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Wie das Wissen ins Büro kommt
Schon bei der Wahl des richtigen Dienstleisters ist eigenes Fachwissen
unerlässlich. Wir zeigen, wo Personaler bAV-Kompetenz erwerben können.

WEGWEISER.

Ebenso bunt wie das Angebot an bAV-Seminaren ist die Mischung aus lernbegierigen,
die dort anzutreffen ist: Makler, Steuerberater, Versicherer und Personaler.
Vo n Carla Fritz

ie in der bAV se lbst gibt es
auch be i der bAV-Weiterbildung kein en Königsweg.
Die Weiterbil dungs landschaft in di ese m Bereich ist vielgestaltig,
es gibt kein e bundesweit einheitlichen
Standard s und alles erscheint recht unübersichtlich. Der Bogen spa nn t sich
dabei von komme rziellen Di enstleistern
bis zu gemeinnü tz ig organi sierten Verbänden und Verein en, die ve rsclli edene
Kurse, Semin are, Kolloqui en, Workshops
und auch mal ein en Masterstudi engang
im Programm haben. Es gibt di ve rse
Institute mi t entsprechendem Portfolio,
die teil s mit staatli chen Hochschulen kooperi eren un d ents prechende Ze rtifikate
vergeben, da nebe n unterschiedliche
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Branchen- und sonstige Akademi en und
daz u außerd em noch ungezählte Co nsultingfirmen, die für ihre Kunden bAVWeiterbildungspakete unter eigenem
Label schnüren - und darüber hinaus
zum Teil selbst auch zur bAV beraten.

Überblick in drei Tagen
"Unter den Anbietern sind auch Verlage und Medienhäuser, die ihr Angebotsportfolio auf Basis des über Jahre
aufge bauten, fundierten Fachwissens
um entsprechende Weiterbildungsprogramme erweitert haben" , sagt Peter
Baumann, der Leiter des Bereichs Anbietermanagement beim We iterbildungsportal Semigator (semigator.de),
das für sich in Anspruch nimmt, di esbez üglich der größte neutrale Marktplatz se in er Art im deutschsprac higen

Web zu sein - gew issermaßen ein e Art
Google für Se min are.
Ein e typi sche Abfrage führt dort aktuell zu ein er Seminarliste mit bAV-Th emen
von Anbietern wie dem Verl ag Dashöfer,
der Ha ufe-Akademie, Datakontext (Hüthig-Jehl e-Rehm-Verlagsg rup pe), de m
IFB-Institut zur Fortbildung von Betri ebsräten, der ABA (Arbeitsgemeinschaft
für betriebli che Altersve rsorgung), der
ASB-Bildungsg ruppe Heid elberg, den
WSH-W irtschaftsse minaren Hoven, dem
Forum-Institut für Ma nagement und der
Technisc hen Akademi e Wuppertal - um
nur ein e Auswahl zu nennen.
Im Durchschnitt bewegen sich di e
Preise für Eintagesseminare allge mein
wie auch bei bAV-Themen etwa zwischen
800 bis 1.700 Euro. Das besagen Ba umanns Erfahrungswerte. Gruppen- un d
Frühbu cherrabatte zw ischen fünf und
25 Prozent sind dabei noch nicht eingerechnet.
Das kompl ette Th ema bAV im Überbli ck abzuhandeln dauert erfahrungsgemäß bis zu drei Tage - "je nach Aufbau
des Se minarkonze pts", sagt der Angebotsmanager. Dabei kann es sehr gut
sein, dass Pe rsonaler im Grundl agen-,
Aufbau- oder Spez ialseminar neben
Rechtsa nwälten, Steuer-, Renten- un d
Untern ehmensberatern sowie Maklern
und Bankern die Sc hulbank drü cken.
Denn auch wenn sich die Einrichtungen
mit ihren Angeboten oft mals vorrangig
an di ese oder jene größere Zielgru ppe
wenden, sind die Kurse inder Regel doch
für alle Interesse nten offe n - entsp rechende Vorkenntnisse oder einschl ägige
Berufspraxis vorausgesetzt. "Es ist eine
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gemischte Kundschaft, di e aber, gerade
was Arbeits- und Steuerrecht ange ht,
ide nti sches Wisse n fü r die betri ebliche
Altersvorsorge braucht", bestätigt Bert
Passe k vo n de r ASB-Bildungsg ruppe
Heide lberg.
Passek bezieht diese Aussage auch
auf den Masterstudiengang zur bAV, den
se in Ha us in Zusamm enarbeit mi t der
Fachhochschule Kaise rslautern anbietet.
Das Charm ante an diesem sowi e auch
an vo rgelagerten Abschlü ssen, etwa
de m IHK-Speziali sten oder IHK-Se niorspeziali sten bAV, sei ja, dass sowohl auf
Anbi eter- als auch auf Arbeitgebe rseite
be id e am End e dasse lbe Au sbildungsni veau hätten. "S ie sp rechen also auf
Augenh öhe mitein ande r", sagt Passek.
Bei den beka nntli ch nicht unerhebli chen
Auswirk ungen der bAV auf di e Bilanzen
und die Liquidität der Untern ehm en
könne sich kein großes Unternehm en
all ein auf Externe verlassen. "Sie brauchen Entscheidungsträger im eigenen
Unternehm en", erkl ärt Passeie

