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Vorwort

Die Corona-Pandemie hat die 
Arbeitswelt verändert. Alles dreht 
sich um Digitalisierung, mobiles 
Arbeiten und attraktive Arbeits-
bedingungen. Siemens, einer der 
größten Arbeitgeber in Österreich, 
etabliert das mobile Arbeiten in 
Zeiten der Pandemie sogar als Kern-
element einer neuen Normalität 
(siehe Interview Seite 4). Und damit 
ist das renommierte Unternehmen, 
global gesehen, nicht allein, denn 
viele internationale Konzerne setzen 
gerade ähnliche Standards. 

Doch nicht nur die Art des Arbeitens 
hat durch Corona einen Entwick-
lungssprung gemacht, sondern auch 
Unternehmensabläufe, Umgangsfor-
men, Employee Benefits und diverse 
andere Mitarbeiter-Angebote. All 
das ist gerade einem beschleunigten 
Transformationsprozess unterwor-
fen, vieles davon beflügelt durch 
einen enormen und noch nie dage-
wesenen Digitalisierungsschub.

In dieser aktuellen Ausgabe 
unseres Health & Benefits Klien-
tenmagazins berichten wir über 
die neuesten Entwicklungen bei 
betrieblichen Vorsorgemodellen, 
über den überraschenden Boom bei 
Lebensversicherungen, die Liquidi-
tätsvorsorge bei Abfertigungen und 
Jubiläen, Rückstellungen durch qua-
lifizierte Versicherungspolizzen, 
Steuerbegünstigungen bei Betriebs-
aufgaben und Veräußerungen, 
Steuerersparnisse durch Gehaltsum-
wandlungen, Dienstreisen in Zeiten 
von Corona sowie das innovative 
jobRad-Modell und vieles mehr. 

Ein spannendes und informatives 
Lesevergnügen wünschen

Ihr

Akad. Vkfm. Christoph Repolust 
Mitglied des Vorstands

Dipl. Bw. Andreas Schmitt 
Mitglied des Vorstands
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PICHLER: Was waren Ihre wichtigs-
ten Tools zur Mitarbeiterführung vor 
COVID-19? Was hat sich während der 
Krise verändert und welche Schlüsse 
ziehen Sie daraus?

LANG: Eines vorweg, für Siemens hat 
sich wenig verändert. Wir haben schon 
seit drei Jahren eine Betriebsvereinba-
rung für ortsunabhängiges Arbeiten. Die 
Vereinbarung betreffend flexible Arbeits-
zeiten ist noch wesentlich älter. Alle 
unsere Mitarbeiter sind seit geraumer 
Zeit mit entsprechendem technischen 
Equipment ausgestattet, um von zu 
Hause aus zu arbeiten. Bis auf Perfor-
manceprobleme in den ersten Tagen 
des Lockdowns waren wir sehr gut vor-
bereitet. Die technischen Probleme 
konnten von der IT rasch behoben 
werden. Insgesamt war es also recht 
einfach, die Mitarbeiter ins Homeof-
fice zu beordern. Die Mitarbeiter waren 
schon vorher gewohnt – nach Zustim-
mung durch den jeweiligen Vorgesetzten 
– ortsunabhängig und zeitlich flexibel zu 
arbeiten. Unser Ziel ist es, dass alle Sie-
mens-Beschäftigten weltweit im Schnitt 
stets zwei bis drei Tage pro Woche mobil 
arbeiten können und zwar immer dann, 
wenn es sinnvoll und machbar ist. Die 
Corona-Krise und das „Social Distancing“ 
haben gezeigt, dass ortsunabhängi-
ges Arbeiten viele Vorteile bietet und in 
weitaus größerem Rahmen möglich ist 
als ursprünglich angenommen.

Zusätzlich haben wir – ebenfalls 
vor drei Jahren – begonnen, Füh-
rungsinstrumente zu digitalisieren 
z. B. unseren Performance-Manage-
ment-Prozess, bei dem es darum geht, 
Mitarbeiter und deren Leistungen 
zu optimieren und zu unterstüt-
zen. Dieser volldigitalisierte Prozess 
fördert die direkte Kommunikation 
zwischen Führungskraft und Mitar-
beiter. Die Führungskraft kann den 
Prozess jederzeit autonom anstoßen – 
selbstverständlich örtlich und zeitlich 
ungebunden. Weiters haben wir eine 
App zur Einholung von Feedback ent-
wickelt, sowohl für Mitarbeiter als 
auch für Führungskräfte. Dabei können 
sich Mitarbeiter durch definierte 
Fragen jederzeit über ihre Perfor-
mance, z. B. beim letzten Projekt, bei 
ihren Stakeholdern erkundigen.
Durch unsere weltweit vernetzte 
Matrixorganisation, die es uns 

LANG: Wie in vielen Unternehmun-
gen haben wir die „Rückkehr“ ins Büro 
in drei Etappen arrangiert und sind 
jetzt beinahe wieder auf dem Niveau 
von Jänner 2020. Manche Mitarbeiter 
genießen die vollausgestattete Büro-
umgebung, andere wiederum arbeiten 
lieber von zu Hause aus. Unsere 
Betriebsvereinbarungen geben das 
alles her. Und diese Mischung wird es 
auch in Zukunft geben.

PICHLER: Darf ich Sie als Lektor der FH 
Burgenland fragen, wie die Studieren-
den das breite Feld der HR aufnehmen, 
vom Mitarbeitergespräch bis hin zu 
Betriebspensionsmodellen?

LANG: Nicht alle Studierenden der 
Studienrichtung HR-Management 
arbeiten auch in diesem Bereich. 
Dennoch hat jeder oder jede schon 
eigene HR-Erfahrungen gemacht. 
Wie wurde ich selbst eingestellt? Wie 
sind Mitarbeitergespräche bei mir 
persönlich abgelaufen? Bei Siemens 
haben wir auf Grund der Größe des 
Konzerns natürlich mit allen Themen-
stellungen zu tun, d. h. neben der 
Theorie kann ich auch aus der Praxis 
weitergeben, wie wir das bei Siemens 
umsetzen. Viele HR-Bereiche, die 
heute in großen Konzernen wichtig 
sind, sind bei kleineren Unternehmen 
kein Thema. Für die Studierenden 
ist daher der Zugang von Siemens zu 
unterschiedlichen HR-Themen sehr 
spannend und lehrreich. 

PICHLER: Wenn man die Instrumente 
der Mitarbeiterbindung von früher 
und heute vergleicht, was hat da an 
Bedeutung gewonnen, was verloren? 
Und wie „kämpft“ Siemens um die 
besten Mitarbeiter des Landes?

LANG: Vor 15 Jahren gab es noch 
zahlreiche Feiern zum 40-jährigen 
Dienstjubiläum. Das hat sich geändert, 
die Zahl derer, die ihr gesamtes Berufs-
leben bei einer Firma verbringen, ist 
deutlich geringer geworden. Aber in 
machen Bereichen gilt noch immer: 
Einmal Siemens, immer Siemens. 
Ein Statussymbol früherer Zeit war 
das Firmenhandy. Heutzutage ist 
es ganz normal ein Firmenhandy zu 
haben. Ebenso ist das Interesse an 
einem Firmenwagen als Prestige-
objekt zurückgegangen. 

„Unser Ziel ist mobiles Arbeiten für zwei 
bis drei Tage pro Woche“

Siemens HR-Director Karl Lang über mobiles Arbeiten während 
und nach Corona, über neue Tools der Mitarbeiterführung,  

modernes Recruiting und den Kampf um Talente. Das Interview 
führte Erwin Pichler, Regional Manager Burgenland bei GrECo.

ermöglicht, über Landes- und 
Kulturgrenzen hinweg zusammen-
zuarbeiten, hat bei uns schon sehr 
früh die Digitalisierung sämtlicher 
Unternehmensbereiche stattgefun-
den. Das ist uns in der Krise zu Gute 
gekommen. Viele Führungskräfte, 
deren Mitarbeiter in Österreich sind, 
sitzen selbst in einem anderen Land. 
Auch mein Vorgesetzter arbeitet 
von Deutschland und Österreich 
aus. Um diese Führung überhaupt 
zu ermöglichen, brauchen wir 
digitale Werkzeuge. Daher bauen 
wir diesen Bereich immer weiter 
aus. Die Gehaltsverrechnung wird 
demnächst vollkommen digital 
ablaufen, sämtliche Entgeltnach-
weise stehen den Führungskräften 
digital zur Verfügung.

Führungskräfte, die sich vor 
COVID-19 noch wenig mit den 
digitalen Führungsinstrumenten 
beschäftigt haben, mussten plötzlich 
von einem Tag auf den anderen 
diese Möglichkeiten annehmen, und 
so gesehen war die Krise ein echter 
Beschleuniger im Umsetzen digitaler 
Maßnahmen. Die gelebte Chance, 
direkt ins kalte Wasser zu springen, 
veränderte die Einstellung dieser 
Führungskräfte nachhaltig.

PICHLER: Ist es bei Siemens theore-
tisch möglich, dass Mitarbeiter ihren 
Chef gar nicht persönlich kennen?

