpension
ermöglichen.

Bosch Österreich hat mit Beginn dieses Jahres eine betriebliche Altersvorsorge für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Österreich eingeführt. Was waren die Beweggründe für
diesen Schritt?
Mag. Hummelbrunner: Wie schon erwähnt, wir sind eine Stiftung und deshalb sind uns unsere Werte wichtig. Dazu gehört
auch eine Fürsorgepflicht unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gegenüber. Wenn die Pensionen absinken, dann
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Wie funktioniert ein Matching-Contribution-Modell?
Wie bei jedem Pensionskassenmodell, wird ein Arbeitgeberbeitrag als Grundbeitrag vertraglich festgelegt. Zusätzlich wird vereinbart, dass für alle Arbeitnehmer, die selbst
Eigenbeiträge leisten, vom Arbeitgeber ein Zusatzbeitrag in gleicher Höhe des Eigenbeitrages dazugezahlt wird
(Matching). Auf Basis des nun höheren Arbeitgeberbeitrages, kann wiederum der Eigenbeitrag erhöht werden.

Vorteile
· Die Eigenvorsorge der Mitarbeiter wird vom Arbeitgeber gefördert
· Die Mitarbeiter 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

Außerdem können Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beim VBV-Lebensphasenmodell zwischen drei unterschiedlichen Veranlagungsgemeinschaften wählen. Was gefällt
Ihnen an diesem Modell?
Mag. Hummelbrunner: Es gibt viele gesetzliche Vorgaben,
was sehr gut ist für die Sicherheit derer, die veranlagt werden. Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund
ihres Alters einen längeren Veranlagungszeitraum haben
und risikofreudiger sind, dann können sie ein dynamischeres
Modell wählen. Jeder kann individuell entscheiden, was für
ihn oder sie am besten passt. Allerdings darf man zwischen
den Modellen nur maximal dreimal wechseln, mehr erlaubt
die Finanzmarktaufsicht nicht.

Systematik
1. Arbeitgeber zahlt 1%
vom Jahresbruttoentgelt

Arbeitgeber
1%

2. Mitarbeiter zahlt
ebenfalls 1%
(Eigenbeitrag)

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

4. Mitarbeiter kann ein
weiteres 1% zahlen

Arbeitnehmer

1%

Einzahlung von 1%
löst die Auszahlung
von weiteren 1% seitens Arbeitgeber aus
+1%

Österreich wird immer älter – wie sich der
demograﬁsche Wandel auf Pensionskassen auswirkt
Die durchschnittliche Lebenserwartung in Österreich steigt kontinuierlich an – wir werden also
immer älter. Ein heute 65-jähriger Mann wird durchschnittlich 87,6 Jahre alt, das sind um 2,3 Jahre
mehr als noch 2008. 65-jährige Frauen haben eine Lebenserwartung von 90,1 Jahren (+1,1 Jahre
seit 2008). Auch der Unterschied der Lebenserwartung zwischen Männern und Frauen ist in den
letzten 10 Jahren von 3,7 auf 2,5 Jahre zurückgegangen.
Von Corina Tripammer

Gesellschaft im Wandel

1%

"Veranlagungsstrategie und Referenzkunden
haben uns bei der VBV überzeugt"
Zum Abschluss noch eine Frage. Sie haben sich für Ihr Pensionsmodell die VBV-Pensionskasse ausgesucht. Was waren
die Gründe dafür?
Mag. Hummelbrunner: Es gab eine Ausschreibung und im
Anschluss einen Fragenkatalog. Den mussten alle Anbieter ausfüllen und aufgrund der einzelnen Punkte hat die VBV eindeutig
den Zuschlag erhalten. Einerseits haben die Veranlagungsstrategie und die Erfolge überzeugt, andererseits auch die Größe
und die Referenzkunden. Positiv war außerdem, dass wir eigens
für Bosch Kundenbetreuerinnen und -betreuer zugesagt bekommen haben, und somit kein anonymes Callcenter für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig ist.