zu den genannten als auch zu anderen
Themenbereichen, etwa zum Verso rgungsausgleich. Es gibt auch aktuell e
Tage für di e Unterstützu ngskasse. "Da
haben wir bi s zu 120 Teilnehm er und suchen sehr gern auch die Di skuss ion mit
Ri chtern und mit Fachl euten aus der Finanzverwaltung", sagt Stiefermann.
In sbesond ere bei den Frühj ahrstagungen gebe es in zw ischen schon ein en
festen Te ilnehmerstamm, der sich dort
ein Info-Update holt. Wie beim ebenfalls
gemeinnützige n Heid elberger Weite r-

Häufig geht es beim
Auftrag an den Anwalt
darum, Risiken abzusichern, die sich der
Betrieb aufgrund mangelhafter Beratung ins
Haus geholt hatte.

Auch eine Frage der Tradition
Nach Passeks Erfa hrung kommt es unab hängig von de r Größe darauf an, ob
der Betri eb insbesonde re auf di e betriebli che Altersvo rsorge als Bindungsin strument setzt und ob der Chef ode r
auch schon frühere Eigentüm er als
Gesellschafter-Geschäftsführer We rt darauf ge legt haben.
Bei den Mitgli eds untern ehm en der
Arbeitsgemeinschaft für betri ebli che
Altersversorgung (ABA), di e als Verein
orga ni siert ist, kann man das schon mal
stillsc hwe ige nd vo raussetze n. Di e Verba ndsm itgli edschaft dort ve rhilft den
Firmen mittels einwöchiger Arbeits rechtund Steuerse minare in regel mäßigem
Turnus zum Preis von 1.820 Euro nebst
ein er Tagun gspauschale von 390 Euro
zu bAV-G rundl age nwissen. "S ie bilden
den Schwerpunkt und haben mit einer
auf 20 Te iln ehm er begrenzten Anzahl
schon Wo rks hop-C harakter", sagt ABAGeschäftsführer Klaus Sti eferm ann.
Dazu komm en spez iell e Fachforen sowohl

bildungsträger ASB stehen auch bei der
ABA nahezu all e Veranstaltungen, bei
erhöhtem Obolus, auch Nichtmitgli edern offen.
Eine bunte Truppe auf der Schulbank
Di e Ve rbandsmitgliede r - derze it rund
1.300 - kommen nach Sti efe rm anns
Worten aus nahez u allen Bereichen, di e
an der betri ebli chen Altersvorsorge interessiert sind: "Querbeet - aber erst ab
einer Größenordmmg, wo es zu mindest
eine Pe rsonalabteilung gibt, in der jemand ein Auge auf di e bAV hat und informiert se in möchte", erläutert der ABAGeschäftsführer. Se in er Einschätzung
nach ist di es meist ab ein er Größenordnung von 100 bi s 200 Mitarbeitern der
Fall. Viele kl einere Betr iebe hätten den
gesamten Bereich Perso nal outgesourct.
"Sie arbeiten teilweise mit Beratern zusa mmen oder mit Versorgungswerken,

