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Firmenauto und hohes Gehalt 
waren gestern, heute zählen eine 
betriebliche Alter- und Risiko-
vorsorge. Zugegeben, das ist ein 
bisschen zugespitzt formuliert, aber 
von der Tendenz her stimmt es. Die 
neue Generation der Arbeitneh-
mer*innen ist nicht ausschließlich 
mit Geld zu ködern, sondern sucht 
nach mehr Sicherheit und Zukunfts-
perspektiven. Sie wählt ihre 
Arbeitgeber*innen nach ethischen, 
umweltfreundlichen oder sozialen 
Kriterien aus und erwartet darüber 
hinaus so genannte Empolyee 
Benefits-Pakete.

Am Arbeitsmarkt hat sich das Blatt 
mittlerweile gewendet. Viele Unter-
nehmen suchen händeringend 
nach qualifizierten Arbeitskräften. 
Die Zeiten, in denen sich auf eine 
freie Stelle 30, 50 oder 100 Bewer-
ber*innen gemeldet haben, sind 
vorbei. Will man den Expert*innen 
Glauben schenken, dann sogar für 
längere Zeit.

Die aktuelle TEAM SPIRIT-Ausgabe 
nimmt den radikalen Wandel in 
der Arbeitswelt und seinen Folgen 
unter die Lupe. Wir berichten u. a. 
über die neue Arbeitskultur, über 
Employer Branding, sowie über die 
vielen Möglichkeiten der betrieb-
lichen Vorsorge als Instrument zur 
stärkeren Bindung der Mitarbei-
ter*innen an das Unternehmen.

Ein spannendes und informatives 
Lesevergnügen wünschen

Akad. Vkfm. Christoph Repolust 
Mitglied des Vorstands

Dipl. Bw. Andreas Schmitt 
Mitglied des Vorstands
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„Ethik im Unternehmen lässt sich nicht 
durch Geld ersetzen“

Erwin Pichler, Regional Manager bei GrECo Burgenland, spricht für 
TEAM SPIRIT mit Prof. (FH) Mag. Dr. Silvia Ettl-Huber, Vizerektorin 
für Forschung und Innovation, Departmentleitung Wirtschaft sowie 

Studiengangsleitung HR-Management und Arbeitsrecht an der  
FH Burgenland, über aktuelle und zukünftige Trends.
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Prof. (FH) Mag.Dr. Silvia Ettl-Huber ist Vi-
zerektorin für Forschung und Innovation 
und leitet das Department Wirtschaft mit 
fünf Studiengängen und 700 Studieren-
den an der Fachhochschule Burgenland. 
Im Masterstudiengang HR-Management 
ist sie selbst Studiengangsleiterin. Ettl-
Huber ist der FH Burgenland seit 2014 
verbunden. Von 2015 bis 2017 war sie 
Geschäftsführerin der Forschungsgesell-
schaft der FH Burgenland, der Forschung 
Burgenland. Zuvor führte sie über zehn 
Jahre lang das Zentrum für Journalismus 
und Kommunikationsmanagement an der 
Donau-Universität Krems mit Studiengän-
gen zu Journalismus, PR, Kommunikation 
und Management.

FH Burgenland
Die Fachhochschule Burgenland (FH 
Burgenland) ist eine 1994 gegründete 
staatliche Hochschule des Landes Bur-
genland mit einem Campus in Eisenstadt 
und einem in Pinkafeld. Das Studienan-
gebot umfasst Bachelor-, Master- und 
Promotionsstudien auf dem Gebiet der 
Gesundheitswissenschaften, Informatik, 
Ingenieurwissenschaften, Internationa-
len Wirtschaft und Zusammenarbeit, Me-
dienwissenschaften sowie den Energie-
wissenschaften.

Erwin Pichler 
Regional Manager Burgenland

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

Prof.in (FH) Mag.a Dr.in   
Silvia Ettl-Huber

Vizerektorin für Forschung und 
Innovation 

T 05 7705 2121 
Silvia.Ettl-Huber@fh-burgenland.at

PICHLER: Der Kampf um neue Mitar-
beiter*innen hat voll eingesetzt und 
Geld alleine macht nicht glücklich. 
Wie sollte sich ein Unternehmen in 
Zukunft beim Recruiting präsentieren? 

ETTL-HUBER: Die Zeiten, in denen 
sich 30 Interessent*innen auf eine 
Stelle beworben haben, sind vorbei. 
Das wird sich sehr wahrscheinlich in 
den nächsten 15 Jahren auch nicht 
ändern. Aber die Anzahl ist letztlich 
nicht entscheidend. Wenn sich der 
oder die Richtige meldet, reicht das 
vollkommen. Storytelling mit einem 
hohen Maß an Ehrlichkeit spielt für 
die Bewerber*innen eine immer 
größere Rolle. Im Detail heißt das, im 
Bewerbungsgespräch zu kommunizie-
ren, wann im Unternehmen gelacht 
wird, wann es heißt anzupacken und 
wann es ruhigere Phasen gibt. Ehrlich-
keit ist das Um und Auf. Es geht um 
„sprechende“ Stellenausschreibun-
gen, die den Arbeitsablauf realistisch 
wiedergeben. Das ist effektiver als 
sich in Allgemeinphrasen zu ergehen.

PICHLER: Employer Branding, 
Ethik im Unternehmen und Nach-

haltigkeit gewinnen immer mehr 
an Bedeutung. Ist das für künftige 
Bewerber*innen wichtig oder sind 
auch kommende Generationen (aus-
schließlich) mit Geld zu locken?

ETTL-HUBER: Mitarbeiter*innen 
wollen auf das, was sie tun, stolz sein. 
Persönliche Einstellungen finden sich 
in der Wahl des Arbeitgebers wieder. 
Wären Sie stolz darauf, für ein Unter-
nehmen zu arbeiten, das mit seinen 
Produkten die Weltmeere verschmutzt 
und die Umwelt massiv belastet? 
Solche Unternehmen tun sich jetzt 
schon schwer, gute Leute zu finden, 
und das wird in Zukunft noch viel 
schwieriger werden. Der Sinn der 
Arbeit lässt sich schwer durch Geld 
ersetzen. Die besten Arbeitsbedin-
gungen und Benefits beißen sich am 
Employer Branding die Zähne aus.  

PICHLER: Viele Benefits waren 
jahrelang ganz nett, aber in der 
Pandemie hat sich doch einiges 
verändert. Verlieren bewährte 
Goodies wie Dienstwagen, firmenei-
gene Kantine, gesunde Jause usw.  
an Bedeutung?

ETTL-HUBER: Das Thema Nr. 1 ist 
ganz sicher Home Office. In die 
Arbeit zu pendeln und dabei für 
eine Strecke mindestens eine halbe 
Stunde zu brauchen, das war vor 
der Pandemie ganz normal. Das Ent-
scheidende ist nicht mehr, wo sich 
das Unternehmen befindet, sondern 
wo kann ich arbeiten und in welcher 
Qualität kann ich außerhalb des 
Unternehmens arbeiten. Die Zeiten, 
die früher auf der Strecke von und 
zur Arbeit liegen geblieben sind, 
wollen vermieden werden. Der gute 
alte ergonomische Bürosessel und 
der gesunde Apfel werden gerne 
gegen eine angenehme Umgebung 
zu Hause getauscht. Wie weit muss 
ich zur Arbeit fahren oder kann ich 
mir Firmen aus der ganzen Welt 
anschauen und größtenteils zu 
Hause arbeiten? Das sind die ent-
scheidenden Fragen. Sowohl die 
Unternehmen als auch die Bewer-
ber*innen haben damit grundsätzlich 
einen weltweiten Pool an Möglich-
keiten. Ortsunabhängiges Arbeiten 
funktioniert in vielen Branchen 
reibungslos und wird angenom-
men, das hat uns die Pandemie 

bewiesen. Unternehmen, die Home 
Office generell nicht anbieten, sind 
eindeutig im Nachteil und verlieren 
an Attraktivität am Arbeitsmarkt.