LANG: Theoretisch ja, praktisch 
nein. Das Homeoffice ist stark von 
der persönlichen Situation geprägt. 
Wenn Mitarbeiter sehr lange aus-
schließlich im Homeoffice sind, 
leidet die Kommunikation. Eine 
regelmäßige, persönliche Kom-
munikation ist aber wichtig. Es 
braucht eine ausgewogene Auf-
teilung zwischen Homeoffice und 
Büro. Daneben gibt es auch Phasen, 
in denen die Mitarbeiter im Büro 
sein müssen, z. B. bei Onboar-
ding- und Change-Prozessen. Die 
größte Zukunfts-Herausforderung 
unserer Führungskräfte ist, ein gutes 
Beziehungsmanagement bei orts-
unabhängiger Arbeit und variabler 
Arbeitszeit herzustellen.

PICHLER: Wie funktionierte der Weg 
zurück ins Büro nach COVID-19?
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Heute für morgen sorgen!

Viele Personen achten schon bei der Jobsuche auf Zusatz- 
leistungen zu ihrer staatlichen Pension. Unsere Health & Benefits 
Spezialisten entwickeln mit Ihnen gemeinsam die passenden 
kollektiven oder individuellen Vorsorgemodelle bei Pensions- 
kassen oder betrieblicher Kollektivversicherung. 

www.greco.services

Erwin Pichler 
Regional Manager Burgenland 

T +43 5 04 04 353 
e.pichler@greco.services

Mag. Karl Lang 
Senior HR Director CEE 

Siemens Aktiengesellschaft  
Österreich 

T +43 51707 39000 
karl.lang@siemens.com

Siemens ist ein internationaler Kon-
zern mit 385.000 MitarbeiterInnen, da-
von 11.000 in Österreich. Damit zählt  
Siemens Österreich zu den wichtigsten 
Arbeitgebern unseres Landes und steu-

ert überdies die Konzern-Gesellschaften 
in Israel und in 19 Osteuropa-Ländern. 
Mehr als 3.600 der österreichischen Mit-
arbeiter haben ihren Arbeitsplatz in der 
Siemens City Vienna.

Mag. Karl Lang, Absolvent der Wirt-
schaftsuniversität Wien war von 1990 
bis 2000 im Personal- und Bildungsbe-
reich von Kreditinstituten tätig, ist derzeit  
Senior HR Director und stv. Leiter des 
Bereiches Human Resources CEE bei Sie-
mens. Er ist Autor mehrerer Bücher sowie 
Fachpublikationen. Zusätzlich ist er in sei-
nem Fachgebiet Lektor an verschiedenen 
Fachhochschulen und Universitäten.

Zu seinen Kernkompetenzen und Schwer-
punktthemen zählen das Management 
der HR-Funktion im Unternehmen und 
deren Transformation im Rahmen von 
Veränderungsprozessen, die Entwicklung 
und Implementierung von Führungsme-
thoden, die Erstellung und Anwendung 
von Instrumenten zur Personal- bzw. 
Kompetenzentwicklung und des Trans-
fermanagements sowie die konzeptive 
Erarbeitung und Umsetzung von Perso-
nalstrategien. 

Siemens bietet heute eine Vielzahl an 
Benefits an, vom klassischen Dienst-
wagen bis zu Firmenpensionen, von 
hauseigenen Kindergärten bis hin 
zu Zuschüssen für den öffentlichen 
Verkehr uvm. Die Einführung eines 
jobRad-Modells wird gerade evaluiert. 
Die einzelnen Benefits sind einerseits 
von der Position und der Funktion im 
Unternehmen abhängig, andererseits 
aber auch individuell wählbar. Diese 
Individualität findet auch im Recruiting 
ihren Niederschlag. Im Bereich von Ver-
sicherungslösungen bevorzugen wir 
das Cafeteria-Modell, in dem die Mit-
arbeiter sehr flexibel ihre persönliche 
Pensionsabsicherung zusätzlich selbst 
gestalten können. 

PICHLER: Apropos Recruiting.  
Siemensianer wirbt Siemensianer, ist 
das ein Thema bei Siemens?

LANG: Ja, ist es. Natürlich ist es so, 
dass das, was Siemens ausmacht, 
von niemanden besser empfohlen 
werden kann, als von einem Mitar-
beiter, der schon länger bei Siemens 
tätig ist. Wenn jemand aufgrund einer 
internen Empfehlung eingestellt wird, 
bonifizieren wir das. Vor allem im 
hochspezialisierten Bereich ist das 

wichtig. Die Spezialisten kennen sich 
schließlich untereinander und sind 
oftmals gut miteinander vernetzt. 
Wichtig ist aber auch unsere eigene 
Lehrlingsausbildung mit jährlich rund 
400 Lehrlingen, von denen uns ein 
Großteil viele Jahre erhalten bleibt.

Vielen Dank für das interessante 
Gespräch und weiterhin alles Gute bei 
Siemens und in der FH Burgenland!
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Heimo Jantscher
Specialist Health & Benefits

T +43 5 04 04 684
h.jantscher@greco.servcies

Das Unternehmen wiederum sieht auf 
einen Blick sämtliche Verträge. Prämi-
enzahlungen wie Bestandsstatistiken 
sind ebenso mit einem Klick abrufbar. 
Zusätzlich kann jeder über eine 
kostenlose App tagesaktuell seinen 
persönlichen Vertragsstand einsehen. 
Fazit: Steuern sparen für Arbeit-
nehmer war noch nie so einfach.

Sie wollen Ihren Mitarbeitern etwas 
Gutes tun und zugleich zur Motivation 
beitragen? Mit betrieblichen Vorsor-
gemodellen kann man sowohl die 
Mitarbeitermotivation als auch die Mi-
tarbeiterbindung stärken. Die wohl be-
kannteste Form davon, das so genannte 
„300 EUR Modell“, ist jetzt digital.

Für das „300 EUR Modell“ (nach § 3 
Abs. 1 zif. 15a des EstG) stehen zwei 
Varianten zur Auswahl. 

1. Es zahlt der Arbeitgeber 300 
EUR als freiwillige Sozialleistung 
mit maximalen Vorteilen sowohl 
für die Arbeitnehmer als auch 
für das Unternehmen (Wegfall 
der Lohnnebenkosten).

2. Es handelt sich um eine Ge-
haltsumwandlung. Hier nutzt 

der Arbeitnehmer die gesetz-
liche Möglichkeit, Lohnsteuer 
zu sparen, und der Arbeitgeber 
profitiert durch eine teilweise 
Ersparnis der Lohnnebenkosten.

In beiden Fällen entsteht eine 
klassische Win-Win-Situation. 
Man kann also mehr aus seinem 
Gehalt machen, indem man 
einfach dieses „Steuergeschenk“ 
nutzt und sich lukrative Mehrer-
träge sichert – das sind oft sogar 
ein paar tausend Euro.

So funktioniert die  
Gehaltsumwandlung 
Bei der Gehaltsumwandlung sieht das 
Gesetz vor, dass monatlich bis zu 25 
EUR des Gehalts steuerfrei bleiben, 
wenn der Arbeitgeber diesen Betrag 
im Zuge einer Gehaltsumwandlung 

direkt in eine Lebensversicherung für 
die Mitarbeiter investiert.

Vorteil für Arbeitgeber
Ein Unternehmen, dass sich für 
die Gehaltsumwandlung entschei-
det, spart bares Geld, denn bei der 
Umwandlung der 300 EUR des jewei-
ligen Bruttojahresgehalts für die 
Pensionsvorsorge, entfallen teilweise 
die Lohnnebenkosten.

Vorteil für Arbeitnehmer
Es werden monatlich 25 EUR über 
den Arbeitgeber angespart. Dieser 
Gehaltsbestandteil ist allerdings zur 
Gänze von der Lohnsteuer befreit 
und somit werden effektiv – je nach 
Steuerprogression – rund 12 bis 19 
EUR aufgewendet. Die Differenz 
auf die 25 EUR kommt vom Staat in 
Form dieses Lohnsteuergeschenks.

Steuern sparen: So einfach wie noch nie! 
Gehaltsumwandlung wird digital

Die Erfahrung der letzten Jahre hat 
gezeigt, dass viele Unternehmen 
Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit 
des Steuersparens bieten wollen. 
In den meisten Fällen ist jedoch 
der Aufwand für den Arbeitge-
ber zur Umsetzung und Begleitung 
solcher Modelle enorm. Nach der 
Anfangsinitiative versandet oft der 
Beitrittswille der Arbeitnehmer. 
GrECo kann das nun ändern.

Gehaltsumwandlung jetzt digital
Ab sofort bieten wir an, das 
„300 EUR Modell“ als Gehaltsum-
wandlung effizient abzuwickeln 
– ohne zusätzliche Kosten, dafür 
aber mit stark minimiertem adminis-
trativen Aufwand. 

Und so funktioniert der komplett 
digitale Prozess:
Die Mitarbeiter werden mittels 
E-Mail-Aussendung über die 
Steuersparmöglichkeit infor-
miert. Anschauliche Grafiken und 
Erläuterungen unterstützen die Über-
zeugungsarbeit. Reminder werden 
automatisiert nachgeschickt.

Bei Interesse folgen die Dienstneh-
mer dem Link im Mail und melden 
sich eigenständig in einem digitalen 
Sign-Up-Prozess für das Modell 
an – kein Papier, kein Drucken, 
kein Ausfüllen, kein Scannen und 
keine Antragskontrolle durch den 
Arbeitgeber notwendig – also 
Umweltschutz inklusive.