die dann Rundum-sorglos-Pakete anbieten, teilweise mit Backoffice-Hotline und
Intranet", so Stiefermann.
Aber au ch die Beschäftigtenstruktur
wirke sich auf die We iterbildungsnachfrage aus: Hat der Betri eb viele hoch
qualifizierte Mitarbeiter, die beim Gesamtvergütungs paket Wert auf eine
gute bAV legen? "Dann kann es schon
eher se in , dass auch kl einere Unternehmen feststellen: Wir brauchen hier
wieder einmal ein Fresh-up", sagt Marku s Keller von der FEBS-Akademi e in
Mün chen, die mit ihrem Seminara ngebot und ihrem Lehrgang zu m geprüften
Fachberater für bAV seit zwölfJahren am
Markt ist. "Gut dreisteIlig ist dere n Zahl
inzwi schen", sagt Keller. Se in Fazit: "Je
größer das Unternehmen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein eigener Mitarbeiter aus der Person alabteilung an
einer bAV-Schulung teilnimmt." Was im
Umkehrschlu ss bedeute: "Je kleiner das
Unternehm en, desto wahrscheinlicher,
dass schon ein Vermittler die bAV betreut, der auf Provis ionsbasis arbeitet. "
Hier se i der Standarddurchführungsweg
dann meist die Direktversicherung.
Fehlerhafte Beratung bringt Risiken
Ob der Betrieb im jeweiligen Einzelfall
mit di eser oder einer and eren Entscheidung dann letztlich wirklich gut beraten
war, di ese Frage stelle sich. Genauso wie
die nach dem Know-how derj enigen, di e
hier insbesondere im Vorfeld beraten
haben. "Da gibt es im Nachhin ein immer
wieder Probleme, weil häufig Produ kte
gerade ohn e diesen Sachverstand und
ohne qualifizierte Beratung verkauft
worden sind", bemängelt Rechtsanwalt
Henrik Behnke von der Kanzlei Behnke
& Heit aus Esse n, dessen Expertise in sbesondere kleine und mittelständische
Firmen in solchen Fällen anschließend
einholen. Laut Behnke geht es häufig
darum, Ri siken abzusichern, die sich
der Betrieb aufg rund mangelhafter Beratung in s Haus geholt hat.
Hier jedoch alle Ve rmittler über einen
Kamm zu scheren, damit würde man es
personalmagazin 02/ 14

sich aber sicherli ch zu einfach machen.
"In un se ren Kursen sitzen jene, di e
später in die Betriebe gehen", sagt der
Geschäftsfüh rer der Deutschen Versicherungsakademie DVA, Ronny Schröpfer,
über di e We iterbildung von Vermittl ern
im Bereich der betriebli chen Altersve rsorgung. De r "Ex perte bAV (DVA)" ist
laut Schröpfer nach dem Durchl aufen
ein er gut einwöchigen Schulung mit anschli eßender Prüfung dazu befähigt, ein
Erstges präch mit dem Kunden zu den
fünf Durchführungswegen zu führen.
Er we rde aber - bei Interesse des potenziell en Kunden - sehr wahrscheinli ch
den deutli ch länge r geschulten "Spez iali sten bAV" hinzuziehen, der dann
auf Basis des Bedarfs und der Voraussetzunge n des Betri ebs den passe nden
Durchführungsweg empfi ehlt. Jä hrli ch
rund 250 Vermittler werden Schröpfer
zu folge allein bei der Branchenakademie
DVA zur bAV geschult, insgesamt bisher
schon mehr als 2.000. Ze rtifizierte Weiterbildunge n bietet hier unter anderem
auch di e Deutsche Makler Akademi e
(DMA) für ihre Kli entel an.

Das Thema Weiterbildung treibt derzeit die gesamte Branche um , zumal in
Brüssel ein e EU-Ri chtlini e in Arbeit ist,
di e lebenslange Weiterbildung für Versicherungsvermittl er künftig zur Pflicht
machen soll. Sieben Verbände, darunter
der Bundesverband Deutscher Versicherungs kaufleute (BVK), der etwa 40.000
Vermittler repräse nti ert, haben dazu
ein e freiwillige Weiterbildun gs initiative
gestartet. Ihr Anliegen: Di e Fach- und
Beratungskompetenz der Vermittlerschaft soll gemehrt werden. Dabei soll

Das Thema Weiterbildung treibt die Branche
um - zumal eine EURichtlinie lebenslanges
Lernen für Versicherungsvermittler bald
zur Pflicht machen soll.