PICHLER: Ortsunabhängiges Arbeiten 
heißt auch für Führungskräfte 
umzudenken und bringt neue Heraus-
forderungen, oder?

ETTL-HUBER: Ein „exotisches“, aber 
dennoch für mich sehr aktuelles und 
wichtiges Thema ist die Frage: „Wer 
will zukünftig überhaupt noch Füh-
rungskraft sein?“. Der Anspruch an 
Führungskräfte ist enorm hoch, im 
Gegensatz dazu gibt es vielleicht mehr 
Geld, aber ansonsten wenig Anreize 
und Gestaltungsmöglichkeiten. Man 
ist einerseits Coach, Mediator und 
Moderator in einer Person und ande-
rerseits auch für alles zuständig, für die 
körperliche und geistige Gesundheit 
der Mitarbeitenden genauso wie für 
ein agiles Management. Das perma-
nente Spannungsverhältnis in dieser 
Sandwichfunktion zwischen Mitarbei-
tenden und Eigentümern ist auch nicht 
motivierend. Führungskräfte sollten 
vielleicht auch öfters gelobt werden.

PICHLER: Wie gehen Führungskräfte 
mit Umbrüchen um z. B. mit Digitalisie-
rungsschüben oder dem Home Office?

ETTL-HUBER: Jede Führungskraft 
hat einen anderen Führungsstil. In 
meinem Team an der Fachhoch-
schule sind insgesamt 25 Personen 
und wir haben uns gemeinsam auf 
einen Tag in der Woche geeinigt, 
an dem alle körperlich anwesend 
sind und der persönliche Austausch 
stattfinden kann. Eine Neu-Orga-
nisation der Anwesenheit vor Ort 
ist in den Unternehmen jedenfalls 
erforderlich, und es müssen gewiss 
auch Formate überlegt werden, 
um das gemeinsame Arbeiten zu 
vertiefen. Die Führung gestaltet sich 
oft schwierig, da sich über den Pan-
demie-Zeitraum hinweg Konflikte 
aufgestaut haben. Die zusätzliche 
Belastung durch die aktuellen Ereig-
nisse (u. a. durch den Klimawandel, 
Kriege, etc.) verstärkt diese Situation.

PICHLER: Lernen in der Krise. Wie 
sehen Sie das Thema „betriebliche 
Aus-/Weiterbildung“?

ETTL-HUBER: Die betriebliche Aus-/
Weiterbildung ist sehr im Umbruch, 
aber auch sehr individuell. Die Orts-
unabhängigkeit spielt eine wichtige 
Rolle. Es gibt unterschiedliche 
Lerntypen (Digital/Präsenz-Unter-
richt), hier einen passenden Konsens 
für alle zu finden, ist nicht einfach. 
Jedes Unternehmen ist gefordert, die 
beste Lösung für seine Mitarbeiten-
den zu finden.

PICHLER: Wie ist die Situation bei 
Ihnen auf der Fachhochschule?

ETTL-HUBER: Bei uns war ein 
Umstieg zu Beginn der Pandemie 
nicht erforderlich, da unsere Lehr-
einheiten schon davor aus 50 % 
Online-Unterricht bestanden haben.
Manche Studierende bevorzugen aus-
schließlich Präsenz-Lehre, während 
sich andere wiederum nur Online-Ein-
heiten wünschen. Eine Durchführung 
von Umfragen ist hier sehr ratsam, 
Mehrheitsentscheidungen sind 
letztlich ein gutes Instrument. 

PICHLER: Wie geht es Ihnen per-
sönlich bei Online-Meetings bzw. 
Online-Lehre?

ETTL-HUBER: Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass virtuell oft nicht viel 
zurückkommt. Im Hörsaal läuft es 
anders ab, wenn man sich sieht und 
man die Anteilnahme und Motivation 
spürt. Permanente Online-Meetings 
sind auch für die Lehrkräfte nicht moti-
vierend. Anstelle von ausschließlichen 
Online-Weiterbildungen (auch für 
betriebliche Weiterbildungen) sollte 
man alternativ Intensiv-Wochenenden 
vor Ort (mit Schulungsmaterialien) in 
Betracht ziehen.

PICHLER: Es gibt viele export-
orientierte Unternehmen mit 
unterschiedlichen Diversitäten. Wie 
sieht es da mit dem interkulturellen 
Verständnis der Arbeitnehmer*innen 
untereinander aus? Was ist im HR-
Bereich zu beachten?

ETTL-HUBER: Persönlich glaube ich, 
dass dieses Thema momentan gerade 
einen Hype erlebt. Diversität hat es 
aber immer schon gegeben und war 
und ist für die Innovation im Unter-
nehmen sehr wichtig. Auch wenn 

man zuerst an kulturelle Diversitäten 
denkt, so liegen oftmals die Heraus-
forderungen für das Management in 
einem „banalen“ Bereich: geimpft/
nicht geimpft, Mann/Frau, Höhe des 
Gehaltes usw. Haben wir uns zu Zeiten 
des EU-Beitrittes noch vor ausländi-
schen Facharbeiter*innen gefürchtet, 
die uns die Arbeit wegnehmen, 
konnten wir zwischenzeitlich unsere 
Kompetenz im Diversity Management 
deutlich verbessern. Unterschiede 
gehören eben zum Leben und sind 
etwas ganz Normales.
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Boehringer Ingelheim ist ein führen-
des forschungsorientiertes bio-
pharmazeutisches Unternehmen. 
Gegründet im Jahr 1885 und seither 
in Familienbesitz, ist das Unterneh-
men auf Langfristigkeit ausgerichtet. 
Mehr als 52.000 Mitarbeitende 
bedienen über 130 Märkte in den 
drei Geschäftsbereichen Humanphar-
ma, Tiergesundheit und biopharma-
zeutische Auftragsfertigung. In Polen 
beschäftigt Boehringer Ingelheim 
mehr als 300 Mitarbeiter*innen.

Marta Pogorzelska,
HR Manager at Boehringer  

Ingelheim Poland

"Die Spezialist*innen von 
GrECo benchmarken regel-
mäßig unsere bestehenden 

Health & Benefits-Programme 
mit anderen, auf dem Markt 
verfügbaren Programmen. 
Wir erhalten verlässliche 

Marktstudien, Berichte über 
Schadensquoten und Infor-
mationen über brandneue 

Produkte wie z. B. Covid-19 
oder Krebsversicherungen. 

Darüber hinaus bietet GrECo 
Polen auch Unterstützung 

für unsere Belegschaft an - sie 
sind immer per E-Mail und  

Telefon erreichbar!"

Opbacher ist ein Familienbetrieb 
in Tirol und Komplettanbieter im 
Bereich Heizung, Kälte, Lüftung, 
Sanitär. GrECo betreut Opbacher 
bereits seit vielen Jahrzehnten im 
gesamten Risiko- und Versicherungs-
management. Für die 250 Mitarbei-
ter*innen werden auch Vorsorgelö-
sungen gestaltet. 

