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

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 

W
ie in der bAV se lbst gibt es 
auch be i der bAV-Weiter
bildung keinen Königsweg. 
Die Weiterbildungs land

schaft in di esem Bereich ist vielgestaltig, 
es gibt keine bundesweit einheitlichen 
Standards und alles erscheint recht un
übersichtlich. Der Bogen spann t sich 
dabei von kommerziellen Dienstleistern 
bis zu gemeinnü tz ig organisierten Ver
bänden und Vereinen, die ve rsclli edene 
Kurse, Seminare, Kolloquien, Workshops 
und auch mal einen Masterstudiengang 
im Programm haben. Es gibt di ve rse 
Institute mi t entsprechendem Portfolio, 
die teil s mit staatli chen Hochschulen ko
operi eren und ents prechende Ze rtifikate 
vergeben, da neben unterschiedliche 

Branchen- und sonstige Akademien und 
dazu außerdem noch ungezählte Con
sultingfirmen, die für ihre Kunden bAV
Weiterbildungspakete unter eigenem 
Label schnüren - und darüber hinaus 
zum Teil selbst auch zur bAV beraten. 

Überblick in drei Tagen 

"Unter den Anbietern sind auch Ver
lage und Medienhäuser, die ihr Ange
botsportfolio auf Basis des über Jahre 
aufge bauten, fundierten Fachwissens 
um entsprechende Weiterbildungspro
gramme erweitert haben" , sagt Peter 
Baumann, der Leiter des Bereichs An
bietermanagement beim Weiterbil
dungsportal Semigator (semigator.de), 
das für sich in Anspruch nimmt, di es
bezüglich der größte neutrale Markt
platz se iner Art im deutschsprac higen 

Web zu sein - gewissermaßen eine Art 
Google für Seminare. 

Eine typische Abfrage führt dort aktu
ell zu einer Seminarliste mit bAV-Themen 
von Anbietern wie dem Verl ag Dashöfer, 
der Ha ufe-Akademie, Datakontext (Hüt
hig-Jehl e-Rehm-Verlagsg rup pe), de m 
IFB-Institut zur Fortbildung von Betriebs
räten, der ABA (Arbeitsgemeinschaft 
für betriebliche Altersve rsorgung), der 
ASB-Bildungsgruppe Heidelberg, den 
WSH-Wirtschaftsseminaren Hoven, dem 
Forum-Institut für Management und der 
Technischen Akademie Wuppertal - um 
nur eine Auswahl zu nennen. 

Im Durchschnitt bewegen sich di e 
Preise für Eintagesseminare allgemein 
wie auch bei bAV-Themen etwa zwischen 
800 bis 1.700 Euro. Das besagen Bau
manns Erfahrungswerte. Gruppen- und 
Frühbucherrabatte zwischen fünf und 
25 Prozent sind dabei noch nicht einge
rechnet. 

Das komplette Thema bAV im Über
blick abzuhandeln dauert erfahrungsge
mäß bis zu drei Tage - "je nach Aufbau 
des Seminarkonzepts", sagt der Ange
botsmanager. Dabei kann es sehr gut 
sein, dass Personaler im Grundlagen-, 
Aufbau- oder Spez ialseminar neben 
Rechtsanwälten, Steuer-, Renten- und 
Unternehmensberatern sowie Maklern 
und Bankern die Schulbank drücken. 
Denn auch wenn sich die Einrichtungen 
mit ihren Angeboten oftmals vorrangig 
an diese oder jene größere Zielgru ppe 
wenden, sind die Kurse inder Regel doch 
für alle Interessenten offe n - entsp re
chende Vorkenntnisse oder einschlägige 
Berufspraxis vorausgesetzt. "Es ist eine 
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gemischte Kundschaft , di e aber, gerade 
was Arbeits- und Steuerrecht angeht, 
ide nti sches Wissen fü r die betri ebliche 
Altersvorsorge braucht", bestätigt Bert 
Passek vo n de r ASB-Bildungsgruppe 
Heide lberg. 