Neue Mitarbeiter bekommen das 
Infopaket automatisch digital übermit-
telt und werden zum Beitritt eingeladen. 
Die Zustimmung erfolgt direkt, für den 
Arbeitgeber entsteht kein Aufwand.

Die Administration ist ebenfalls 
total einfach und zu 100 % digital. 
Mit wenigen Klicks können Prozesse 
verwaltet werden. Austritte, 
Karenzen, Zivildienst etc. werden 
über ein kostenloses Admintool 
ganz simpel angestoßen. Der Rest 
wird im Hintergrund erledigt. Der 
Arbeitgeber muss sich nicht um 
die Übermittlung der korrekten 
Unterlagen kümmern – also keine 
Urgenzen und keine Interventionen, 
alles ausgelagert.
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TEAM SPIRIT: Herr Deutsch, als 
ehemaliger Vorstand der BONUS Vor-
sorgekasse (VK)  haben Sie über zehn 
Jahre lang die Entwicklung der Vorsor-
gekassen hautnah miterlebt. Damals 
erwartete man jährliche Renditen von 
bis zu 6 %. Die Realität hat die VK aber 
schnell eingeholt. Wie sehen Sie die Ent-
wicklung heute?
 
DEUTSCH: Die Realität bei der „Abfer-
tigung ALT“ war, dass Klein- und 
Mittelbetriebe oft in schwere finanzielle 
Probleme gerieten oder gar Insolvenz 
anmelden mussten, wenn mehrere 
langjährige Mitarbeiter gleichzeitig 
in Pension gingen. Weiters sind mehr 
als zwei Drittel aller Arbeitnehmer 
nie in den Genuss einer Abfertigung 
gekommen und der Jobwechsel wurde 
zum Teil massiv erschwert. Mit der 
„Abfertigung NEU“ kommen alle in den 
Genuss der Abfertigung, allerdings mit 
geringeren Summen.

Die Renditeerwartung von 6 % leitet 
sich noch von den „goldenen“ 90er 
Jahren ab und ist genau jene Perfor-
mance, die man benötigt um nach 40 
Beitragsjahren mit der Abfertigung 
ALT gleichzuziehen. Heute muss man 
sagen, dass da wohl der Wunsch der 
Vater des Gedankens war. Aber die 
derzeit durchschnittlichen 2,5 % sind 
nicht schlecht, wenn man bedenkt, 
dass wir 2008 die größte Finanz-
krise seit Generationen zu bewältigen 
hatten, es 2011 eine Staatsschulden-
krise gab und wir derzeit eine extrem 
herausfordernde Situation durchleben. 
Wenn man bei einer Bank aktuell Geld 
veranlagen möchte, dann zahlt man 
dafür einen so genannten Negativzins. 
Ganz ehrlich: Ich möchte mit den Asset 
Managern derzeit nicht tauschen.

schränkt die Asset Manager zusätz-
lich ein. Da hängt es natürlich von der 
Geschäftsstrategie ab, wie sehr man 
Risiko (z. B. eine höhere Aktienquote) 
nehmen will, denn die Kassa hat 
schließlich eine Garantie zu leisten.

Die Kassen, die sich schon vor Jahren 
auf sinkende Zinsen eingestellt haben 
und überdurchschnittlich in HTM 
Anleihen investierten (= Held to 
Maturity Anleihen, die bis zur Endlauf-
zeit gehalten werden, um das Portfolio 
stabil zu halten), haben vieles richtig 
gemacht. Breiteste Diversifikation ist 
zusätzlich das Gebot der letzten Jahre.
Bei den Kosten darf ich auf die GrECo 
Marktstudie verweisen, die genau 
diese Unterschiede zwischen den 
Kassen transparent aufzeigt.

TEAM SPIRIT: Herr Kotlan, in Ihrer 
Funktion als Leiter Health & Benefits 
bei GrECo verfolgen Sie die Entwick-
lung der Vorsorgekassen seit Beginn 
2003. Das Vermögen der Kassen 
wächst jährlich und hat Ende 2019 
rund 13 Mrd. EUR betragen. Wie 
sehen Sie das Thema Performance und 
die Kosten der jeweiligen Kassen? 

KOTLAN: Von der Kostengestaltung 
her gibt es verschiedene Herange-
hensweisen am Markt: Anbieter mit 
degressiven Beitragsverwaltungs-
kosten (in Abhängigkeit von der 
Anwartschaftsdauer beim Arbeit-
geber), Anbieter mit geringen 
Vermögensverwaltungskostensätzen, 
aber auch unterschiedliche Gewinn-
beteiligungen. Je nach Fluktuation im 
Unternehmen und Mitarbeiterstruktur 
kann die jeweilige Kostengestaltung 
eine Besserstellung für die Arbeitneh-
mer mit sich bringen. Wesentlicher 

Vorsorgekassen im COVID-Jahr 2020 
auf dem Prüfstand

Die GrECo Experten Peter Deutsch und Wolfgang Kotlan über die 
Performance der Vorsorgekassen in der

 herausfordernden Corona-Zeit.

TEAM SPIRIT: Umso wichtiger ist die 
Veranlagungsstrategie der einzelnen 
Kassen und auch die Kostenstruktur. 
Was sind hier die größten Unter-
schiede bei den Kassen? Jetzt, wo Sie 
auf der Maklerseite stehen, können 
Sie uns sicher eine neutrale Einschät-
zung geben.

DEUTSCH: Vorweg einige wichtige 
Parameter für die Veranlagung der 
Vorsorgekassen: Alle Kassen müssen 
eine Bruttokapitalgarantie (inkl. des 
Kostenabzugs durch den zuständigen 
Krankenversicherungsträger) abgeben. 
Das hat natürlich eine Auswir-
kung auf die Höhe der Performance. 
Genauso wie eine längere Liegedauer, 
die für eine langfristige Veranlagung 
und damit für eine höhere Perfor-
mance enorm wichtig ist. Derzeit ist 
eine Entnahme frühestens nach 36 
Beitragsmonaten möglich, für die 
einzelne Vorsorgekasse kann es situa-
tionsbedingt auch zu einem kürzeren 
Veranlagungszeitraum kommen. Viele 
Menschen entnehmen bei einem 
Jobwechsel das Geld, was durchaus 
verständlich ist, aber aus Vorsorgesicht 
kontraproduktiv. 

Weiters dürfen die Kassen bei einem 
negativen Ergebnis die Vermögens-
verwaltungskosten nicht entnehmen. 
Dies ist zwar kein Problem, wenn es 
nur einmal passiert, aber sollte das 
zwei oder drei Jahre hintereinander 
vorkommen, dann hat die VK ein Liqui-
ditätsproblem. 

Zusätzlich setzen alle Kassen in unter-
schiedlicher Intensität auf eine 
nachhaltige Veranlagung. Dieser äußert 
erfreuliche Umstand, gepaart mit 
strengen regulatorischen Vorschriften, 
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GrECo JLT Specialty 
Financial Institutions
Finanzinstitute sind zahlreichen Risiken ausgesetzt, die auch 
existenzbedrohend werden können. GrECo JLT informiert über 
die Financial Lines - versicherbare Risiken für Banken. 

What our clients say

GrECo JLT Specialty 
Construction

Unser Know-how für  
Ihre Abfertigung!

Immer mehr Arbeitgeber schenken der Abfertigungsvorsorge 
größeres Augenmerk. Damit Sie die besten Ergebnisse für Ihr 
Team erzielen können, führt GrECo seit 13 Jahren eine um-
fassende Marktstudie zu betrieblichen Vorsorgekassen durch.  
Bestellen Sie Ihre Kopie unter health.benefits@greco.services

www.greco.services

Marktstudie „Konzessionierte betriebli-
che Vorsorgekassen“

In Österreich gibt es acht Vorsorge-
kassen. GrECo erstellt seit 13 Jahren 
die einzige Marktstudie zu diesen Vor-
sorgekassen und vergleicht dabei jähr-
lich die Performance, die Kosten, die 
Veranlagungsstrategie sowie vieles 
mehr. Sie können die Studie mit dem 
Titel „Konzessionierte betriebliche Vor-
sorgekassen“ unter der E-Mail-Adresse  
health.benefits@greco.services gerne 
anfordern und erhalten von uns die aktu-
elle Erhebung kostenfrei im pdf-Format.

Akad. Vkfm. Peter Deutsch 
Regional Manager  

Oberösterreich 
T +43 5 04 04 420 

p.deutsch@greco.services

Wolfgang Kotlan
Competence Center Manager

Health & Benefits
 T +43 5 04 04 174

w.kotlan@greco.services

und spürbarer wirken sich jedoch die 
unterschiedlichen Veranlagungsergeb-
nisse der Kassen auf den Stand der 
Abfertigungsanwartschaft aus. Dies 
zeigt sich in unseren bisherigen Studien 
im rückblickenden Vergleich der hoch-
gerechneten Anwartschaften diverser 
Musterpersonen mit unterschiedlich 
langer Verweildauer.

TEAM SPIRIT: Einige Kassen setzen 
überwiegend auf sichere Anleihen, 
andere riskieren einem höheren  
Aktienanteil. Was ist besser?

