
 

 

 

bav 281 – 01.2018 

Gesprächsleitfaden zur Entgeltumwandlung 

Ziel eines Gesprächs soll es sein, den Arbeitgeber für das Thema »Entgeltumwandlung« zu sensibilisieren. Insbe-

sondere soll die Ist-Situation analysiert werden, um ein Versorgungsmodell festlegen zu können. In einem weiteren 

Schritt soll der Arbeitgeber dazu bewegt werden, in einer Belegschaftsversammlung das Thema »Betriebliche  

Altersversorgung (bAV) durch Entgeltumwandlung« – mit dem Ziel einer hohen Durchdringungsquote – vertrieblich 

vorzustellen. 

 

Der vorliegende Leitfaden dient als Orientierung für eine telefonische oder persönliche Ansprache, um den Arbeit-

geber davon zu überzeugen, dass Gesprächbedarf zum Thema »Situation / Analyse der bAV (insbesondere Entgelt-

umwandlung) im Unternehmen« besteht. Als Gründe hierfür sind beispielsweise mögliches Einsparpotential, eine 

Besserstellung im Wettbewerb und Imageverbesserung des Unternehmens sowie der Rechtsanspruch auf Entgelt-

umwandlung für Arbeitnehmer zu nennen.  

Einstieg in die Thematik 
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Hinweis: Besteht bereits eine arbeit-

geberfinanzierte bAV, sprechen Sie 

das Thema Entgeltumwandlung an. 

 
nein 

Frage: Haben Sie bereits eine betriebliche Altersversorgung in Ihrem Unternehmen? 

 

In welcher Form besteht die bAV in 

Ihrem Unternehmen – arbeitgeber- 

oder arbeitnehmerfinanziert? 

an. 

 

Haben Sie sich bereits mit Entgelt-

umwandlung beschäftigt? 

Wurde das Thema bAV / Entgeltum-

wandlung der Belegschaft bereits 

vorgestellt? 

Wie war die Resonanz der Mitarbeiter 

nach der Belegschaftsversammlung? 

Wie war der Ablauf der Vergangen-

heit? 

Wie bezuschussen Sie als Arbeitgeber 

die Entgeltumwandlung? 

Wie ist Ihre Einstellung zur bAV? 

ja 

ja 

nein 

Haben Sie sich bereits mit betriebli-

cher Altersversorgung – insbesondere 

mit dem Rechtsanspruch Ihrer Mitar-

beiter auf Entgeltumwandlung be-

fasst? 

an. 

 

Greifen Sie auf Nutzendarlegungen 

zurück: 

 Möglichkeit, Lohnnebenkosten zu 

sparen bzw. durch Zahlung eines 

Zuschusses die Beteiligung der 

Mitarbeiter an der Entgeltumwand-

lung erhöhen. 

 Gute Mitarbeiter zu finden / binden 

/ motivieren 

 Erhöhung der Attraktivität des 

Unternehmens / Imageverbesse-

rung 

 

 

 

nein 

Hinweis: Stellen Sie stets offene 

Fragen, um weitergehende Informati-

onen zu erhalten! 
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Hinweis, wenn bereits Altersversorgungsmodelle in dem Unternehmen bestehen: 

 Es ist sinnvoll, bestehende Altersversorgungsmodelle periodisch zu überprüfen – hinsichtlich folgender  

Aspekte: 

 Entsprechen sämtliche Versorgungszusagen Ihres Unternehmens noch der aktuellen Gesetzeslage? 

 Kann man durch Anpassungen oder Veränderungen die Wirtschaftlichkeit erhöhen und weitere Vorteile 

nutzen? 

 Welcher Durchführungsweg oder welche Kombination von Durchführungswegen ist für Ihr Unternehmen 

am besten geeignet? 

 

Zusätzliche Absicherung für den Arbeitgeber: Die Versorgungsordnung! 

In der Regel erfolgt die Einrichtung einer bAV über einen Rahmenvertrag. Eine arbeitsrechtlich korrekte Umsetzung 

wird in den meisten Fällen vernachlässigt, woraus Haftungsrisiken für den Arbeitgeber entstehen können – insbeson-

dere wenn Teile der Sozialversicherungsersparnis weitergegeben werden.  

       Bieten Sie hier den Mehrwert einer arbeitsrechtlich korrekten Begleitung in Form einer Versorgungsordnung an. 

 

Die Vorteile im Überblick 

 Wettbewerbsvorteile: Betriebsrenten erhöhen die Attraktivität des Unternehmens. 

 Dadurch können Sie qualifizierte Mitarbeiter finden und binden! 

 Überschaubarer administrativer Aufwand: Für die Einrichtung einer bAV müssen keine großen personellen 

und finanziellen Ressourcen bereitgestellt werden. 

 Verwaltung und Abwicklung bis hin zur Rentenzahlung wird weitgehend auf den externen Dienstleistungs-

partner ausgelagert. 

 Kein Risiko für Ihr Unternehmen: Betriebsrenten sind vom Gesetz her besonders geschützt. 

 Um die Ansprüche der Versorgungsberechtigten zu schützen und um Ihr Unternehmen vor unkalkulierbaren 

Versorgungsrisiken zu bewahren, werden zur Finanzierung von Versorgungsleistungen i.d.R. Versicherungen 

eingesetzt. Damit werden die Risiken komplett auf einen Versicherungspartner ausgelagert. 

 Finanzielle Anreize: Mit Maßnahmen zur bAV können Sie als Arbeitgeber Lohnnebenkosten sparen bzw. durch 

einen Zuschuss die Beteiligungsquote Ihrer Mitarbeiter an der Entgeltumwandlung erhöhen. Darüber hinaus sind 

die Beiträge zur bAV – auch bei Entgeltumwandlung – für Ihr Unternehmen Betriebsausgaben. 

 Die Arbeitnehmer profitieren ebenso von den steuerlich geförderten Durchführungswegen der bAV und können 

dadurch Ihre Abgaben- und Steuerlast senken (denn Beiträge bis zu 4 % der BBG sind sozialversicherungsfrei 

und bis zu 8 % der BBG sogar steuerfrei). 

 Arbeitgeber und Arbeitnehmer profitieren gleichermaßen von der betrieblichen Altersversorgung! 

 

 

 

 

 

mailto:pm-prg@alte-leipziger.de