Mag. Viktoria Neuner-Opbacher,
Managing Director  

Opbacher Installationen 

“Wir handeln gerne im Sinne 
einer großen Opbacher Fami-

lie und bieten unseren Mit-
arbeitenden Speziallösungen 
im Bereich der betrieblichen 

Vorsorge. Das Team von 
GrECo hat die erforderliche 
Kompetenz zur inhaltlichen 

Abstimmung dieser Lösungen 
mit unserem Steuerberater, 
und die Ausdauer für das 

richtige Timing.“

Wolfgang Kotlan
Competence Center Manager

Health & Benefits
 T +43 5 04 04 174

w.kotlan@greco.services

Die Julius Blum GmbH ist ein weltweit 
tätiges Familienunternehmen, spezia-
lisiert auf die Herstellung und den Ver-
trieb von Klappen-, Scharnier-, Auszug- 
und Pocketsystemen für Möbel. 

Um die weltweiten Kunden in über 120 
Ländern zuverlässig mit Beschlägen zu 
beliefern, betreiben sie acht Werke in 
Vorarlberg, Produktionsstandorte in 
Polen, Brasilien und USA sowie 33 Toch-
tergesellschaften und Repräsentanzen 
weltweit. GrECo hat Julius Blum bei der 
Umstellung auf eine neue betriebliche 
Vorsorgekasse beraten.

Gerhard Humpeler, 
CFO Julius Blum GmbH

"Wir hatten einen ausführ-
lichen Entscheidungsprozess 
über die Änderung unserer 
betrieblichen Vorsorgekas-

se, gemeinsam mit unserem 
Betriebsrat und der Veranla-
gungsabteilung. Die Spezia-

list*innen  von GrECo beglei-
teten diese Entscheidung 

mit ihrem fundierten Wissen 
und der Erfahrung, auf Basis 
ihrer jährlichen Marktstudie, 
die einen langfristigen Über-
blick über die Entwicklung 
der betrieblichen Vorsorge-

kassen gibt."

Mitarbeiter*innen suchen nach 
Arbeitsumgebungen, die ihren indi-
viduellen Bedürfnissen am besten 
entsprechen. Die Arbeitgeber*in-
nen sollen nicht nur Möglichkeiten 
zur beruflichen Weiterentwicklung 
anbieten, sondern auch auf Wohl-
befinden und Gesundheit achten. 
Der Schutz der Gesundheit und 
die Sicherheit der Mitarbeitenden 
haben demnach für viele Unterneh-
men oberste Priorität. 

Arbeitgeberattraktivität definiert 
sich schon lange nicht mehr (nur) 
über den täglichen Obstkorb. Eine 
starke Arbeitgebermarke setzt auf die 
Gestaltung von „Employee Well-
being“ (also auf das Wohlbefinden 
der Beschäftigten) und auf Zukunfts-
perspektiven.

Personalchef*innen kennen ihn nur 
allzu gut, den sogenannten „war for 
talents“, den Kampf um Fachkräfte. 
Nicht selten sitzen heutzutage hoch-
qualifizierte Fachkräfte bei Verhand-
lungen am längeren Ast. Engagierte 
Dienstnehmer*innen erwarten sich 
neben einer adäquaten Entlohnung 
ihrer Arbeitsleistung auch Zusatzpa-
kete, wie etwa einen Beitrag für ihre 
persönliche Zukunftsvorsorge. Das 
Vertrauen in das staatliche Pensions-
system ist bei vielen Beschäftigen 
schon vor der aktuellen Pandemie 
geschwunden. Die drastische Erhö-
hung der Staatsschulden schürt das 
Misstrauen in die künftige staatliche 
Absicherung zusätzlich.

zur Implementierung betriebli-
cher Personenvorsorge-Modelle

Wir schaffen Mehrwerte
Wir helfen unseren Klient*innen  
bei der Bewältigung der Heraus-
forderungen:

 ▪ Prämien- und Kostenreduktion
Unser mehrstufiger Ansatz zur 
Erzielung bester Preiskonditionen 
sowie regelmäßige und transpa-
rente Ergebnisse der Schadenquo-
tenkontrolle steigern die Effizienz 
bei der Risikoplatzierung.

 ▪ Individuelle Herangehensweise 
und Servicequalität
Die Sicherstellung höchster Quali-
tätsstandards und eine individuel-
le Herangehensweise hat für uns 
oberste Priorität.

 ▪ GrECo Wettbewerbsumfeld 
Wir streben nach einem optimalen 
Kostenvorteil, gepaart mit einer 
möglichst breiten Abdeckung.

 ▪ Hochprofessionelles Team
Jedes Mitglied unseres Health & 
Benefits Teams ist ein Experte/eine 
Expertin mit fünf und mehr Jahren 
Erfahrung in den Bereichen Ver-
sicherungen und Personalvorsorge.

Arbeitgeber/in & Arbeitnehmer/in:  
Wie gut passen sie zusammen?

Das Bedürfnis nach Sicherheit und Zukunftsperspektive war  
im Arbeitsleben noch nie so groß wie heute. Unternehmen  
sind aktuell mehr denn je gefordert, ihren Mitarbeitenden  

ein Gefühl der Stabilität zu geben. 

Wir verstehen die Risiken von 
Unternehmen
Das GrECo Health & Benefits-Team 
analysiert und ermittelt den tat-
sächlichen Bedarf unserer Klienten 
und entwickelt auf Grundlage von 
Unternehmenszielen individuelle 
oder kollektive Vorsorgemodelle. Wir 
organisieren und begleiten den unter-
nehmensinternen Entscheidungs-
prozess laufend mit fachlichem 
Input. Insbesondere unterstützen 
wir unsere Klienten im Rahmen von 
Informationsveranstaltungen für die 
Mitarbeitenden, stellen eine Zusam-
menfassung der wichtigsten Fakten 
mit Vor- und Nachteilen in einem 
Info-Folder zur Verfügung oder liefern 
Beiträge für interne Broschüren und 
Intranet-Plattformen.

Wir entwickeln maßgeschneiderte 
Lösungen
Anhand der individuellen Bedürf-
nisse unserer Klienten stellen wir 
Folgendes sicher:

 ▪ Maßgeschneiderte Health & Bene-
fits-Konzepte mit einem Vergleich 
relevanter arbeits- und steuer-
rechtlicher Möglichkeiten

 ▪ Planung und Unterstützung bei der 
innerbetrieblichen Umsetzung und 
Optimierung bestehender Systeme

 ▪ Unterstützung bei der Partner-
Auswahl (Angebotsverhandlungen 
und -vergleiche, Bewertungen 
etc., auch bei vergaberechtlichen 
Ausschreibungen)

 ▪ Komplettes Projektmanagement 

GrECo Klient*innen kommen zu Wort 
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Die Lebenserwartung in Österreich 
lag im Jahr 2021 bei 81,3 Jahren. Das 
war zwar höher als der EU-Durch-
schnitt, aber dennoch fast zwei Jahre 
unter dem Niveau der leistungs-
stärksten EU-Länder. Der Anstieg der 
Lebenserwartung hatte sich in Öster-
reich bereits im letzten Jahrzehnt 
deutlich verlangsamt, noch bevor 
die Covid-19-Pandemie zum größten 
Rückgang seit Beginn der Aufzeich-
nungen im Jahr 1951 führte. 

Vor der Pandemie waren Herzer-
krankungen, Schlaganfälle und 
Krebserkrankungen die
häufigsten Todesursachen.
Obwohl die meisten Österreicher*in-
nen ihren Gesundheitszustand als 
gut einstufen, leiden beinahe zwei 

Luftverschmutzung zurückzufüh-
ren. Rauchen und Alkoholkonsum 
unter Jugendlichen und Erwachsenen 
liegen in Österreich weiterhin über 
dem EU-Durchschnitt. 