Passek bezieht diese Aussage auch 
auf den Masterstudiengang zur bAV, den 
se in Haus in Zusammenarbeit mi t der 
Fachhochschule Kaise rslautern anbietet. 
Das Charmante an diesem sowie auch 
an vo rgelagerten Abschlü ssen, etwa 
dem IHK-Speziali sten oder IHK-Senior
speziali sten bAV, sei ja, dass sowohl auf 
Anbieter- als auch auf Arbeitgeberseite 
be ide am Ende dasse lbe Ausbildungs
ni veau hätten. "S ie sprechen also auf 
Augenhöhe miteinande r", sagt Passek. 
Bei den bekanntlich nicht unerheblichen 
Auswirkungen der bAV auf di e Bilanzen 
und die Liquidität der Unternehmen 
könne sich kein großes Unternehmen 
all ein auf Externe verlassen. "Sie brau
chen Entscheidungsträger im eigenen 
Unternehmen", erklärt Passeie 

Auch eine Frage der Tradition 

Nach Passeks Erfa hrung kommt es un
abhängig von de r Größe darauf an, ob 
der Betrieb insbesonde re auf di e be
triebliche Altersvorsorge als Bindungs
instrument setzt und ob der Chef oder 
auch schon frühere Eigentümer als 
Gesellschafter-Geschäftsführer We rt da
rauf ge legt haben. 

Bei den Mitgliedsunternehmen der 
Arbeitsgemeinschaft für betri ebliche 
Altersversorgung (ABA), di e als Verein 
orga ni siert ist, kann man das schon mal 
stillschweige nd vo raussetzen. Die Ver
ba ndsm itgli edschaft dort ve rhilft den 
Firmen mittels einwöchiger Arbeits recht
u nd Steuersem i nare in regel mäßigem 
Turnus zum Preis von 1.820 Euro nebst 
einer Tagungspauschale von 390 Euro 
zu bAV-G rundlagenwissen. "S ie bilden 
den Schwerpunkt und haben mit einer 
auf 20 Te ilnehm er begrenzten Anzahl 
schon Wo rks hop-Charakter", sagt ABA
Geschäftsführer Klaus Sti efermann. 
Dazu kommen speziell e Fachforen sowohl 

zu den genannten als auch zu anderen 
Themenbereichen, etwa zum Versor
gungsausgleich. Es gibt auch aktuell e 
Tage für di e Unterstützungskasse. "Da 
haben wir bis zu 120 Teilnehmer und su
chen sehr gern auch die Diskuss ion mit 
Ri chtern und mit Fachleuten aus der Fi
nanzverwaltung", sagt Stiefermann. 

In sbesondere bei den Frühjahrsta
gungen gebe es inzwischen schon einen 
festen Te ilnehmerstamm, der sich dort 
ein Info-Update holt. Wie beim ebenfalls 
gemeinnützigen Heidelberger Weite r-

Häufig geht es beim 
Auftrag an den Anwalt 
darum, Risiken abzu
sichern, die sich der 
Betrieb aufgrund man
gelhafter Beratung ins 
Haus geholt hatte. 

bildungsträger ASB stehen auch bei der 
ABA nahezu all e Veranstaltungen, bei 
erhöhtem Obolus, auch Nichtmitgli e
dern offen. 

Eine bunte Truppe auf der Schulbank 

Die Ve rbandsmitglieder - derze it rund 
1.300 - kommen nach Sti efe rmanns 
Worten aus nahezu allen Bereichen, di e 
an der betri eblichen Altersvorsorge in
teressiert sind: "Querbeet - aber erst ab 
einer Größenordmmg, wo es zu mindest 
eine Personalabteilung gibt, in der je
mand ein Auge auf di e bAV hat und infor
miert se in möchte", erläutert der ABA
Geschäftsführer. Se iner Einschätzung 
nach ist di es meist ab einer Größenord
nung von 100 bis 200 Mitarbeitern der 
Fall. Viele kl einere Betr iebe hätten den 
gesamten Bereich Personal outgesourct. 
"Sie arbeiten teilweise mit Beratern zu
sammen oder mit Versorgungswerken, 

die dann Rundum-sorglos-Pakete anbie
ten, teilweise mit Backoffice-Hotline und 
Intranet", so Stiefermann. 