KOTLAN: Aufgrund des Niedrigzins-
umfelds können Anleihen immer 
weniger die Funktion eines sicheren 
Veranlagungshafens erfüllen. Herr 
Deutsch hat in diesem Zusammenhang 
bereits auf das Thema HTM Anleihen 
verwiesen. Die geeignetsten Vehikel im 
Anlageuniversum zu finden und diese 
zum jeweiligen Zeitpunkt optimal zu 
gewichten, ist derzeit extrem heraus-
fordernd. Das Um und Auf ist natürlich 
eine möglichst breite Diversifizierung. 
In den Anfangsjahren der Abferti-
gung NEU haben – mit Ausnahme 
der eher aktienlastigen Siemens 
Mitarbeitervorsorgekasse – 
die Veranlagungsergebnisse keine 
derart gravierenden Unterschiede wie 
zuletzt 2019 aufgezeigt. Gewisse Ein-
maleffekte zeigten sich auch in den 
ersten beiden vollen Veranlagungs-
jahren (2011, 2012) beim Newcomer 
fair-finance. Manche Vorsorgekassen 
setzen nunmehr verstärkt auf Aktien, 
um eine entsprechende Performance 
zu generieren. Dementsprechend breit 

gestreut war das Veranlagungsergebnis 
2019. Umso wichtiger ist es, ein noch 
größeres Augenmerk auf ein optimales 
Risikomanagement zu legen.

TEAM SPIRIT: 2020 hat uns COVID-19 
ein noch nie dagewesenes Wirtschafts-
szenario beschert. Die ersten Monate 
zeigten bei den VK eine dramatische 
Entwicklung mit einem Minus bis zu  
10 %. Im 2. Quartal konnte wieder 
Terrain gut gemacht werden, doch der 
Finanzmarkt bleibt hoch volatil. Welche 
Qualität muss eine VK aufweisen, um 
das Geld der Mitarbeiter bestmöglich 
durch die Krise zu bringen?
 
DEUTSCH: Die Klienten sollten hier 
vor allem die vier Kriterien „Veran-
lagung, Kosten, Nachhaltigkeit und 
Service“ vergleichen. Die Gewichtung 
der einzelnen Kriterien kann natürlich 
unterschiedlich sein. Nicht außer Acht 
lassen sollte man auch die Rücklagen-
ausstattung der Vorsorgekassen, vor 
allem im Hinblick auf die gesetzlich zu 
gewährende Kapitalgarantie.

TEAM SPIRIT: Viele Unternehmen 
haben mittlerweile erkannt, dass es 
sehr wichtig ist, die eigene Vorsorge-
kasse laufend auf den Prüfstand zu 
stellen. Wie sehen Sie das, und was 
empfehlen Sie den Unternehmen?

KOTLAN: Mit der GrECo-Studie 
können die Unternehmen für sich 
überprüfen, ob die ausgewählte Vor-
sorgekasse noch die in sie gesetzten 
Ziele und Erwartungen erfüllt. Sollte 
eine andere Vorsorgekasse sich als 

geeigneter erweisen, unterstützt 
GrECo bei der Durchführung des  
Kassenwechsel. Dabei profitieren die 
Unternehmen auch von den zwischen 
den Vorsorgekassen und GrECo verein-
barten Sondervereinbarungen.

TEAM SPIRIT: Herr Deutsch, haben 
Sie in Ihrer neuen Funktion als Regional 
Manager Oberösterreich auch schon 
Erfahrungen mit Unternehmen 
gemacht, die Ihre VK prüfen lassen 
wollen? Und wenn ja, was raten Sie 
diesen Kunden?

DEUTSCH: Viele Unternehmen 
nehmen unsere kostenlose Serviceleis-
tung gerne an, aber einige sind auch 
überrascht über unsere Expertise, 
weil sie uns mit dem Thema Vorsor-
gekassen (noch) nicht in Verbindung 
bringen. Da haben wir wohl noch Auf-
klärungsarbeit zu leisten.

Danke für das informative Gespräch!

Lesen Sie mehr:
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Bei der Bewertung von Pensionen, 
Abfertigungen und Jubiläums-
geldern ist ein Rechnungszinsfuß 
anzusetzen. Entsprechend § 211 (2) 
Unternehmensgesetzbuch (UGB) 
ist die Verzinsung grundsätzlich mit 
marktüblichen Zinssätzen vorgesehen. 

Dieser Zinssatz wird gemäß der 
AFRAC-Stellungnahme 27 als jener 
Zinssatz definiert, zu dem sich ein 
Unternehmen mit hochklassiger Boni-
tätseinstufung am Abschlussstichtag 
der durchschnittlichen Restlaufzeit 
entsprechendes Fremdkapital beschaf-
fen kann (aktueller Zinssatz).

Die Folgen niedriger Zinsen
Je stärker die Zinssätze sinken, umso 
höher wird der Barwert der Ver-
pflichtung. Der Effekt tritt aufgrund 
der Langfristigkeit verstärkt bei der 
Bewertung des Sozialkapitals ein. 

Trotz der Möglichkeit, einen durch-
schnittlichen Marktzinssatz 
anzuwenden, der sich bei einer 
angenommenen Restlaufzeit von 
15 Jahren ergibt, belasten die Ver-
pflichtungen mehr und mehr die 
Geschäftsergebnisse. Denn auch der 
längere Durchschnittszinssatz wird in 
den kommenden Jahren weiter sinken 
und sich dem Niveau eines kurzfristi-
gen Zinssatzes annähern. 

Es ist daher empfehlenswert, sich 
frühzeitig mit den bilanziellen Aus-
wirkungen der Niedrigzinsphase 
auseinanderzusetzen. Dafür bieten 
sich verschiedene Ansatzpunkte an: 
Bei neu zu gestaltenden direkten 
Leistungszusagen (Pensionszusage) 
kann anstelle eines leistungsorien-
tierten Modells ein Beitrag in eine 
Renten-Rückdeckungsversicherung 
veranlasst werden (beitragsorien-

tiertes Modell). Der begünstigte 
Arbeitnehmer bekommt vom Unter-
nehmen eine Rente in jener Höhe, 
die das Unternehmen wiederum 
vom Versicherer erhält. Durch 
die garantierte Leistung aus dem 
Versicherungsvertrag hat der 
Arbeitnehmer Sicherheit über den  
Mindestanspruch gegenüber seinem 
Arbeitgeber.

Das Risiko von künftigen Zinsentwick-
lungen trägt der Arbeitnehmer, das 
Risiko der Lebenserwartung der Versi-
cherer. Die kongruente Abbildung des 
Versicherungsvertrages in der Leis-
tungszusage führt – zusammen mit 
der Verpfändung der Versicherung 
zugunsten des leistungsberechtig-
ten Arbeitnehmers – dazu, dass der 
Anspruch des Unternehmens aus 
einer Rückdeckungsversicherung mit 
der Verpflichtung aus einer Pensions-
zusage saldiert werden kann.

Entlastung des Eigenkapitals
Auch bilanzpolitische Maßnahmen wie 
die Ausgliederung von Abfertigungs- und 
Jubiläumsgeld- Verpflichtungen gemäß 
Erlass des BM f. Finanzen (RZ 3369a) 
können die Eigenkapitalquote erhöhen.

Bei entsprechender Dotation des 
Versicherungsvertrages kann die 
UGB-Rückstellung aufgelöst werden. 
Die arbeitsrechtliche Verpflich-
tung des Arbeitgebers auf Zahlung 
der Abfertigung bzw. des Jubiläums-
geldes bleibt aufrecht. Durch die 
Sicherstellung der Ansprüche aus 
den Versicherungsverträgen muss 
der Arbeitgeber diese Verpflich-
tung jedoch nicht als Schuldposten, 
sondern als Eventualverbindlichkeiten 
ausweisen. Diese Eventualverbind-
lichkeiten sind im Anhang der Bilanz 

auszuweisen, gehen aber nicht in die 
Bilanz selbst ein. 
Qualifizierte Versicherungspolizzen 
Im IFRS/IAS 19 gibt es die Möglichkeit, 
Sozialverpflichtungen durch „qualified 
insurance policies“ zu bedecken. Die 
Kriterien, die ein solcher qualifizier-
ter Versicherungsvertrag erfüllen muss, 
sind:

1. Der primär Begünstigte muss 
der Arbeitnehmer sein.

2. Es darf sich beim Versicherer nicht 
um ein nahes stehendes Unter-
nehmen i.S.v. IAS 24 handeln.

3. Die Leistungen der Versicherung 
müssen zweckgebunden sein.

4. Der Arbeitgeber hat kein Rück-
kaufsrecht des Versicherungs-
vertrages.

Versicherungsverträge zur Aus-
gliederung von Abfertigungs- und 
Jubiläumsgeldverpflichtungen gemäß 
RZ 3369a erfüllen diese Kriterien. Bei 
qualified insurance policies erlaubt 
das IFRS, den Barwert der abgedeck-
ten Verpflichtungen als beizulegenden 
Zeitwert der Versicherungspolizzen, 
und somit die defined benefit obliga-
tion anzunehmen (IAS 19.104). 