Österreich hat eines der teuersten 
Gesundheitssysteme in der EU. 
Selbstzahlungen für Gesundheits-
leistungen und -produkte sind in 
Österreich höher als im EU-Durch-
schnitt und entfallen hauptsächlich 
auf ambulante medizinische Versor-
gung, Arzneimittel, Langzeitpflege 
und zahnärztliche Versorgung. 
Während drei Viertel aller Gesund-
heitsausgaben öffentlich finanziert 
werden, liegen die direkten Selbst-
zahlungen privater Haushalte über 
dem EU-Durchschnitt.

Das Thema Gesundheit wird für  
Unternehmen immer wichtiger

Wie gesund ist eigentlich die österreichische Bevölkerung? Und was 
können Unternehmen für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden tun? 
Um diese Fragen zu beantworten, lohnt sich ein Blick in die Statistik.

von fünf Erwachsenen an mindes-
tens einer chronischen Erkrankung. 
Auch die Belastung durch Krebs ist 
in Österreich beträchtlich. Während 
der Covid-19-Pandemie wurde ein 
starker Rückgang der Krebsvorsor-
geuntersuchungen verzeichnet, so 
gingen beispielsweise Koloskopien 
im ersten Halbjahr 2020 um  
34 % gegenüber dem ersten 
Halbjahr 2019 zurück. 

Verhaltensbedingte Risikofaktoren 
und eine ungesunde Lebensweise 
tragen wesentlich zur Sterblichkeit 
in Österreich bei.
Rund 40 % der Todesfälle im Jahr 
2019 waren auf Rauchen, ernäh-
rungsbedingte Risiken, Alkohol, 
geringe körperliche Aktivität und 
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Covid-19-Pandemie
Österreich hat zu Beginn der ersten 
Welle schnell reagiert und konnte 
die hohen Fallzahlen und Todesfälle, 
die in vielen anderen europäischen 
Ländern zu verzeichnen waren, 
zunächst vermeiden. 

Dank dem hohen Leistungspo-
tential des Krankenhaussystems, 
einschließlich eines vergleichsweise 
hohen Intensivbettenbestands, 
wurden die Kapazitäten während 
der ersten Welle nicht ausgeschöpft.

Verbesserungsbedarf bei  
Vorsorge & Gesundheitsförderung 
Obwohl der Großteil der öster-
reichischen Bevölkerung bei 
guter Gesundheit ist, und unser 
Gesundheitssystem einen guten 
Zugang zu einer qualitativ hoch-
wertigen Versorgung bietet, zeigt 
sich bei der Gesundheitsvor-
sorge und -förderung dennoch 
Verbesserungsbedarf. Stärkere Prä-
ventionsmaßnahmen, vereinfachter 
Zugang zu Vorsorgeuntersuchun-
gen und Online-Beratungen sowie 
eine bessere Aufklärung zu gesund-
heitlichen Themen können dazu 
beitragen, Erkrankungen frühzeitig zu 
erkennen oder sogar zu vermeiden.

Die vergangenen Jahre haben uns 
allen viel abverlangt. Erhöhte private 
und berufliche Belastung, Sorgen, 
Social Distancing und Lockdowns – all 
diese Faktoren haben dazu geführt, 
dass viele Menschen notwendige 

Vorsorgeuntersuchungen und auch 
psychologische Hilfestellungen nicht 
in Anspruch genommen haben oder 
nicht nehmen konnten.

Unternehmen können die  
Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen 
fördern
Zahlreiche betriebliche Versiche-
rungslösungen bieten Unternehmen 
die Möglichkeit, die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter*innen zu schützen und 
ihnen ein Gefühl der Stabilität zu 
geben. Hier der aktuelle Überblick:

 ▪ Betriebliche Gruppen-Kranken-
versicherungen, die einen vergün-
stigten Zugang zu einer privaten 
Krankenversicherung ermöglichen.                                                                                                 
Rund 18 % aller Gesundheitsa-
usgaben in Österreich entfallen 
auf Selbstzahlungen privater 
Haus halte, während nur 7 % im 
Rahmen privater Krankenversiche-
rungen beglichen wurden. Diese 
Zahlen zeigen auf, dass die Investi-
tion in eine private Krankenversi-
cherung eine effektive Schutz- und 
Präventionsmaßnahme ist.

 ▪ Care Management, das Mitarbe-
iter*innen neben Informatio-
nen und Beratung zu gesunder 
Lebensweise und zur Gesunder-
haltung auch einen frühzeitigen 
Zugang zu individuellen Hilfestel-
lungen bietet.

 ▪ Betriebliche Berufsunfähigkeits-
versicherung, die zur Absicherung 

des massiven Einkommensentfalls 
bei Berufsunfähigkeit aufgrund 
von Erkrankung oder Unfall dient.

 ▪ Betriebliche Risikovorsorge, die im 
Falle eines Unfalls mit Langzeitfolgen 
oder eines plötzlichen Todes falls 
einen finanziellen Polster sichert.

Unsere erfahrenen GrECo Health & 
Benefits Spezialist*innen beraten 
und unterstützen Sie gerne bei der 
Erarbeitung maßgeschneiderter 
Lösungen für Ihre private oder 
betriebliche Gesundheitsvorsorge.

Veronika Zehetner
Specialist Health & Benefits

T +43 5 04 04 899
v.zehetner@greco.services

Quellen: OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Österreich: Länderprofil Gesundheit 2019,
State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels

OECD/EU (2021), Health at a Glance 2021: OECD Indicators

Quellen: OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Österreich: Länderprofil Gesundheit 2019, State of Health in the EU, 
OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels
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ein nicht zu unterschätzender Vorteil in einer Zeit, in der 
fast alle Branchen an einem Arbeitskräftemangel leiden.

So funktioniert die Berufsunfähigkeitsversicherung
Das Unternehmen schließt kollektiv eine Berufsunfähig-
keitsversicherung für seine Dienstnehmer*innen und  
sich selbst ab. 

Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
 ▪ 30 % bzw. 50 % Berufsunfähigkeits-Rente mit 100 % 

bzw. 150 % Todesfallschutz 
 ▪ 100 % bzw. 150 % Berufsunfähigkeits-Kapital mit  

100 % bzw. 150 % Todesfallschutz 

Maßgeblich für die Höhe der BU-Rente bzw. der 
Kapital leistung ist das aktuelle Gehalt und somit eine 
bedarfsgerechte Vorsorge für Ihre Dienstnehmer*innen.

Voraussetzung: Für zwei bis 14 Dienstnehmende ist eine 
vereinfachte Gesundheitsprüfung vorgesehen, ab 15 Dienst-
nehmenden entfällt die Gesundheitsprüfung zur Gänze!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Kontaktieren Sie uns für 
weitere Details bzw. ein Angebot.

Wir wenden oft viel Geld auf, um liebgewonnene Dinge 
gegen Gefahren zu versichern: unser Haus, unser Auto,  
das Risiko eines Rechtsstreits uvm. Aber das wichtigste Gut,  
das wir haben, nämlich unsere Arbeitskraft, wird oft nicht  
abgedeckt. Stichwort: Berufsunfähigkeitsabsicherung.