Aber auch die Beschäftigtenstruktur 
wirke sich auf die We iterbildungsnach
frage aus: Hat der Betrieb viele hoch 
qualifizierte Mitarbeiter, die beim Ge
samtvergütungspaket Wert auf eine 
gute bAV legen? "Dann kann es schon 
eher se in , dass auch kleinere Unter
nehmen feststellen: Wir brauchen hier 
wieder einmal ein Fresh-up", sagt Mar
kus Keller von der FEBS-Akademie in 
München, die mit ihrem Seminarange
bot und ihrem Lehrgang zum geprüften 
Fachberater für bAV seit zwölfJahren am 
Markt ist. "Gut dreisteIlig ist deren Zahl 
inzwischen", sagt Keller. Se in Fazit: "Je 
größer das Unternehmen, desto wahr
scheinlicher ist es, dass ein eigener Mit
arbeiter aus der Personalabteilung an 
einer bAV-Schulung teilnimmt." Was im 
Umkehrschluss bedeute: "Je kleiner das 
Unternehmen, desto wahrscheinlicher, 
dass schon ein Vermittler die bAV be
treut, 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 anderen Entschei
dung 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 Nachhinein immer 
wieder Probleme, weil häufig Produ kte 
gerade ohne diesen Sachverstand und 
ohne qualifizierte Beratung verkauft 
worden sind", bemängelt Rechtsanwalt 
Henrik Behnke von der Kanzlei Behnke 
& Heit aus Essen, dessen Expertise ins
besondere 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 Be
ratung ins Haus geholt hat. 

Hier jedoch alle Ve rmittler über einen 
Kamm zu scheren, damit würde man es 
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sich aber sicherli ch zu einfach machen. 
"In un seren Kursen sitzen jene, di e 
später in die Betriebe gehen", sagt der 
Geschäftsfüh rer der Deutschen Versiche
rungsakademie DVA, Ronny Schröpfer, 
über di e We iterbildung von Vermittlern 
im Bereich der betrieblichen Altersver
sorgung. Der "Experte bAV (DVA)" ist 
laut Schröpfer nach dem Durchlaufen 
einer gut einwöchigen Schulung mit an
schließender Prüfung dazu befähigt, ein 
Erstgespräch mit dem Kunden zu den 
fünf Durchführungswegen zu führen. 
Er we rde aber - bei Interesse des poten
ziell en Kunden - sehr wahrscheinlich 
den deutli ch länge r geschulten "Spezi
ali sten bAV" hinzuziehen, der dann 
auf Basis des Bedarfs und der Voraus
setzungen des Betriebs den passenden 
Durchführungsweg empfiehlt. 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 Wei
terbildungen bietet hier unter anderem 
auch di e Deutsche Makler Akademie 
(DMA) für ihre Klientel an. 

lebenslanges lernen als pflicht 

Den Abschluss als Betriebswirt bAV 
(FH) des Campus-Instituts für Perso
nalentwicklung und Finanzwirtschaft 
in München-Oberhaching haben bun
desweit bisher etwa 260 Absol venten 
- überwiegend aus der Versicherungs
und Finanzwirtschaft - in der Tasche. 
Dahinter steht als Bildungsträge r die 
Hochschule Koblenz. "Unabhängigkeit 
ist das Wichtigste, worauf di e Teilneh
mer einen Anspruch haben", begrün
det Geschäftsführerin Ulrike Hanisch 
die Kooperation. "Es wird umfängli
ches, wissenschaftli ch fundi ertes Back
groundwissen vermittelt. Das gibt eine 
viel größere Sicherheit, insbesondere 
be i der Einrichtung von Versorgungs
werken im Betrieb", sagt Maklerbetreu
er Christoph Röhrig von der Generali
Versicherung, der Vermittler auf deren 
Wunsch hin bei der Firmenberatung in 
puncto bAV begleitet. 
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Das Thema Weiterbildung treibt der
zeit die gesamte Branche um, zumal in 
Brüssel eine EU-Ri chtlinie in Arbeit ist, 
di e lebenslange Weiterbildung für Ver
sicherungsvermittler künftig zur Pflicht 
machen soll. Sieben Verbände, darunter 
der Bundesverband Deutscher Versiche
rungskaufleute (BVK), der etwa 40.000 
Vermittler repräsentiert, haben dazu 
eine freiwillige Weiterbildungs initiative 
gestartet. Ihr Anliegen: Die Fach- und 
Beratungskompetenz der Vermittler
schaft soll gemehrt werden. Dabei soll 