lebenslanges lernen als pflicht

Den Abschluss als Betri ebswirt bAV
(FH) des Campus-Instituts für Personalentwi cklung und Finanzwirtschaft
in München-Oberhaching haben bundesweit bisher etwa 260 Absol venten
- überw iegend aus der Versicherungsun d Finanzwirtschaft - in der Tasche.
Dahinter steht als Bildungsträge r die
Hochschul e Koblenz. "Unabhängigkeit
ist das Wi chtigste, worauf di e Teiln ehmer ein en Ans pru ch haben", begründet Geschäftsfüh rerin Ulrike Hanisch
die Kooperation. "Es wird umfängliches, wissenschaftli ch fundi ertes Backgroun dw issen vermittelt. Das gibt eine
viel größere Sicherheit, insbesondere
be i der Einrichtung von Verso rgungswerken im Betrieb", sagt Maklerbetreuer Christoph Röhrig von der GeneraliVersicherung, der Vermittl er auf deren
Wunsch hin bei der Firmenberatun g in
pun cto bAV begleitet.
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di e Teilnahme an Bildungs maßnahmen
mit Weiterbildungs punkten honoriert
werden - im Zyklus von fünf Jahren jedes Mal wieder neu un d nur bei qualitätsgeprüften Bildungsanbietern.
Sein Know-how im Bereich der betri eblichen Altersverso rgung immer auf
dem neuesten Stand halten muss ni cht
zuletzt auch der Steuerberater. Oftm als
ist er bei diesem Thema di e erste AnlaufsteIle für Firmen ohn e oder nur mit
klein er Personalabteilung. "viele holen
sich vorher dort grünes Li cht", sagt Maklerbetreuer Röhrig. "Wir werd en da in
der Tat sehr häufig gefragt, im Vertrauen auf produktunabhängige Beratung",
bestätigt Steuerberater Alexander Ficht
aus Dreieich. In Kooperati on mit der
Hochschule Ansbach und dem Bund der
Fachberater in Steuern , Recht und Wirtschaft (www.bv-fb z.de) bietet der Deutsche Verband Vermöge ns beratender

Steuerberater DVVS se it letztem Herbst
erstmals den Lehrgang "Zertifi zierte
Fachkraft für die bAV (Hochschul e Ansbach) " an . In sbesondere Mitarbeiter von
Steuerkanzleien sind damit anges prochen, aber auch interessierte Makler
und in Zukunft auch Personaler.
Neue Angebote in der Pipeline

"Der Arbeitgeber haftet gegenüber dem
Mitarbeiter persönlich, die Versicherung hilft ledi gli ch", das muss der gerichtlich zugelassene Versicherungs berater Hans-Herm ann Lü schen, der seit
gut 30 Jahren kleine und große Unternehm en zur betri ebli chen Altersversorgung als externer Beauftragter berät, oft
erst einmal deutlich machen. Dass der
Arbeitgeber sich hier nicht unnötige
Risiken auflädt und der Arbeitnehmer
nicht über Gebühr mit Provisionen belastet wird, darauf sei dann in der Folge
bei Hinzu ziehung eines Maklers zu achten. Eine Adresse, die auf dieser Strecke
mit unabhängigem Sachverstand ebenfalls weiterhelfen kann , ist der Bundesverband der Versicherungsberater.
Betri ebli che Altersvorso rge ist letztli ch ein Prozess mit vi elen Beteili gten
inner- und außerh alb der Unternehmen
und das in sehr vielen untersc hi edlichen Konstellationen. Zugleich bleibt
der Weiterbildungs markt für die bAV in
ständiger Bewegung. So hat der Heidelberger ASB-B ildungsg rup pe gerade zusamm en mit der IHK Rh ein-Neckar und
dem DIHK ein en bundesweit einheitlichen IHK-Kurs zum bAV-Speziali stenj
Seniorspez ialisten aufgebaut. "Er kann
fakti sch von jeder IHK angeboten werden, die das will ", so Passel<. Und die
Arbeitsgemein schaft betriebliche Altersversorgung überlegt, Informationen
über die eigene Mitgliedschaft hinaus
breiter zu streuen und auch Betrieben
ohne eigenen bAV-Beauftragten Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten . •
CARLA FRITZ ist Journalistin und lebt in

Berlin.
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