Wir haben einen Beruf, der uns (hoffentlich) Freude 
bereitet und unseren Lebensunterhalt ermöglicht. Was 
aber, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, diesen Beruf 
auszuüben, sei es aufgrund einer Erkrankung oder eines 
Unfalls. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung bietet hier 
Schutz in Form einer monatlichen Rente. Der Abschluss 
einer solchen Versicherung bedingt allerdings einen guten 
Gesundheitszustand. Viele Menschen können aus gesund-
heitlichen Gründen keine Berufsunfähigkeitsversicherung 
abschließen oder nur zu ungünstigen Konditionen.

GrECo arbeitet mit Versicherungsgesellschaften 
zusammen, die auf die Absicherung finanzieller Folgen 
von Krankheit und Unfall spezialisiert sind. Sie bieten 
besondere Produkte für alle Mitarbeiter*innen oder 
Personen-Gruppen eines Unternehmens an. Eine betrieb-
liche Berufsunfähigkeitsversicherung ist schließlich eine 
sinnvolle und wichtige Absicherung für jeden. Sie ist 
einfach, innovativ und beinhaltet auch ein Care Manage-
ment, also Prävention und eine professionelle Hilfe bei 
der Wiedereingliederung von Dienstnehmer*innen  nach 
längerer Arbeits- oder Berufsunfähigkeit.

Die Berufsunfähigkeitsversicherung gibt dem Unter-
nehmen darüber hinaus die Möglichkeit, seine 
Wertschätzung gegenüber seinen Mitarbeiter*innen zu 
zeigen und sich so vom Mitbewerb abzuheben. Das ist 

Hans Leimer
Specialist Health & Benefits

T +43 5 04 04 129
h.leimer@greco.services

Die Zeit ist reif für eine Berufsunfähigkeitsversicherung 
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Der neue Fokus auf Talente

Die digitale Transformation, der demografische Wandel, die steigen-
de Komplexität und ein globales Virus führen zu einem kontinuier-
lichen Prozess der Veränderung. Für Human Resources-Verantwort-
liche bringt diese Situation neue Chancen und Herausforderungen, 

um im Werben um die besten Mitarbeiter*innen zu bestehen. 

Der Bedarf an hochqualifizierten 
Mitarbeiter*innen wächst. Alternde 
Teams in digitalisierten Arbeits-
umgebungen schaffen zunehmend 
Qualifikationslücken. Recruiter sind 
längst nicht mehr gefordert, ideale 
Kandidat*innen für die Besetzung 
kritischer Positionen aus einer Flut 
von Bewerbungen auszuwählen. 
Diese Zeiten gehören der Vergangen-
heit an. Das Blatt hat sich gewendet, 
in den Bewerbungsprozessen geht 
es vielmehr darum, mit Hilfe von 
Employer Branding Aktivitäten das 
Interesse der Bewerber*innen für 
das Unternehmen zu wecken. 

Talente identifizieren und managen
Das Zauberwort lautet Talente. 
Doch wie gelingt es Unternehmen, 
Talente für sich zu gewinnen? Wie 
ist das Wort Talent zu verstehen? 
Der Begriff Talent lässt sich auf 
unterschiedliche Weise darstel-
len. Unbestritten ist dabei sicherlich 
die Erwartungshaltung an Talente, 
die erforderlichen Qualifikatio-
nen und Kompetenzen mitbringen, 
um einen wertvollen Beitrag zum 
Unternehmenserfolg zu erbringen. 
Talente werden meist mit Personen 
außerhalb des Unternehmens 
assoziiert. Aber was ist mit jenen 
Talenten, die bereits Teil der Orga-
nisation sind und deren Potenzial 
(noch) unentdeckt ist?

Im War for Talents orientieren sich 
Personalstrategien daher an drei 
wesentlichen Faktoren: 

 ▪ Rekrutierung
 ▪ Entwicklung
 ▪ Bindung

Im Spannungsfeld zwischen der 
Betreuung bestehender Mitar-
beiter*innen und der Gewinnung 
neuer Talente zeigt sich, was ein 
Unternehmen zum Arbeitsplatz 
der Wahl macht, welche Schlüs-
selfaktoren für diese Attraktivität 
erforderlich sind und wodurch 
Unternehmen sich vom Mitbewerb 
unterscheiden. 

Learning & Development
Berufliche Weiterbildung und indi-
viduelle Entwicklung, flexible 
Karrierepfade und breiter gefä-
cherte Aufgabenbereiche haben 
einen hohen Stellenwert für die 
neue Generation der Arbeitneh-
mer*innen. 

Attraktive Arbeitgeber und Arbeit-
geberinnen bieten daher eine 
Learning & Development Strategie, 
die das Lernen in den Arbeitsplatz 
integriert und individuelle Lern- und 
Entwicklungspfade zeichnet. 

Employer Branding & neue 
Arbeitskultur
Immer mehr Bewerber*innen 
prüfen potenzielle Arbeitgeber und 
Arbeitgeberinnen im Hinblick auf ihr 
Engagement in den Bereichen Kli-
maschutz, Diversität und Inklusion, 
ethische Entscheidungsfindung und 
nachhaltige Finanzen. Vor allem die 
Generationen X, Y, Z sind auf der 
Suche nach Möglichkeiten, mit ihrer 
Arbeit einen Beitrag zur Verände-
rung zu leisten und entscheiden 
sich zunehmend für Unterneh-
men, die ihre Environmental Social 
Governance (ESG)-Verantwortung 
leben und transparent darstellen. 

Gabriele Andratschke, MA
Head of Group Human Resources

T +43 5 04 04 136
g.andratschke@greco.services

Eine Neuausrichtung der Unterneh-
mens-DNA orientiert sich daher an 
der sozialen Verantwortung und 
der Schaffung nachhaltiger und 
sicherer Arbeitsplätze. Dazu braucht 
es eine Arbeitskultur, die auch in 
der digitalen Transformation den 
Mensch in den Mittelpunkt stellt. 

Der Arbeitsplatz der Zukunft 
braucht Rahmenbedingungen, 
die Raum für Neues schaffen, 
eine Fehler- und Feedbackkultur 
fördern und den sozialen Austausch 
anregen, um Innovation und Kreati-
vität zu ermöglichen. Unternehmen 
müssen dieses Versprechen, das sie 
in Bewerbungsgesprächen, in den 
sozialen Medien und in Publika-
tionen geben, halten und in ihren 
Geschichten authentisch bleiben.
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Lebensversicherung:  
Totgesagte leben länger 

Lebensversicherungen erfüllen für viele Menschen  
eine existenziell wichtige Aufgabe, doch sinkende  

Zinsen drücken auf die Rendite und nagen an ihrem 
Image. Trotzdem zeichnet sich ein neuer Trend ab:  

Die Beteiligung der Arbeitgeber*innen.

Schon im Mittelalter gab es Perso-
nenzusammenschlüsse in Form von 
Gilden und Zünften zur gegensei-
tigen Absicherung nach schweren 
Schicksalsschlägen. Die damaligen 
Interessensgemeinschaften boten 
ihren Mitglieder gegenseitige 
Unterstützung bei Todesfällen, 
Krankheiten, Bränden etc. an. 

Die erste Lebensversicherung im 
modernen Sinn wurde 1827 von der 
Gothaer Lebensversicherungsbank 
in Deutschland angeboten. Im Laufe 
der Zeit wurden unterschiedliche 
Produkte an Lebensversicherungen 
für den Erlebensfall und/oder den 
Todesfall entwickelt. Versicherbar 
wurden auch die finanziellen Risiken 
bei Eintreten definierter schwerer 
Erkrankungen, bei Pflegebedürf-

tigkeit oder Berufsunfähigkeit. Die 
Versicherungsleistungen bestehen 
entweder in einer einmaligen 
Kapitalleistung oder in laufenden -  
lebenslangen oder zeitlich begrenz-
ten - Rentenzahlungen. 