So erfreulich eine gestiegene Lebenserwartung auch ist, in
Zukunft wird es uns an Nachwuchs fehlen. Sinkende Geburtenraten und Langlebigkeit haben zur Folge, dass es immer
weniger junge Menschen und eine wachsende Zahl älterer
Personen geben wird. Das führt zu einer Verschiebung der Altersstruktur in unserer Gesellschaft, einem demografischen
Wandel. Diese Veränderung stellt beinahe alle Bereiche vor
neue Herausforderungen. Neben Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft müssen sich auch Pensionskassen rechtzeitig auf
diesen Wandel einstellen, da durch die höhere Lebenserwartung Pensionskassenleistungen länger ausbezahlt werden.
Änderung der Rechnungsgrundlagen (Sterbetafeln)
– AVÖ 2018-P

Veränderung der Lebenserwartung von 65-Jährigen:
2008
85,3 Jahre
89,0 Jahre

Männer
Frauen

2018
87,6 Jahre
90,1 Jahre

~+ 2 Monate pro Jahr
~+ 1 Monat pro Jahr

Bevölkerungspyramide 2006 und 2030

Bevölkerungspyramide für Österreiche 2006 und 2030
Lebensjahre
Männer

Frauen

95
90
85
80

Die Aktuarvereinigung Österreichs hat am 15.08.2018 neue
Rechnungsgrundlagen (Sterbetafeln, AVÖ 2018-P) veröffentlicht. Gegenüber den bisher verwendeten Sterbetafeln
berücksichtigen diese ein gesunkenes Sterblichkeitsniveau
und eine gestiegene Wahrscheinlichkeit im Todesfall einen
anspruchsberechtigten Hinterbliebenen zu hinterlassen.
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Die Bosch-Gruppe
in Österreich
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In Österreich beschäftigt die Bosch-Gruppe rund 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2017 einen konsolidierten Umsatz von über 1,2 Milliarden Euro. Bosch ist seit 1899 in Österreich präsent. Alle vier Unternehmensbereiche sind in Österreich vertreten: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods sowie Energy and Building Gesellschaften. Die Bosch-Gruppe in Österreich umfasst acht Gesellschaften.
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Pensionskassen verwenden für die Ermittlung der Leistungshöhe und etwaiger Risikoprämien Rechnungsgrundlagen,
sogenannte Sterbetafeln. Diese Tafeln geben die durchschnittliche Lebenserwartung sowie die Invalidisierungs- und
Verheiratungswahrscheinlichkeit je Alter und Geschlecht an.
Da die Lebenserwartung der österreichischen Bevölkerung
kontinuierlich steigt, müssen auch die Sterbetafeln in regelmäßigen Abständen angepasst werden. Die Tafeln werden
daher von der Aktuarvereinigung Österreichs (AVÖ) ca. alle
zehn Jahre aktualisiert.
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Die Umstellung auf die neuen Sterbetafeln erfolgt in der
VBV-Pensionskasse per 31.12.2019. Dabei wird ein Fehlbetrag
aus der Tafelumstellung ermittelt, der über längstens 10 Jahre
verteilt abgebaut wird. Dies bewirkt (nach Abbau des gesamten Fehlbetrages) eine Reduktion der Pensionshöhe bei
Pensionsantritt um ca. 1% bis 4%, abhängig vom Geschlecht,
Alter und der Höhe des Rechnungszinssatzes.
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Zahlen auch Sie zu hohe Steuern für Ihre
"
Jahresprämien bzw. Boni?"
Dann heißt die Antwort VBV-Erfolgspension – die flexible Firmenpension für Leistungsträger in
erfolgreichen Unternehmen!
Von Mag. Rudolf Simader

Grundsätzlich sind Pensionskassenbeiträge als freiwillige Sozialleistung „on top“ konzipiert, d. h. als zusätzliche Leistung
zum normalen Dienstnehmerbezug. Hier bestehen bei Unternehmen jedoch teilweise Bedenken, bedeutet dies doch,
langfristige Verpflichtungen einzugehen, die in wirtschaftlich
schwierigeren Zeiten eine zusätzliche Belastung darstellen
könnten. Dabei wären Pensionskassenbeiträge in Höhe von
bis zu 10 Prozent der Bemessungsgrundlage Betriebsausgabe, was jedoch in den seltensten Fällen ausgenutzt wird.

Sollte daher in Ihrem Unternehmen noch kein erfolgsabhängiges variables Vergütungssystem bestehen, nutzen Sie dafür
die moderne und flexible Erfolgspension! Und auch wenn
bereits ein variables Vergütungsmodell vorhanden ist, lohnt
es sich zu überlegen, das bestehende System ganz oder teilweise auf ein steueroptimiertes und lohnnebenkostenfreies
Erfolgspensionsmodell umzustellen.

ten variablen Beiträge entweder in voller Höhe oder nach
einem gewissen Stufenplan (z. B. 2 Prozent Grundbeitrag und
zusätzlich variable Beiträge in Höhe von 4 Prozent, wenn eine
gewisse Kennzahl erreicht ist, und weitere 4 Prozent, wenn
eine entsprechend höhere betriebliche Kennzahl erreicht
wird). Dadurch werden Mitarbeiter in wirtschaftlich guten
Jahren direkt am Unternehmenserfolg beteiligt, während in
wirtschaftlich schwächeren Phasen nur der Grundbeitrag in
Höhe von 2 Prozent zu leisten ist.
Die Liste möglicher Erfolgskennziffern ist lang (im Grunde
sind sämtliche betriebswirtschaftlichen Kennzahlen möglich),
wobei in der Praxis sehr häufig das EGT, der Umsatz und der
Gewinn herangezogen werden. Die Flexibilität des Modells
wird auch noch dadurch erhöht, dass sowohl die Höhe als
auch die Art der Kennzahl jährlich den unternehmerischen
Zielen angepasst werden können.