Bei einer vollständigen Ausfi-
nanzierung über qualifizierte 
Versicherungspolizzen führt das 

Unterm Strich: positiv 
So gehen Sie am besten mit Rückstellungen um

Pensionen, Abfertigungen und Jubiläumsgelder belasten  
das Eigenkapital eines Unternehmens. Die Finanzierung  

dieser Verpflichtungen aus Rückstellungen hat den Charakter 
einer Fremdfinanzierung, da die finanziellen Mittel  

langfristig gebunden sind und zu einem späteren  
Zeitpunkt ausbezahlt werden.

Wolfgang Kotlan
Competence Center Manager

Health & Benefits
 T +43 5 04 04 174

w.kotlan@greco.services
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aus einer bloßen Vermögensverwaltung (z. B. Einkünfte 
aus Vermietung, Verpachtung und aus Kapitalvermögen)

 ▪ wenn ausdrücklich und unwiderruflich auf eine  
Ent lohnung verzichtet wird. Dies kann z. B. bei einem 
Geschäfts führer einer GmbH der Fall sein, selbst wenn 
der gesetzliche Vertreter auch Gesellschafterfunktion 
besitzt und aus dieser gesellschaftsrechtlichen Funktion 
eine Gewinnausschüttung beziehen kann. Auch die Vere-
inbarung der Abgeltung tatsächlicher Aufwendungen für 
die Tätigkeit begründet noch keine Erwerbseinkünfte.

 ▪ bei Einkünften aus einer kapitalistischen Beteiligung.

Erwerbstätigkeit nach Betriebsveräußerung 
Laut ESt-Richtlinie steht die Begünstigung einer neuerlichen 
Erwerbstätigkeit nach Ablauf eines Jahres nach Betriebsver-
äußerung bzw. -aufgabe grundsätzlich nicht entgegen. Ist 
allerdings bereits zum Zeitpunkt der Betriebsveräußerung 
oder -aufgabe die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beab-
sichtigt, kann nicht von einer Einstellung gesprochen werden, 
so dass die Begünstigung nicht zum Tragen kommt.

Außerordentliche Gewinne im Zuge der Betriebsaufgabe 
können z. B. Abfindungen aus direkten Leistungszu-
sagen an den Gesellschafter-Geschäftsführer sein, sofern 
seit Eröffnung (oder letztem entgeltlichen Erwerb) des 
Betriebes mindestens sieben Jahre vergangen sind.

Fehlende Nachfolge kann auch vorteilhaft sein 
Steuerbegünstigung bei Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe 

Die Möglichkeiten für Unternehmer, Betriebsvermögen 
steuerschonend in den Privatbereich überzuführen, sind 
äußerst begrenzt. Eine Möglichkeit ergibt sich allerdings, 
wenn der Betrieb aufgegeben oder veräußert wird.

Wenn sich oder ein Unternehmer in den wohlverdienten 
Ruhestand begeben möchte und keine Nachfolge findet, bleibt 
als letzter Ausweg oft nur die Aufgabe des Betriebes. Laut  
§ 37 des Einkommenssteuergesetzes (EStG) wird im Zuge der 
Betriebsveräußerung oder Betriebsaufgabe unter bestimmten 
Umständen der halbe Durchschnittssteuersatz für außeror-
dentliche Einkünfte gewährt. Außerordentliche Einkünfte 
sind Veräußerungs- und Übergangsgewinne, die dann zum 
Tragen kommen, wenn der Steuerpflichtige das 60. Lebens-
jahr vollendet hat und seine Erwerbstätigkeit einstellt. (Eine 
Erwerbstätigkeit liegt übrigens dann nicht vor, wenn der 
Gesamtumsatz aus den ausgeübten Tätigkeiten 22.000 EUR 
nicht überschreitet und die gesamten Einkünfte aus den ausge-
übten Tätigkeiten 730 EUR nicht übersteigen).

Klarstellung in den Einkommenssteuer- 
Richtlinien (ESt-RL)
Unter Erwerbstätigkeit iSd §§ 37 Abs. 5 und 24 Abs. 6 EStG 1988 
fallen alle Tätigkeiten, die sich als aktive Betätigung im Erwerbs-
leben darstellen, und zwar gleichgültig, ob die Einnahmen 
(Einkünfte) vom EStG 1988 befreit sind oder ob es sich um Steu-
erbefreiungen nach § 48 BAO oder Steuerfreistellungen in einem 
DBA (Doppelbesteuerungsabkommen) handelt.

Eine Erwerbstätigkeit liegt nicht vor, 
 ▪ bei Einkünften aus Pensionen (Pensionsbezüge gemäß 

§§ 22 Z 2 und 25 EStG 1988, Betriebspensionen) oder 

Hans Leimer 
Specialist Health & Benefits 

T +43 5 04 40  
h.leimer@greco.services 

Mag. Guido Teutsch 
Specialist Health & Benefits 

T +43 5 04 04 247 
g.teutsch@greco.services

 

Corona löst Boom  
bei Lebensversicherungen aus
Keine Rentenkürzungen als Folge von Verlusten bei 

Wertpapierveranlagungen, dafür eine garantiert sichere 
Altersvorsorge in Krisenzeiten: Die klassische Lebensver-

sicherung steht wieder hoch im Kurs. Ausgelöst durch 
die Corona-Krise erlebt sie als Altersvorsorge einen 

neuen Aufschwung.

aus 23 Industrieländern ab. Seine langfristige Performance ist 
zwar etwas höher als die einer klassischen Lebensversicherung 
(+/- 40 %), die Volatilität ist aber auch stark ausgeprägt. Es kann 
also große Schwankungen nach oben und nach unten geben. 
Ganz im Gegensatz zur klassischen Rentenversicherung, bei der 
es kurz vor Pensionsantritt, und auch danach, zu keinem Kapital-
verlust und damit zu keinen Rentenkürzungen kommen kann.

Nur die klassische Rentenversicherung kann Kapitalmarkt-
risiken und Rentenkürzungen verhindern – sowohl privat 
als auch betrieblich über die Pensionszusage-Rückde-
ckungsversicherung.

Die Veranlagung einer klassischen Rentenversicherung  
(= eine Form der klassischen Lebensversicherung mit garan-
tierten, lebenslangen Renten, auf betrieblicher Ebene 
„Pensionszusage-Rückdeckungsversicherung“ genannt) 
erfolgt in einem klassischen Deckungsstock. Dieser ist sehr 
konservativ und sicherheitsorientiert veranlagt und basiert 
auf strengen gesetzlichen Bestimmungen, die ebenso streng 
kontrolliert und überwacht werden. 

Bei der Lebensversicherung steht, strategisch gesehen, 
die Sicherheit im Vordergrund und nicht die Nutzung 
von Renditechancen. Damit können Auswirkungen von 
Kapitalmarktrisiken verhindert werden. Das sollte man 
bei einer Kombination verschiedener Finanzprodukte – 
von Altersvorsorge bis Vermögensaufbau – berücksich-
tigen und auch entsprechend differenzieren.

Wie den aktuellen Finanznachrichten von www.procon-
tra-online.de zu entnehmen ist, sind die Abschlüsse von 
Lebensversicherungen in Deutschland am Höhepunkt der 
COVID-19-Krise um 34 % (!) gestiegen. Zu diesem Ergebnis 
kam eine Erhebung der Swiss Life Deutschland unter 1,3 
Millionen Kunden.

Sicherheit rückt stärker ins Bewusstsein
Das Corona-Virus hat nicht nur die schlimmste Wirtschafts-
krise seit dem 2. Weltkrieg ausgelöst, sondern auch einen 
Boom bei Lebensversicherungen. Plötzlich steht bei der 
Altersvorsorge wieder das Bedürfnis der langfristigen Sicher-
heit im Vordergrund und weniger der höchstmögliche 
Veranlagungserfolg Ein Misserfolg beeinträchtigt nämlich den 
Vorsorgeeffekt. Besonders „nachhaltig“ dann, wenn Wertpa-
pierfonds, die als „Altersvorsorge“ dienen sollten, unmittelbar 
vor Pensionsantritt abstürzen, wie z. B. der staatliche japa-
nische Pensionsfonds – übrigens der größte der Welt (laut 
Kurier online vom 04.07.2020). Dieser Fonds fuhr im 1. 
Quartal 2020 einen Verlust von 146 Milliarden EUR ein, das 
sind 11 % seines Gesamtwerts – ein Desaster und überdies 
der schlimmste Rückgang seit der Finanzkrise 2008. 

So ein Absturz ist für einen Fonds höchstens ein Jahr lang 
verkraftbar, ohne Kürzungen der Pensionszahlungen vorzu-
nehmen. Es besteht also das Risiko, dass Pensionen gleich 
bei Antritt gekürzt werden oder bald darauf. Bei klassischen 
Lebensversicherungen ist das nicht möglich.

Die Performance der klassischen Lebensversicherung versus 
der langfristigen Wertpapierentwicklung: Der Unsicherheits-
faktor ist die Volatilität, nicht die langfristige Rendite!

 Der bekannte MSCI-World Index von Morgan Stanley Capital 
International, bildet historische Entwicklung von 1.600 Aktien 
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Mitarbeiterbindung und gleichzeitig 
die Gesundheit der Mitarbeiter zu 
fördern wird derzeit vielerorts groß 
geschrieben. 