Lebensversicherungen erfüllen 
heute nach wie vor eine existenzi-
ell wichtige Aufgabe – nämlich die 
finanzielle Absicherung im Alter 
oder bei schwerer Krankheit und/
oder die Versorgung der hinterblie-
benen Familienangehörigen. Vor 
allem die Angst vor Altersarmut 
ist seit je her ein wichtiges Thema 
und gewinnt angesichts erwartbar 
sinkender staatlicher Versorgungs-
leistungen an Bedeutung. Mittels 
Lebensversicherungen kann man 
schließlich Kapitalaufbau ohne 

eigenes Startkapital betreiben. 
Damit das gelingt, braucht man 
„nur“ Ausdauer und Disziplin bei 
der Prämienleistung. 

Die Geschichte der Lebensversiche-
rungen ist allerdings sehr wechselvoll. 
Von der steuerlichen Berücksich-
tigung der Versicherungsprämien 
im Rahmen der Sonderausgaben 
einerseits bis hin zu den hohen, 
garantierten Rechnungszinssätzen 
sowie einer hohen Gesamtverzinsung 
andererseits ist für Neuabschlüsse 
2022 nicht mehr viel übriggeblieben. 

Die Geschichte der Lebensversicherung
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Mag. Anna Regner
Specialist Health & Benefits 

T +43 5 04 04 241 
a.regner@greco.services

Die sinkenden Gesamtverzinsungen bei Lebensversiche-
rungen drücken die Renditeerwartungen kontinuierlich 
nach unten. Da hilft es nicht viel, dass auch Versicherer 
und Vermittler in den vergangenen Jahren ihre Kosten-
sätze und Margen nach unten geschraubt haben. Denn 
die 4%ige Versicherungssteuer bzw. die 11%ige Versiche-
rungssteuer für Einmalerläge mit kurzen Laufzeiten sind 
unverändert hoch geblieben.

Doch damit nicht genug: Der bisher zulässige maximale 
Garantiezinssatz für neue Lebens-Versicherungsbei-
träge wurde im Juli 2022 von 0,5 % p. a. auf 0,0 % p. a. 
abgesenkt. Dadurch ist das Verhältnis zwischen den ein-
bezahlten Versicherungsprämien und den garantierten 
Leistungen noch ungünstiger. Die vielfach geäußerte 
Kritik an den Lebensversicherungen wird damit weiter 

zunehmen. Neben den hohen Kosten wird auch die 
geringe Rendite vermehrt bemängelt. Für beides tragen 
die Versicherer kaum Verantwortung. Die hohe Versi-
cherungssteuer und Risikofaktoren, die von versicherten 
Personen selbst verursacht werden wie die oft gewünschte 
unterjährige, meist monatliche Prämienzahlung, sind 
wesentliche Kostenfaktoren. 

Neue Marktteilnehmer*innen
Vor diesem Hintergrund ist es nicht weiter verwunderlich, 
dass namhafte Versicherer in Österreich ihre Produktpa-
lette im Bereich der Lebensversicherungen reduzieren oder 
gänzlich streichen. Andererseits treten neue Marktteilneh-
mer*innen auf, die neben den üblichen Leistungsfällen 
(Erleben, Tod oder Berufsunfähigkeit) Services anbieten, 
die den Versicherten helfen sollen, gesund und arbeitsfä-

hig zu bleiben oder wieder zu werden. Dieser Trend hat bei 
den Krankenversicherern angefangen, wird nun aber bereits 
rund um Lebensversicherungen vereinzelt angeboten.

Wege in die Zukunft
Wenn man bedenkt, dass die finanzielle Absicherung fürs 
Alter oder den Tod für viele nach wie vor existenziell ist und 
Alternativen zu Lebensversicherungen bei den Vorsorgemög-
lichkeiten sehr überschaubar sind, so ist davon auszugehen, 
dass Lebensversicherungen sehr wohl eine Zukunft haben.

Lebensversicherungen sind einfach und verlässlich. Die 
lebenslangen Geldleistungen der Versicherer fließen 
ohne weiteren Arbeitsaufwand ganz bequem – und 
vor allem regelmäßig – auf das Konto der Begünstig-
ten. Mieteinnahmen aus Vorsorgewohnungen oder die 
Bewirtschaftung eines Waldes beispielsweise erfordern 
da sicher mehr Verwaltungsaufwand. Das gleiche gilt 
für Rentenleistungen aus Versicherungsverträgen. Diese 
Einfachheit wird von den Begünstigten mit zunehmen-
dem Alter als sehr vorteilhaft beurteilt. Die steigende 
durchschnittliche Lebenserwartung wird diesen Trend 
voraussichtlich weiter verstärken.

Wenn es um den Vermögensaufbau geht, zeigt der 
künftige Weg eindeutig in Richtung Fondspolizzen. Hier ist 
ein stärkerer Fokus auf Absicherung der eigenen Berufsun-
fähigkeit zu bemerken. Erste Versicherer setzen darauf und 
bieten dazu passende Features mit physischem und psy-
chischem Wellbeing an, damit die Arbeitsfähigkeit erhalten 

bleibt bzw. im Bedarfsfall schneller wiederhergestellt wird. 
Diese Aspekte sind nicht nur für die Versicherten interes-
sant, sondern auch zunehmend für Unternehmen.

Arbeitgeber mit Weitblick
Ganz besonders günstig ist es, wenn die Last der Prä-
mienzahlung nicht nur vom einzelnen Vorsorgewilligen 
getragen wird, sondern wenn sich das Unternehmen 
teilweise oder zur Gänze daran beteiligt. Diese steigende 
Bereitschaft der Arbeitgeber*innen können wir vermehrt 
feststellen - sei es auf Basis eines Einzelvertrages oder 
als kollektive Vorsorge für einen größeren Personenkreis. 

Die Wünsche zur finanziellen Absicherung der Mitarbeit-
enenden beginnen mit dem Absicherungswunsch fürs 
Alter und gehen über eine Unfallversicherung bis hin zur 
Versicherung der Berufsunfähigkeit. Die Aufrechterhal-
tung der Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit ist seit dem 
Ausbruch der Pandemie merklich in den Vordergrund 
gerückt. Eines ist klar, je freier Mitarbeiter*innen von 
Existenzsorgen sind, umso leichter fällt die Konzentration 
auf die erwartete Arbeitsleistung. Bei einem Unterneh-
men, dem die Gesundheit seiner Belegschaft wichtig ist, 
werden die besten Leute nicht nur heute, sondern auch 
morgen beschäftigt sein wollen - ein guter Weg für alle. 

Tipp: Sichern Sie in Ihrem Unternehmen das leistungs-
fähige und -willige Humankapital ab, damit dieser Teil 
Ihrer Lieferkette stabil und verlässlich bleibt.
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Betriebliche Vorsorgekassen:  
Und was sagen Sie dazu? 

Seit 15 Jahren erscheint die GrECo Marktstudie „Betriebliche 
Vorsorgekassen“. Nun haben wir eine Umfrage gestartet, um mit 
Hilfe der Ergebnisse unsere Studie für das Jahr 2022 noch besser 

auf die Anliegen unserer Klient*innen abzustimmen.

Die GrECo Marktstudie gibt einen 
Überblick über alle Vorsorgekassen 
und vergleicht neben der Perfor-
mance auch Kosten, Garantien, Kapi-
talausstattung, Treuebonus, Gewinn-
beteiligung und Volatilität. All diese 
Kriterien können ausschlaggebend 
für die effektivere Auswahl oder den 
Wechsel einer Vorsorgekasse sein. 