Die Vorteile für den Arbeitgeber, ein derartiges Modell
einzuführen:
So funktioniert die VBV-Erfolgspension:

Was noch für die VBV-Erfolgspension spricht: In vielen
Unternehmen geht der Trend in Richtung erfolgsabhängiger
Entlohnungssysteme. Zusätzlich stellt die Bindung von Mitarbeitern mit Kernqualifikationen eine immer größere Herausforderung für das Unternehmen dar, insbesondere in Zeiten
erhöhten Fachkräftemangels.

-E

·· Günstiger als Gehaltsbestandteile, Prämien und Boni, weil
frei von Lohnnebenkosten.
·· Hohe Flexibilität, da die Zahlungen vom wirtschaftlichen
Erfolg abhängig sind.
·· Motivation und Bindung der Leistungsträger an das Unternehmen.
·· Das Pensionskassenmodell muss nicht für alle Mitarbeiter
eingeführt werden, sondern kann auch nur für einzelne
Gruppen (z. B. jene Führungskräfte, die Prämien oder Boni
beziehen) umgesetzt werden.

·· Gerade Bonus- und Prämienzahlungen sind sehr hoch besteuert. Durch eine Pensionskassenvorsorge kann „brutto
für netto“ vorgesorgt werden, wodurch ein derartiges Pensionskassenmodell attraktiver als eine Barauszahlung einer
Prämie ist, insbesondere weil auch die Versteuerung in die
mit einem üblicherweise geringeren Durchschnittssteuersatz einhergehende Pensionsphase verschoben wird.

Tipp: Besonders beliebt ist dieses Modell
bei Führungskräften, da sich hier die hohe
Steuerprogression auf Einmalzahlungen am
stärksten auswirkt. Unser Modell ermöglicht
es, bestehende Prämien oder Boni, auf die kein vertraglicher bzw. gewohnheitsrechtlicher Anspruch besteht, in
eine VBV-Erfolgspension umzuwandeln.

Nutzen Sie unsere Expertise bei der Umsetzung dieses modernen Vergütungs-Tools!

Sie haben Fragen?
Mag. Rudolf Simader
Leiter Vertrieb
Tel.: +43 1 240 10-130
r.simader@vbv.at
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Gefordert ist daher ein sehr flexibles Pensionskassenmodell
mit einem geringen und kalkulierbaren Fixaufwand für das
Unternehmen. Und genau diese Möglichkeit schafft die VBVErfolgspension.

Voraussetzung für die volle Nutzung der Flexibilität der
VBV-Erfolgspension ist ein 2-prozentiger Grundbeitrag vom
Jahresbruttogehalt (geringer und kalkulierbarer Fixbeitrag
für das Unternehmen). Diesen Grundbeitrag hat das Unternehmen jedenfalls jährlich zu leisten. Darüber hinaus können
bis zu 8 Prozent vom Jahresbruttogehalt als variabler Beitrag
vom Unternehmen zusätzlich in die Pensionskasse einbezahlt werden, wobei diese variablen Pensionskassenbeiträge
von betrieblichen Kennzahlen abhängig gemacht werden
müssen. Wenn diese erreicht werden, fließen die vereinbar-

Die Vorteile für den Arbeitnehmer:

N

P

ENSIO

8%
(maximal)

2%

(mindestens)
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Variabler Beitrag
erfolgsabhängig

10% „Prämie“ als
Pensionsbeitrag

Fixbeitrag
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VBV-Erfolgsfaktor: Hohe Kundenzufriedenheit
Anfang 2019 wurden Kunden der VBV erneut nach Ihrer Zufriedenheit mit der Pensionskasse und
den angebotenen Leistungen befragt.

Wir möchten das hohe Niveau der Kundenzufriedenheit
beibehalten und nehmen das Feedback unserer Kunden
sehr ernst. Die Ergebnisse der Kundenbefragung werden
analysiert und dienen als Grundlage für Optimierungen im
Kundenservice. So arbeiten wir derzeit an Informationsunterlagen über die Pensionskasse, die Unternehmen über ihr
Intranet den Mitarbeitern bereitstellen können.