In Zeiten, in denen öffentliche 
Verkehrsmittel aufgrund der Anste-
ckungsgefahr häufig gemieden 
werden, erweist sich das jobRad als 
ideale Lösung für die individuelle Fahrt 
zum Arbeitsplatz. Die Beschäftigten 
werden auf diese Art und Weise zur 
gesunden und ökologischen Alterna-
tive des Radelns animiert.

jobRad-Vereinbarung
Die Umsetzung des jobRad Modells 
innerhalb des Unternehmens sollte 
einfach und transparent gestaltet 
sein. In einem ersten Schritt werden 
die Rahmenbedingungen in einer 
Betriebsvereinbarung festgelegt. 
Diese beinhaltet: 

 ▪ Für die Bewältigung der täglichen 
Strecke zwischen Wohnort und 
Dienstort wird den Mitarbeitern 
ein Fahrrad/E-Bike angeboten.

 ▪ Der Arbeitgeber gewährt einen 
Zuschuss zum Ankauf eines ge- 
eigneten Fahrrades/E-Bikes bis zu 
einem Betrag X.

 ▪ Dieser Betrag kann für unterschi-
edliche Arbeitnehmergruppen 
auch unterschiedlich hoch sein.

 ▪ Der verbleibende Rest wird auf 48 
Monate umgelegt und im Zuge der 
Gehaltsverrechnung einbehalten.

 ▪ Der Mitarbeiter zahlt dafür keinen 
Sachbezug.

 ▪ Im 49. Monat geht der Besitz 

des Fahrrades/E-Bikes auf den 
Mitarbeiter über.

So funktioniert das jobRad-Modell
In Zusammenarbeit mit der unab-
hängigen Registrierungsdatenbank 
fase24 ist die Abwicklung denkbar 
einfach. Flächendeckend über ganz 
Österreich sind regionale Fahrrad-
fachhändler angebunden, an die 
sich interessierte Mitarbeiter und 
Unternehmen jederzeit wenden 
können. Oder auch gerne online 
unter https://www.klimaaktiv.at/
mobilitaet/radfahren/job-rad.html

Nach der fachlichen Beratung 
erstellt der Händler ein verbindli-
ches Kaufangebot, mit dem sich der 
Mitarbeiter an sein Unternehmen 
wendet. Nachdem der Arbeitgeber-
zuschuss feststeht und der Bezieher 
seinen monatlichen Gehaltsab-
zug kennt, wird das Fahrrad/E-Bike 
vom Arbeitgeber beim regionalen 
Fahrradfachhändler bestellt. Der 
Mitarbeiter holt das Fahrrad beim 
Fahrradfachhändler ab, dabei wird 
das Rad registriert und versichert. 

Mit der dem Eintrag  in der Regist-
rierungsdatenbank fase24.eu ist der 
Benutzer/Besitzer des Fahrrades 
untrennbar über die Rahmennummer 
mit dem Fahrrad/E-Bike verbunden. 
Im Fall eines Verlustes kann das Rad 
somit dem rechtmäßigen Besitzer 
wieder zurückgebracht werden. 

Aufbauend auf die Registrierung 
bietet GrECo mit Allianz Partners 

Erwin Pichler 
Regional Manager Burgenland 

T +43 5 04 04 353 
e.pichler@greco.services

Arbeitgeber animieren zum Radeln 
Innovatives jobRad-Modell 

Viele Unternehmen gewähren Ihren Beschäftigten jetzt einen  
Zuschuss beim Ankauf eines Fahrrades oder eines E-Bikes. Dieses so 
genannte „jobRad-Modell“ ist als gesunde und  ökologische Alterna-
tive zum PKW gedacht – und darüber  hinaus eine Möglichkeit, die 
öffentlichen Verkehrsmittel  in der unsicheren Viruszeit zu meiden. 

 

jobRAD Modellrechnung

Anschaffungspreis 6.000 EUR brutto

  5.000 EUR netto
- 2.000 EUR Arbeitgeberzuschuss 

= 3.000 EUR

1/48 = 62,50 EUR 
+ 20 % USt.

= 75 EUR/Monat

ein umfassendes Versicherungspro-
dukt an. Das besondere Highlight 
ist die vertraglich zugesicherte 
Neuwertentschädigung für bis zu 
fünf Jahre. Der Kunde verlässt das 
Geschäft des Fahrradfachhändlers 
nicht nur mit einem neuen Fahrrad, 
sondern auch mit der Gewissheit, 
sein Fahrrad bestens versichert und 
geschützt zu haben. 

Durch die Abwicklung über 
regionale Fahrradfachhändler ist 
weiters sichergestellt, dass bei 
einem Gebrechen oder einem 
Schaden die Abwicklung direkt über 
den Fachhändler läuft. 

https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/radfahren/job-rad.html 
https://www.klimaaktiv.at/mobilitaet/radfahren/job-rad.html 
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kehr und der UNWTO für den Tourismus berichtet wird. Die 
Durchdringung mit Reiseversicherungen wird jedoch erheb-
lich zunehmen. Deckungen für Unfallversicherungen oder 
Reisestornierungen und Reiseunterbrechungen – speziell 
unter endemischen und pandemischen Bedingungen – müs-
sen künftig neu gestaltet werden. Das wird wahrscheinlich 
zu einem deutlichen Preisanstieg für das Versicherungspro-
dukt Unfall- und Geschäftsreisen führen. Einige Versicherer 
werden auch den Ausschluss von Reisestornierungen oder 
Reiseunterbrechungen in Betracht ziehen.

 ▪ BTI-Produkte werden in naher Zukunft mit Sicherheit 
teurer werden. 

 ▪ Die Versicherer werden bestimmte Deckungen für den 
Fall einer Endemie oder Pandemie von ihren Versiche-
rungsbedingungen ausschließen.

Fazit
Die Reisebeschränkungen seit März 2020 schaden der Reise-
branche im Allgemeinen und Geschäftsreisen im Besonderen. 
Die bedeutendsten Versicherer berichten über Verluste im 
2. Quartal. Um also auf ein turbulentes Umfeld mit seinen 
Schattenseiten vorbereitet zu sein, ist es wichtig, gemeinsam 
mit unseren Klienten einen neuen, flexiblen Marktansatz bei 
Geschäftsreisen zu analysieren. Das Ziel sind Investitionen 
in risikofreie Produkte und die Gewährleistung einer vollum-
fänglichen medizinischen Unterstützung bei Geschäftsreisen. 
Das wird den Bereich Health & Benefits sowie allgemein 
verwandte Branchen in Zukunft beschäftigen. GrECo steht 
dabei als Spezialist unterstützend zur Seite.

Globale Pandemie schafft neues Versicherungsumfeld 
Dienstreisen in Zeiten von Corona  

Die COVID-19-Pandemie beeinträchtigte im Frühjahr 
2020 alle Geschäftsbereiche. Das Versicherungswesen war 
da keine Ausnahme. Die größten Auswirkungen hat die 
globale Krise aber auf die Reisebranche und damit auch auf 
die begleitenden Versicherungsprodukte.

Der Travel And Tourism Council (TTC) teilte unlängst mit, 
dass durch COVID-19 weltweit 30 Millionen Arbeitsplätze 
im Reise- und Tourismussektor abgebaut werden könn-
ten. Sobald die weltweiten Beschränkungen vorbei sind, 
würde es zehn Monate bis zu einem Jahr dauern, bis sich 
die Branche wieder erholt.  

Eines ist klar: COVID-19 führt zu Verhaltensänderungen 
bei internationalen Reisenden. Dabei könnte die ärztliche 
Untersuchung am Zielort zu einer neuen normalen Praxis 
werden. Einige Global Hubs-Flughäfen haben bereits 
einen COVID-19-Schnelltest für ankommende Passagiere 
eingeführt. Auch andere medizinische Maßnahmen wie  
z. B. Scanner zur Temperaturmessung könnten folgen. 
Diese neuen Regelungen werden – so sie kommen – zu 
mehr Wartezeiten in den Terminalgebäuden führen und 
somit die Reisezeiten verlängern.

Wichtig: Geschäftsreiseversicherung
Trotz der neuen allgemeinen Reisevorsicht bleibt die 
Geschäftsreiseversicherung nach wie vor wichtig und 
birgt sogar Entwicklungspotenzial. Aktuelle ETA-Analysen 
bescheinigen der Anzahl der ständig reisenden Mitarbei-
ter einen Anstieg von 30 % bis 2025, was ein entspre-
chendes Wachstum für das Business Travel Insurance 
(BTI)-Segment bedeuten dürfte.  

Der Reisemarkt wird aufgrund des Rückgangs der Passagier-
zahlen zwar schrumpfen, wie von der IATA für den Luftver-

Michael Kunin 
Group Practice Leader  

Health & Benefits  
T +7 495 645 45 31 104 

m.kunin@greco.services

Zusatzversicherung für den Fall der Fälle nahezu ein 
MUSS – sowohl in der Kollektivunfallversicherung für den 
betrieblichen Sektor als auch im privaten Bereich.

In beiden Fällen gilt es, ergänzend zum gesetzlichen
Versicherungsschutz, für eine optimale Leistung im
Bedarfsfall zu sorgen.

Finanzielle Sicherheit für Ihre Mitarbeiter 
Schließt der Arbeitgeber eine Kollektiv- Unfallversicherung 
ab, bietet er seinen Mitarbeitern im Falle des Falles zusätz-
liche finanzielle Sicherheit zu Top-Konditionen. Nützen 
Sie die GrECo Rahmenverträge und profitieren Sie durch 
essentielle Zusatzdeckungen und Sonderrabatte.