Um die Treffsicherheit für unsere Klien-
ten zu erhöhen, haben wir eine Umfra-
ge mit folgenden Fragen gestartet: 

1. Haben Sie sich in der Vergangen-
heit schon mit der Performance 
Ihrer Betrieblichen Vorsorgekas-
se beschäftigt?

2. Wer ist in Ihrem Unternehmen 
vorrangig mit der Auswahl/
Evaluierung Ihrer Vorsorgekasse 
befasst?

3. Haben Arbeitnehmer*innen 
schon zu dem Thema nachge-
fragt, wenn ja, in welche Rich-
tung gingen die Fragen?

4. Wissen Sie, ob und wie  
man eine Vorsorgekasse wech-
seln kann?

5. Wie lange dauern durchschnitt-
liche Beschäftigungsverhältnisse in 
Ihrem Unternehmen?

6. Wie wichtig ist Ihnen das Vor-
handensein einer stabilen Beleg-
schaft in Ihrem Unternehmen?

7. Welche Betrachtungszeiträume 
sind bei der Auswahl/Evaluie-
rung Ihrer Vorsorgekasse ent-
scheidend?

8. ESG-Kriterien liegen bei Invest-
ments im Moment im Trend. 
Wie wichtig sind diese bei Ihrer 
Entscheidungsfindung im Bereich 
der betrieblichen Vorsorge?

9. Welchen Informationsquellen 
vertrauen Sie bei der Beurtei-
lung von Betrieblichen Vorsorge-
kassen am meisten?

Vorläufige Ergebnisse zeigen  
Wissenslücken auf
Rund die Hälfte aller Befragten gab an, 
sich nur alle paar Jahre mit der Betrieb-
lichen Vorsorgekasse zu beschäftigen. 
Ein Viertel hat sich zuletzt bei Ein-
führung der Abfertigung-Neu damit 
auseinandergesetzt. Das andere Viertel 
hat sich überhaupt noch nie mit der 
Performance der Betrieblichen Vor-
sorgekasse beschäftigt. 

Die Evaluierung und die Auswahl 
der Vorsorgekasse fallen von Unter-
nehmen zu Unternehmen in unter-
schiedliche Zuständigkeitsbereiche. 
Geschäftsführer*innen, HR-Abteilun-
gen und Betriebsrät*innen befassen 
sich gleichermaßen mit der Thematik 
(zu jeweils etwa einem Viertel). Ein 
weiteres Viertel der Befragten gab an, 
dass es in ihrem Unternehmen derzeit 
keine bestimmte Person für das The-
ma Betriebliche Vorsorgekasse gibt. 

Arbeitnehmer*innen  
wenig informiert
Etwa die Hälfte der Arbeitneh-
mer*innen hat sich noch nie über 
ihre Betriebliche Vorsorgekasse 
erkundigt, die andere Hälfte wiede-
rum ist an einer besseren Vorsorge-
kasse interessiert.

Darüber hinaus geht etwa ein Drittel 
der Befragten fälschlicherweise 
davon aus, dass die Vorsorgekasse 
jederzeit und selbstständig durch 
jeden Mitarbeitenden gewechselt 

werden kann. Die restlichen zwei 
Drittel geben richtigerweise an, dass 
der Arbeitgeber den Wechsel jährlich 
zum 31.12. durchführen kann.

Kriterien zur Auswahl und  
Evaluierung
Für die Mehrheit der Befragten sind 
die Betrachtungszeiträume zwischen 
5 und 10 Jahren bzw. über 10 Jahre 
bei der Auswahl und Evaluierung der 
Vorsorgekasse entscheidend. 

Ein Großteil der Befragten gab an, 
dass eine stabile Belegschaft wichtig 
bis sehr wichtig sei für ihr Unterneh-
men. Rund 75 % gaben die durch-
schnittliche Beschäftigungsdauer in 
ihrem Unternehmen mit 10 Jahren 
oder mehr an, während die restli-
chen 25 % eine eher kurze Dauer von 
durchschnittlich weniger als 3 Jahren 
angegeben haben.

Einen immer höheren Stellenwert 
bei der Auswahl der betrieblichen 
Vorsorge nimmt die Berücksichti-
gung von ESG-Kriterien, also Umwelt 
(Environmental), Soziales (Social) und 
verantwortungsvolle Unternehmens-
führung (Governance) ein. Etwa 75 % 
der Befragten gaben an, dass Nach-
haltigkeit und Ethik für sie ebenso 
wichtig sind, wie die Rentabilität der 
Veranlagung selbst.

Übrigens: Die Umfrage ist unter 
dem angehängten QR Code noch 
online. Wir freuen uns auf zahlreiche 
Teilnahme!

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!

Scannen Sie den QR-Code und nehmen Sie schnell  
und einfach mit Ihrem Smartphone an unserer  

BVK-Umfrage teil.
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Der frühe Vogel  
fängt den Wurm

Viele Unternehmen bekommen den wachsenden Fachkräftemangel 
schon länger zu spüren. Qualifizierte Mitarbeiter*innen zu finden 
wird immer schwieriger. Um Beschäftigte an Bord zu holen und 

auch langfristig zu halten, sind neue Ideen gefragt. 

Wer den Engpass bei qualifizier-
ten Arbeitskräften gut bewältigen 
will, sollte nicht nur einen attrakti-
ven Arbeitsplatz und entsprechende 
Aufstiegs- und Karrierechancen 
anbieten, sondern auch ein stimmiges 
Gesamtpaket für die Entlohnung.

Vor diesem Hintergrund stehen wir
Die Lebensarbeitszeit wird immer 
länger. Viele Menschen erreichen 
aufgrund längerer Ausbildungszei-
ten nicht mehr die vollen Leistungen 
aus der gesetzlichen Sozialversiche-
rung. Und die gesetzliche Altersrente 
wird künftig eher mager ausfallen. 
Noch dramatischer ist es, wenn es 

zum Verlust der eigenen Arbeitskraft 
kommt, also wenn jemand aufgrund 
einer Erkrankung oder eines Unfalls 
nicht mehr in der Lage ist, seinen Beruf 
auszuüben. Immer mehr Menschen 
werden berufsunfähig, und die Betrof-
fenen werden auch immer jünger. 
Überdies ist die Versorgung der Hin-
terbliebenen im Falle des Ablebens oft 
schwierig. Hier gilt es, die finanziellen 
Folgen zumindest abzufedern.

Zusätzliche Vorsorge wird immer 
bedeutender
Die durch eine Berufsunfähigkeit oder 
ein Ableben verursachten Versor-
gungslücken fordern ein Umdenken, 

sowohl auf Arbeitgeber- als auch auf 
Arbeitnehmerseite. Dabei nimmt die 
Betriebliche Vorsorge eine wichtige 
Rolle ein. Angesichts einer unsicheren 
Entwicklung des staatlichen Versor-
gungsniveaus wird eine zusätzliche 
Vorsorge immer bedeutsamer. Auch 
wir bei GrECo merken in den letzten 
Jahren ein stark steigendes Interesse 
an diversen Vorsorgelösungen. 

So hat sich das von GrECo betreute Prä-
mienvolumen in den Risikosparten seit 
2017 um über 28 % erhöht, das Prämi-
envolumen für kollektive Modelle der 
betrieblichen Altersvorsorge ist sogar 
um mehr als 35 % gestiegen.