Von Corina Tripammer

Die VBV-Pensionskasse bietet ihren Firmenkunden, Anwartschafts- und Leistungsberechtigten ein umfassendes Angebot an Serviceleistungen. Daher werden in regelmäßigen
Abständen unabhängige Befragungen bei diesen Zielgruppen
durchgeführt und evaluiert. Das Feedback daraus dient als
Grundlage, um die Leistungen und Angebote der VBV noch
besser auf die jeweiligen Bedürfnisse abzustimmen.

Serviceleistungen und der Zusammenarbeit gebeten. Rund
1000 Geschäftsführer, Betriebsräte sowie leitende Angestellte in Personal- und Finanzabteilungen wurden gebeten
uns Feedback zu gegeben.

Im März und April 2019 hat die VBV gemeinsam mit dem
Meinungsforschungsinstitut MAKAM Research eine Onlinebefragung bei ihren Kunden durchgeführt. Österreichweit
haben wir um die Meinung von Unternehmen mit einem
Pensionskassenmodell zur Zufriedenheit mit der VBV, den

Ein besonders erfreuliches Ergebnis: Neun von zehn Arbeitgebern und Betriebsräten sind mit der VBV-Pensionskasse
zufrieden bis sehr zufrieden. Damit hat sich die Kundenzufriedenheit im Vergleich zur letzten Befragung im Jahr 2016,
bei der 95 Prozent zufrieden waren, erneut erhöht.

Kunden sind zufrieden mit der VBV-Pensionskasse

Hohe Bekanntheit des neuen Onlineservices Meine VBV
Anfang 2018 startete das neue, innovative Onlineservice
Meine VBV. Wir wollten nach rund einem Jahr von den befragten Arbeitgebern und Betriebsräten wissen, ob sie unser
neues Service bereits kennen. Insgesamt gaben zwei Drittel
an, das Onlineservice Meine VBV bereits zu kennen, davon
bewerten sogar 97 Prozent das Kundenportal als durchgehend positiv.

Gute Zusammenarbeit und kompetente Mitarbeiter
Die VBV-Pensionskasse wird von den befragten Unternehmen
vor allem als seriös wahrgenommen und unsere Mitarbeiter
werden als äußerst kompetent und freundlich beschrieben.
Darauf sind wir besonders stolz, denn diese positiven Eigenschaften werden uns bereits seit Jahren zugeschrieben. Bei
der Zusammenarbeit mit der VBV sind die Arbeitgeber und
Betriebsräte besonders mit den schriftlichen Informationen,
wie der jährlichen Kontoinformation über die Beitrags- und
Kapitalentwicklung (IBK), zufrieden.

Das modernste Onlineservice für betriebliche Altersvorsorge
erhält aber nicht nur Zuspruch von Unternehmen: Innerhalb
eines Jahres haben sich mehr als 110.000 Nutzer (Stand:
11/2018, VBV gesamt) registriert und nutzen bereits die Vorteil des digitalen Services.

Kennen Sie das neue Kundenportal der
VBV Pensionskasse Meine VBV?

nein
34%

ja
66%

Wie zufrieden sind Sie mit der VBV im Allgemeinen?

wenig gar nicht
zufrieden zufrieden
3% 1%
zufrieden
51%

sehr zufrieden
45%

96%
sind mit der
VBV
zufrieden bzw.
sehr zufrieden

gar nicht zufrieden
weniger zufrieden
sehr zufrieden
zufrieden

97%
gefällt das neue
Kundenportal
Meine VBV
Wie gefällt Ihnen das neue Kundenportal Meine VBV?

w.n. weniger
k.A. gut
2% 1%
gut
52%
Gute Kenntnisse über das Pensionskassenmodell
92 Prozent der Befragten fühlen sich auch persönlich gut bis
sehr gut über die betriebliche Altersvorsorge der VBV informiert. Neben dem eigenen Wissensstand über das Pensionskassenmodell, haben wir auch um eine Einschätzung des Informationsgrades der Mitarbeiter gebeten. Rund zwei Drittel
der Umfrageteilnehmer geben an, dass sie die Kenntnisse der
Mitarbeiter im eigenen Unternehmen über die betriebliche
Vorsorge als gut bis sehr einschätzen.
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sehr gut
45%

Welche Angebote eignen sich (sehr) gut, um den Informationsgrad bei den Mitarbeitern zu erhöhen?

·· 86% Informationen für das Firmenintranet
·· 75% Persönliche Beratungstermine/Mitarbeiterveranstaltungen durch die VBV

·· 64% Broschüren zum Verteilen
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