Weniger Arbeitsunfälle  
Unfallversicherung ist aber ein Muss! 

Die Arbeitsunfälle sind zwar rückläufig, aber in absoluten 
Zahlen noch immer hoch. Eine zusätzliche Unfallversiche-
rung ist in jedem Fall ratsam.

Die Unfallstatistik der AUVA zeigt einen Rückgang der 
Arbeitsunfälle für das Jahr 2019. Dies wird vor allem 
auf die geleistete Präventionsarbeit zurückgeführt, die 
bewirkt hat, dass sich die Unfallzahlen seit den 1990er-
Jahren fast halbiert haben. 

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 161.236 Scha-
densfälle anerkannt, davon 14.382 Wegunfälle, 145.656 
Arbeitsunfälle und 1.198 Berufskrankheiten. An der 
Spitze der Unfallstatistik steht der Bausektor mit 64,3 
Arbeitsunfällen pro 1.000 Beschäftigten (vor allem in der 
Produktion), gefolgt von der Wasser- und Abfallentsor-
gung  mit 52,4 Arbeitsunfällen pro 1.000 Beschäftigten. In 
absoluten Zahlen ausgedrückt ereigneten sich 2019 exakt 
17.455 Arbeitsunfälle im Bau- und Baunebengewerbe.

Tipp: Der Rückgang der Arbeitsunfälle ist eine durchaus 
positive Entwicklung. Dennoch ist eine vernünftige 

Manuela Pieringer 
Specialist Health & Benefits 

T +43 5 04 04 157 
m.pieringer@greco.services
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versicherung ist in der Regel mit einer strengen Risikoprü-
fung verbunden (persönliche bzw. biometrische Risiken  
z. B. Gesundheits-, Berufs- und Freizeitrisiken). Dabei 
kann es zu Prämienzuschlägen, zu Ausschlüssen oder zu 
besonderen Wartezeiten kommen – aber auch zur kom-
pletten Ablehnung durch den Versicherer.

NEU: Gruppenversicherung mit aktivem Unterstüt-
zungsprogramm (EAP) für die Mitarbeiter 
Betriebliche Gruppenversicherungen zeichnen sich durch 
folgende Vorteile aus:

 ▪ Je nach Anzahl der Mitarbeiter sind wesentliche Erle-
ichterungen bei der Aufnahme – bis hin zum Verzicht 
auf Risikoprüfungen – möglich

 ▪ Kostengünstige Prämienkalkulation 
 ▪ Auszahlung von Renten oder von Kapital (oder einer 

Mischung aus beidem) möglich
 ▪ Flexible Gestaltung von Deckungsbausteinen möglich 

(Einschluss Ablebensleistungen)
 ▪ Zusatzleistungen sind (je nach Versicherer) möglich 

(Unterstützungs- und Beratungsprogramm für die Mit-
-arbeiter, EAP – employee assistance programme)

 ෮ Prävention – Diskrete Beratung der Mitarbeiter (noch 
bevor etwas passiert)

 ෮ Unterstützung bei der Wiederherstellung der Arbeits-
kraft und Wiedereingliederung in den Betrieb

Positive Auswirkungen für Arbeitgeber
Selbstverständlich wirken sich EAP- und Gruppenversiche-
rungs-Maßnahmen auch positiv für den Arbeitgeber aus. 
Die drei wichtigsten Effekte sind die Senkung der Ausfal-
lwahrscheinlichkeiten und der Dauer der Ausfälle, die 
Steigerung des Images (intern) und die aktive Stärkung 
des employer branding am Arbeitsmarkt (extern).

Zuerst einmal einige harte Fakten, was die Berufsunfähig-
keit in Österreich betrifft:

38,7 % der Berufsunfähigen sind aufgrund psychischer Erkran-
kungen nicht fähig, ihren Beruf auszuüben, 22,7 % aufgrund 
einer Beeinträchtigung des Bewegungsapparates, 10,2 % 
aufgrund einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, 7 % aufgrund einer 
Krankheit des Nervensystems und 21,4 % aufgrund sonstiger 
Ursachen wie z. B. Krebserkrankungen oder Unfälle. 

(Quelle: Statistisches Handbuch der österr. Sozialver-
sicherung 2018. Stand der Invaliditätspensionen nach 
Krankheitsgruppen Dezember 2017).

Die Wahrscheinlichkeit, in Österreich berufsunfähig zu 
werden liegt bei ca. 20 %. Die durchschnittliche Höhe 
einer Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspension aus 
der Sozialversicherung 2019 beträgt 1.100 EUR monat-
lich (über 50 % liegen sogar darunter).

Staatliche Versorgung, soziale Absicherung 
Der Zugang zu einer Berufsunfähigkeitspension aus der 
Sozialversicherung ist seit 2014 schwieriger geworden. 
Abgesehen davon ersetzt sie nicht die Höhe des gewohn-
ten Einkommens. Einkommensverluste führen zwangs-
läufig zu Einschränkungen des Lebensstandards. Befristete 
Berufsunfähigkeitspensionen sind nicht mehr möglich. 
Heutzutage stehen Rehabilitation und Umschulungen auf 
andere Berufe im Vordergrund der Reintegration in den 
Arbeitsprozess.

Die Ziele einer privaten Berufsunfähigkeitspension sind:
 ▪ Ausgleich von Versorgungslücken
 ▪ Unabhängigkeit von Bürokratie und zwingenden Vor-

gaben der Sozialversicherung
 ▪ Kein Zwang, einen anderen Beruf ausüben zu müssen
 ▪ Vermögensverzehr verhindern, Fixkosten und Raten-

zahlungen (z. B. für die Schaffung des Eigenheims) 
weiterhin zu leisten

                
(Quelle: Gesprächsleitfaden „Life Check“, Allianz Elementar 
Lebensversicherungs-AG)

Rein privat oder über den Betrieb?
Der Abschluss einer privaten Berufsunfähigkeitsrenten-

Endlich abgesichert nach Unfällen! 

Betriebliche Vorsorgemodelle für Einkommensausfälle bei  
Berufsunfähigkeit waren in Österreich bisher schwer erhältlich, 
genauso wie für Ablebensleistungen zur Versorgung von Hinter-

bliebenen. Doch das ändert sich gerade.

Mag. Guido Teutsch 
Specialist Employee Benefits 

T +43 5 04 04 247 
g.teutsch@greco.services
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„Rechtzeitig drauf schaun, dass ma’s hat,  
wenn ma’s braucht“ 

Liquiditätsvorsorge für Abfertigungen und Jubiläen

Um das Thema Abfertigung war es längere Zeit ziemlich ruhig, bis 
die Corona-Krise viele Unternehmer schlagartig an das bestehende 

finanzielle Risiko erinnert hat, das sich daraus ergibt. Der  
legendäre Satz von Joki Kirschner „Rechtzeitig drauf schaun, dass 

ma’s hat, wenn ma’s braucht“ scheint heute aktueller denn je. 
 

Das Thema Abfertigung ist wieder in 
den Fokus der Unternehmen gerückt. 
Die Verpflichtungen, mit denen sich 
viele in der wirtschaftlich schwieri-
gen Zeit plötzlich konfrontiert sehen, 
könnten in zahlreichen Fällen exis-
tenzbedrohend werden. Zum Glück 
wird meistens nur ein Bruchteil davon 
schlagend. Aber das Risiko bleibt 
bestehen, denn diese Verpflichtungen 
verschwinden nicht von heute auf 
morgen, sondern sind nach wie vor da. 

Natürlich betrifft das Abfertigungs-
thema nur jene MitarbeiterInnen, 
die sich im System der Abfertigung 
ALT befinden, aber das sind immer-
hin mehrere hunderttausend. 
Die Erfahrung zeigt, dass eine 
Selbstkündigung bei einer weit 
fortgeschrittenen Firmenzuge-
hörigkeit gegen null tendiert. Die 
Wahrscheinlichkeit also, dass diese 
Mitarbeiter – gemeinsam mit ihrem 
Abfertigungsanspruch – aus dem 
Unternehmen ausscheiden und ihre 
Pension antreten, wird von Tag zu 
Tag größer und stellt ein enormes 
finanzielles Risiko für die Unterneh-
mer dar. Im Umkehrschluss bedeu-
tet das für den Arbeitgeber, dass die 

Heimo Jantscher 
Specialist Health & Benefits 

T +43 5 04 04 684 
h.jantscher@greco.servcies

 

In zahlreichen Kollektivverträgen in 
Österreich (z. B. Industrie und Handel) 
sind zusätzlich Zahlungsverpflichtungen 
des Arbeitgebers bei Dienstjubiläen 
verankert. Dabei handelt es sich um ein 
ähnliches Liquiditätsrisiko wie bei Abfer-
tigungen. Kumuliert können das schnell 
einmal sechs Bruttomonatsgehälter 

Variante „Abfertigungsrückdeckung“ Variante „Abfertigungsauslagerung“

Kapitalaufbau im Unternehmen Unwiderrufliche Zweckwidmung

Kapital bleibt bei Kündigung ohne Anspruch  
im Unternehmen

Kapital bleibt bei Kündigung ohne Anspruch  
im Unternehmen

kein Einmalbeitrag notwendig Einmalbeitrag bei Beginn mind. in Höhe der steuerrechtl. 
Rückstellung notwendig

Rückstellungsbildung weiterhin notwendig Entfall der Rückstellungsbildung

4% Versicherungssteuer keine Versicherungssteuer

Prämie ist Betriebsausgabe Prämie ist Betriebsausgabe

Vertragswert ist aktivierungspflichtig – Erträge sind steuer-
pflichtig

keine Aktivierungspflicht des Vertragswertes – Erträge sind 
steuerfrei

Anzahl der Dienstnehmer frei wählbar Anzahl der Dienstnehmer frei wählbar

Verpflichtung einer Abfertigungs-
zahlung fast sicher eintreten wird.
Die Liquiditätsplanung und das Risiko-
management sind wesentliche Auf-
gaben eines Unternehmens. Insbeson-
dere Verpflichtungen aus dem Bereich 
der Abfertigungen können massiv 
sein, vor allem dann, wenn mehrere 
DienstnehmerInnen gleichzeitig in 
Pension gehen. Allein vom 14. bis 
zum 25. Dienstjahr verdreifacht sich 
der Anspruch und kann bis zu einem 
Jahresbruttogehalt ansteigen. 