Das Thema Weiterbil
dung treibt die Branche 
um - zumal eine EU
Richtlinie lebenslanges 
Lernen für Versiche
rungsvermittler bald 
zur Pflicht machen soll. 

di e Teilnahme an Bildungsmaßnahmen 
mit Weiterbildungspunkten honoriert 
werden - im Zyklus von fünf Jahren je
des Mal wieder neu und nur bei quali
tätsgeprüften Bildungsanbietern. 

Sein Know-how im Bereich der be
tri eblichen Altersverso rgung immer auf 
dem neuesten Stand halten muss nicht 
zuletzt auch der Steuerberater. Oftm als 
ist er bei diesem Thema die erste An
laufsteIle für Firmen ohne oder nur mit 
kleiner Personalabteilung. "viele holen 
sich vorher dort grünes Licht", sagt Mak
lerbetreuer Röhrig. "Wir werden da in 
der Tat sehr häufig gefragt, im Vertrau
en auf produktunabhängige Beratung", 
bestätigt Steuerberater Alexander Ficht 
aus Dreieich. In Kooperation mit der 
Hochschule Ansbach und dem Bund der 
Fachberater in Steuern , Recht und Wirt
schaft (www.bv-fb z.de) bietet der Deut
sche Verband Vermögens beratender 

Steuerberater DVVS se it letztem Herbst 
erstmals den Lehrgang "Zertifi zierte 
Fachkraft für die bAV (Hochschule Ans
bach) " an . Insbesondere Mitarbeiter von 
Steuerkanzleien sind damit angespro
chen, aber auch interessierte Makler 
und in Zukunft auch Personaler. 

Neue Angebote in der Pipeline 

"Der Arbeitgeber haftet gegenüber dem 
Mitarbeiter persönlich, die Versiche
rung hilft ledigli ch", das muss der ge
richtlich zugelassene Versicherungsbe
rater Hans-Hermann Lüschen, der seit 
gut 30 Jahren kleine und große Unter
nehmen zur betrieblichen Altersversor
gung 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 be
lastet wird, darauf sei dann in der Folge 
bei Hinzuziehung eines Maklers zu ach
ten. Eine Adresse, die auf dieser Strecke 
mit unabhängigem Sachverstand eben
falls weiterhelfen kann, ist der Bundes
verband der Versicherungsberater. 

Betriebliche Altersvorso rge ist letzt
li ch ein Prozess mit vielen Beteiligten 
inner- und außerhalb der Unternehmen 
und das in sehr vielen unterschied
lichen Konstellationen. Zugleich bleibt 
der Weiterbildungsmarkt für die bAV in 
ständiger Bewegung. So hat der Heidel
berger ASB-Bildungsgruppe gerade zu
sammen mit der IHK Rhein-Neckar und 
dem DIHK einen bundesweit einheit
lichen IHK-Kurs zum bAV-Speziali stenj 
Seniorspezialisten aufgebaut. "Er kann 
fakti sch von jeder IHK angeboten wer
den, die das will ", so Passel<. Und die 
Arbeitsgemein schaft betriebliche Al
tersversorgung überlegt, Informationen 
über die eigene Mitgliedschaft hinaus 
breiter zu streuen und auch Betrieben 
ohne eigenen bAV-Beauftragten Weiter
bildungsveranstaltungen anzubieten . • 

CARLA FRITZ ist Journalistin und lebt in 

Berlin. 
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