Die Arbeitgeber*innen zeigen also deutlich eine höhere 
Bereitschaft, entsprechende Pakete für die Belegschaft 
anzubieten, zielgerichtet auf den individuellen Bedarf 
des Einzelnen.

Altersvorsorge, Einkommenssicherung oder Hinterblie-
benenversorgung laufen den klassischen Instrumenten 
der Mitarbeitergewinnung und -bindung wie ein hohes 
Gehalt oder ein Firmenauto immer mehr den Rang ab. 
Versorgungslösungen gewinnen stark an Bedeutung.

Betriebliche Altersvorsorge punktet
Mit Angeboten für die betriebliche Altersvorsorge positi-
onieren sich die Unternehmen als Arbeitgeber*innen mit 
hoher sozialer Kompetenz. Eine Mitarbeiterbindung ist bei 
entsprechender Ausgestaltung durch eine kollektive Versi-
cherungslösung auch mit überschaubaren Kosten möglich.

100

110

120

130

140

2017 2018 2019 2020 2021

Entwicklung Prämien zur betrieblichen Altersvorsorge

100

110

120

130

2017 2018 2019 2020 2021

Entwicklung Prämien zur Ablebens- und BU- VorsorgeProzent Prozent

Die Mitarbeiter*innen identifizieren sich dadurch stärker 
mit dem Unternehmen. Die Wahrnehmung des Chefs 
oder der Chefin als verantwortungsbewusste/r Arbeit-
geber/in steigt, wenn das Vorsorgemodell als integraler 
Bestandteil in das Vergütungssystem eingebaut wird.

GrECo bietet mit der Abteilung „Health & Benefit“ seit 
35 Jahren professionelle Beratung in der betrieblichen 
Altersvorsorge an.

Hans Leimer
Specialist Health & Benefits

T +43 5 04 04 129
h.leimer@greco.services
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FUTURE OF WORK WEST 
Auf nach Kaprun!

GrECo ist mit seiner Health & Benefits-Abteilung seit rund 35 Jahren ein innovativer und verlässlicher Partner für 
die Wirtschaft und vor allem für das HR-Management!

Am zweitägigen Kongress FUTURE OF WORK WEST von 21. bis 22. September 2022 in Kaprun steht der intensive Dialog 
zwischen Österreichs HR-Manager*innen und Recruiter*innen im Vordergrund. Die Zukunftstrends der HR-Welt werden 
gemeinsam diskutiert, Best-Practices vorgestellt und wertvolle Erfahrungen geteilt. GrECo ist mit einem Workshop zum 
Thema „Cafeteria-Modell: Das moderne Gehalt - Vorteil für Recruiting und Mitarbeiterbindung“ dabei.

Immer mehr Firmen versorgen ihre Mitarbeiter*innen mit Employee Benefits-Paketen. Diese gewinnen als Teil des 
Employer Brandings vor allem als Bindungsinstrument für neue Mitarbeiter*innen zusehends an Bedeutung. 

Wolfgang Kotlan
Competence Center Manager

Health & Benefits
 T +43 5 04 04 174

w.kotlan@greco.services

Inside GrECo

GrECo hat Adam Riley zum Group 
Practice Leader Health & Benefits 
ernannt. In dieser neu geschaffenen 
Führungsposition wird er das Health 
& Benefits Speciality-Geschäft von 
GrECo in 17 Ländern in Mittel- und 
Osteuropa (CEE) verantworten,  
gestalten und entwickeln. 

Adam wechselt von der Howden 
Group, wo er als Director of Global 
Sales, Employee Benefits, Teil der 
spezialisierten Global Employee 
Benefits Practice Group war. Zuvor 
hatte Adam leitende Positionen bei 
Aon, Portus Consulting und Pannells 
in Großbritannien inne.

Georg Winter, CEO der GrECo Gruppe, 
kommentiert: "Wir heißen Adam bei 
GrECo herzlich willkommen und freuen 
uns, dass er zu einem so wichtigen 
Zeitpunkt unseres Wachstums zu uns 
gestoßen ist. Adam ist im Health & 
Benefits Bereich hoch angesehen und 
respektiert. Er bringt viel Erfahrung 
und Wissen mit und vor allem, wie 
wir bereits gesehen haben, eine neue 
Perspektive zu GrECo. Im Namen des 
Vorstands wünsche ich Adam persön-
lich viel Erfolg in dieser Funktion."

Also, Adam, willkommen bei 
GrECo! Warum haben Sie sich für 
GrECo entschieden? 
Nach der Übernahme von MAI 
CEE ist GrECo zum führenden Spe-

zialversicherungsmakler und 
-berater in ganz CEE geworden. Die 
Schaffung meiner neuen Aufgabe, 
das wachsende Health & Benefits 
(H&B) Geschäft von GrECo zu leiten, 
aufzubauen und weiterzuentwi-
ckeln, spiegelt die Anforderungen 
der Klienten in den Ländern wider, 
in denen sie tätig sind. Wir werden 
unser H&B-Angebot in CEE und auf 
weiteren internationalen Märkten 
neu lancieren und damit unsere 
Wachstumsstrategie verfolgen, der 
führende Health & Benefits-Berater 
in CEE zu werden. Das steigert den 
Mehrwert für Klienten, Partner  
und Versicherer.

Welche Schlüsselthemen wer-
den Ihrer Meinung nach von den 
Arbeitgeber*innen diskutiert? 
Über die versicherten Leistungen 
hinaus befassen sich die Unter-
nehmen mit anderen Faktoren, 
die Teil einer umfassenderen 
Personal- und Organisationsstrate-
gie sind. Bereiche wie ESG (Klima, 
Soziales und Governance), die 
Ausrichtung der Benefits an den 
Unternehmenszielen, das Wert-
versprechen für die Mitarbeiter 
und das Erreichen einer ausge-
wogenen Work-Life-Harmonie für 
ihre nationale und internationale 
Belegschaft beeinflussen die Ent-
scheidungen über die Gestaltung 
und Strategie der Benefits.

Was glauben Sie, was Arbeitge-
ber*innen von einem H&B-Partner 
erwarten? 
Eine gute Frage! Sie wollen mit 
einem vertrauenswürdigen und 
loyalen Partner zusammenarbei-
ten, der ihnen mehr Unterstützung 
und maßgeschneiderte und progres-
sive Lösungen bietet, gepaart mit 
fachkundiger und professioneller 
Beratung. Damit wird sichergestellt, 
dass sie die richtigen Leistun-
gen, Strategien und Ausrichtungen 
haben, um die sich ändernden 
Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter*innen 
und ihres Unternehmens zu erfüllen.

Erzählen Sie uns etwas über Adam, 
außerhalb der Arbeit: 
Ich bin verheiratet und habe zwei 
Töchter. Außerdem liebe ich das 
SCUBA-Tauchen - und bin PADI 
Assistant Instructor. Wenn ich nicht 
gerade über H&B spreche, sind die 
beiden fantastischsten Orte auf der 
Welt entweder mit meiner Familie 
oder unter Wasser!

Danke, Adam. Ein letztes Wort? 
Der Wechsel zu GrECo in der nächsten 
Phase des strategischen Wachstums 
ist sehr aufregend und bietet eine 
großartige Gelegenheit, das H&B-
Geschäft aufzubauen und zu leiten. 
Ich freue mich sehr darauf, Teil dieses 
Teams und seiner zukünftigen 
Strategie zu sein.

Inside GrECo

GrECo holt internationalen Health & Benefits Spezialisten an Bord 
Adam Riley wird das Health & Benefits-Geschäft in Zentral- und Osteuropa neu entwickeln 



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