Im Jahr 2003 wurde das Abfertigungs-
system NEU eingeführt. Bei allen ab 
01.01.2003 beginnenden Dienstver-
hältnissen ist das Risiko zur Zahlung 
einer großen Verpflichtung ausgela-
gert. Mit laufenden Beiträgen durch 
den Arbeitgeber wird das individuelle 
Abfertigungskonto der Mitarbeiter 
befüllt und für die entsprechende 
Liquidität zum fälligen Zeitpunkt ist 
gesorgt. Warum macht man es bei 
der Abfertigung ALT nicht auch so?

Rückdeckung oder Auslagerung?
Gesetzliche Vorgaben, Rücklagen zu 
bilden, gibt es für Abfertigungsver-
pflichtungen nicht und in den meisten 

sein. Denken Sie auch bei diesem Thema 
an die Möglichkeit der Auslagerung.

Fazit
Die Risiken von hohen Abfertigungs- 
und Jubiläumszahlungen werden von 
Unternehmern häufig unterschätzt. 
Unser Tipp: Beginnen Sie zeitnah 

und rechtzeitig mit der Liquiditäts-
vorsorge, das schafft Planbarkeit.

Fällen kommt auf das Unternehmen 
ein Kapitalbedarf von 100 % zu. 
Dieser muss dann aus dem Cashflow 
bestritten werden und kann unter 
Umständen existentielle Probleme 
darstellen. Dabei kann man als Unter-
nehmer aus zwei interessanten und 
lukrativen Möglichkeiten wählen und 
vernünftig für den Tag X vorsorgen:
1. die Abfertigungsrückdeckung oder 
2. die Abfertigungsauslagerung. 

Das Ziel dieser beiden Abfertigungsvorsor-
ge-Varianten ist es, die Firma am Tag der 
Fälligkeit mit ausreichend Kapital zu versor-
gen. Mit einem planbaren Zahlbeitrag wird 
dieser Kapitalaufbau so angesetzt, dass 
man einerseits Kapitalerträge generiert 
und andererseits mögliche Steuereffekte 
(Betriebsausgabe etc.) nutzt.

Eine der beiden Finanzierungsformen 
sollte jedenfalls ausgewählt werden. Im 
Vorfeld werden die voraussichtlichen 
Höhen der Verpflichtungen ermittelt 
und ein entsprechendes Konzept erstellt. 
Eine jährliche Wartung stellt sicher, 
dass Änderungen beim Gehalt oder am 
Kapitalmarkt berücksichtigt werden und 
somit die Liquiditätsplanung auf den tat-
sächlichen Bedarf abgestimmt ist.
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Gerüstet für die Arbeitswelt von morgen
GrECo bei FUTURE OF WORK 

Die Arbeitswelt unterliegt einem radi-
kalen Wandel – seit der Corona-Krise 
noch mehr als vorher. Feste Bürozei-
ten, fixe Arbeitsplätze und konstante 
Abläufe rücken immer mehr in den 
Hintergrund. So genannte Information 
Worker und Digital Natives streben 
verstärkt danach, zu arbeiten wie, wo 
und wann sie wollen. 

Im „Kampf“ um die High Potenti-
als müssen sich Unternehmen neu 
aufstellen und attraktive Arbeitsbe-
dingungen schaffen. Um in diesem 
Transformationsprozess up-to-date 
zu bleiben, ist es essentiell, sich 
branchenübergreifend mit Entschei-
dungsträgern auszutauschen.

Treffen Sie GrECo bei den beiden 
größten HR-Events in Österreich in 
Kaprun und Loipersdorf:

 ▪ 29. – 30. September 2020 in  
Kaprun/Salzburg

 ▪ 22. – 23. Oktober 2020 in  
Loipersdorf

Bei den beiden Kongressen kommen 
über 300 HR-Experten aus unter-
schiedlichen Branchen zusammen, 
lauschen gemeinsam horizonterwei-
ternden Fachvorträgen, diskutieren 
über zukunftsträchtige Themen aus 
dem Personalbereich, tauschen 
Wissen aus und beraten über 
Lösungsansätze. 

Innovativer Workshop mit GrECo
In Loipersdorf ist GrECo mit einem 
Workshop zum Thema „Employee 
Benefits make the difference 
– Vorteile für Recruiting und Mitar-
beiterbindung“ vertreten. Mit
seiner Health & Benefits Abteilung 
berät GrECo seit über 30 Jahren 
die Wirtschaft und insbesondere 
HR-Manager. Dabei zeigt sich, 
dass immer mehr Firmen ihre 
Mitarbeiter mit Benefit-Paketen 
versorgen. Die Sachzuwendungen 
gewinnen als Bindungsinstrument 
für neue Mitarbeiter für das 
Employer Branding zusehends an 
Bedeutung. Mit einem weltweiten 

Netzwerk betreut GrECo aber auch 
alle Varianten von Mitarbeiter-Ent-
sendungen und hat diesbezüglich 
Angebote für den gesamten Markt 
ausgearbeitet. Mit im Portfolio: 
Kranken-Unfall-Versicherungen 
sowie Pensionslösungen für 
Führungskräfte und alle anderen 
Mitarbeiter, um hier nur einiges aus 
der reichhaltigen Produktpalette zu 
erwähnen.

Erich Tomasek
Strategic Sales Manager

T +43 5 04 04 351
e.tomasek@greco.services

Inside GrECo

Der Themenbereich Health & 
Benefits ist bei GrECo breit gefächert 
und umfasst sämtliche Sparten der 
Personenversicherung – betrieblich 
wie privat. Das Ziel des Vertriebs-
teams ist es, die optimale Vorsorge 
aus allen am Markt verfügbaren Ver-
sicherungslösungen aufzuzeigen und 
entsprechend den Anforderungen der 
Klienten adäquat umzusetzen. Der 
Fokus liegt dabei primär auf betriebli-
chen Konzepten wie

 ▪ Pensionskasse - Vorsorgekasse,
 ▪ Abfertigungslösungen sowie
 ▪ Kranken- und Unfallversicherung.

Die Vertriebsspezialisten des 
GrECo-Health & Benefits-Te-
ams verfügen allesamt über ein 
profundes Fachwissen und die 
entsprechende Erfahrung. Profes-
sionelles Wissens-Update steht 
bei ihnen stets im Vordergrund. 
Sämtliche ihrer Empfehlungen 

basieren auf aktuellen Marktver-
gleichen und sind top aktuell. 

Das Vertriebsteam, bestehend aus 
Anna Regner, Heimo Jantscher, 
Hans Leimer, Guido Teutsch, sowie 
dem Competence Center Manager 
Wolfgang Kotlan, steht für eine 
kompetente Beratung gerne zur 
Verfügung.

„Wir sind Health & Benefits“  
Das Leben in all seinen Facetten versichern

Das Health & Benefits Vertriebs-Team v.l.n.r.: Guido Teutsch, Heimo Jantscher, Anna Regner, Wolfgang Kotlan, Hans Leimer

Inside GrECo



Health & Benefits Consulting 

GrECo analysiert Ihren Bedarf und entwickelt individuelle oder 
kollektive Vorsorgemodelle. Wir organisieren und begleiten 
den unternehmensinternen Entscheidungsprozess mit unser-
em laufenden fachlichen Input.

 ▪ Employee-Benefits-Konzepte 
 ▪ Vergleich relevanter arbeits- und steuerrechtlicher  Möglichkeiten 
 ▪ Planung und Unterstützung bei der innerbetrieblichen Umsetzung 
 ▪ Optimierung bestehender Systeme 
 ▪ Betriebliche Vorsorgekassen, Pensionskassen, Betriebliche Kollek-

tivversicherung, Versicherungen: Unterstützung bei der Auswahl 
der Partner (Angebotseinholung und -vergleich, vergaberechtliche 
Ausschreibung, Bewertung etc.)

 ▪ Komplettes Projektmanagement zur Implementierung betrieblicher 
Personenvorsorge-Modelle

 ▪ Risikovorsorge für Mitarbeiter wie z. B. Kollektivunfall, Berufsunfä-
higkeit und Ableben, Gesundheitsvorsorge, Dienstreiseversicherun-
gen und vieles mehr

www.greco.services


