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Warum sollen Sie dieses Buch lesen?
Wahrer Wohlstand und ausreichend finanzielle Mittel sind für jeden bestimmt. Ausnahmslos. Vielleicht hat man Ihnen 
bis jetzt etwas anderes erzählt. Das gilt aber heute nicht mehr. Wir meinen das ernst, deshalb haben wir unsere Ser-
vices entwickelt und deshalb stellen wir Ihnen dieses E-Book zur Verfügung. 

Das Geld, das uns in der Pension zur Verfügung steht spielt für die Erhaltung unseres persönlichen Wohlstandes eine 
wichtige Rolle. Dieses Buch soll Ihnen und anderen Leisutngsträgern in Ihrem Unternehmen helfen deutlich höhere 
Pensionen zu bekommen. Sie sparen Steuern, senken Kosten, sorgen strukturiert und betriebswirtschaftlich intelligent 
vor und motivieren Ihre Mitarbeiter. Sie erfahren auf diesen Seiten alle relevanten Informationen die Sie für die Umset-
zung einer Firmenpension brauchen. Alle Bereiche sind mit Videobeiträgen für einen raschen Wissenstransfer aufberei-
tet. 

Wir wollen erreichen, dass Sie so einfach wie irgendwie möglich Ihre Ziele für Ihre Pension erreichen können. Für die 
konkrete Umsetzung sind wir Ihr Partner. 

Viel Erfolg! 

Dr. Wolfgang Ellmaier 

we@well.co.at 
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Warum ist das Pensionsthema so wichtig?

Möglicherweise denken wir nicht besonders gerne an unsere 
Pensions-Zeit. Wir müssen aber leider davon ausgehen, 
dass die für uns zu erwartenden Pensionen weiter sinken 
werden. Das hat viele Gründe, Sie finden in unseren weiter-
führenden Seminaren interessante Fakten dazu. Sie erfahren 
auch alle wichtigen Informationen zum österreichischen 
Pensionssystem, damit kennen Sie sich dann ausreichend 
aus um gute Entscheidungen zu treffen. Klicken Sie unten 
auf den Link “Pensionen: Das sollten Sie wissen” um mehr 
zu erfahren. Woran liegt es also konkret, dass wir für unsere 
Zukunft von niedrigeren Pensionsansprüchen ausgehen 
müssen? Die wesentlichen Faktoren sind:


- Eine steigende Lebenserwartung 

- Längere Ausbildungszeiten 

- Sinkende Geburtenraten 

Durch diese Faktoren liegt es auf der Hand, dass die gesetz-
liche Vorsorge zukünftig alleine nicht ausreichen kann. Wir 
können davon ausgehen, dass die erste Säule noch zuneh-
mend mehr unter Druck kommt. Eine steigende Lebenser-
wartung hat für das System den Effekt, dass mehr Kapital für 
inaktive Personen bezüglich der Pensionen aufgebracht 
werden muss.


Wie gesagt sinken auch die Geburtenraten seit einiger Zeit, 
was wiederum zu weniger aktiven Einzahlern in das Pensi-
onssystem führt. Längere Ausbildungszeiten führen dazu, 
dass die Lebensarbeitszeit im Vergleich zu früheren Jahr-
zehnten gesunken ist. Ausbildungen dauern heute länger 
und die Menschen steigen später in den aktiven Erwerbs-
prozess ein.)
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Gleich vorweg, wir zeigen Ihnen zwar nachfolgend die Pro-
blematik unseres Pensionssystems auf. Wir haben aber für 
alle angesprochenen Punkte eine sehr gute Lösung. Für das 
grundlegende Verständnis ist es jetzt aber wichtig, das Pen-
sionssystem und die Problemfelder zu erklären.


Wir alle kennen die teilweise wirklich furchterregenden Pres-
semeldungen zum österreichischen Pensionssystem. Eigent-
lich müssen wir bis zum Umfallen arbeiten und die Höhe der 
staatlichen Pension ist nicht einmal vorhersehbar. Wir sehen, 
dass kein höheres Pensionsantrittsalter durchsetzbar ist und 
dass das österreichische Pensionssystem nicht nachhaltig 
genug ist. Ein Pensionsexperte spricht sogar davon, dass 
das ganze System schon „besorgniserregend“ ist. Sie sehen 
nur einen Ausschnitt an Meldungen die bei einer Suche nach 
dem Begriff „ Pensionssystem“ von Google ausgegeben 
wird. Wir kennen diese Meldungen bereits seit vielen Jahren. 
Wir müssen leider davon ausgehen, dass diese Problematik 
von unseren Politikern nicht gelöst wird.


Es handelt sich um ein äußert unpopuläres Thema für Politi-
ker. Politiker achten gerade in Zeiten, in denen sie einen 
Denkzettel nach dem anderen an der Wahlurne bekommen 
auf die vordergründigsten Themen der Bevölkerung. Und 
das aus Expertensicht sehr brennende Thema der Pensionen 
wird deshalb sträflich vernachlässigt.


Auf der einen Seite will man die Pensionisten keinesfalls als 
Wähler verschrecken bspw. durch Eingriffe in bestehende 
Pensionen und auf der anderen Seite traut sich keiner das 
bestehende Pensionssystem wirklich nachhaltig und profes-
sionell neu und besser aufzustellen. Auch das hätte sehr un-

populäre Schritte zur Folge. Politiker müssen wohl aus be-
ruflichen Gründen eher auf das Steigern von Wählerstimmen 
achten und weniger auf professionelle System – Lösungen.


Dazu kommt noch, dass das Thema von Banken, Versiche-
rungsvertretern und selbsternannten Finanz-Managern aus-
schließlich aus Verkaufsinteressen missbraucht wird. Das 
kenne ich aus eigenen Erfahrungen und aus unzähligen Be-
richten aus meinem Freundeskreis. Ich halte das für eine 
vollkommen falsche Herangehensweise.


Gerade diese Penetration von Verkäufern führt dazu, dass 
wir zukünftige Pensionisten vielleicht bezüglich des Themas 
„abschalten“ und das Pensionsthema mit dem Kopf im Sand 
nicht mehr sehen wollen. Das halte ich für gefährlich. Es ist 
unumgänglich und besonders wichtig, dass wir uns mit der 
Thematik auseinandersetzen. Das ist auch das Ziel dieser 
Videoreihe von uns. Wir wollen Ihnen eine professionelle und 
einfache Anleitung für die Lösung der Pensionsproblematik 
an die Hand geben.


Wie könnten wir es angehen? Wir werden die Fakten nüch-
tern anschauen und Ihnen professionelle betriebswirtschaft-
lich sinnvolle Lösungen aufzeigen. Schritt für Schritt.


Sie bekommen das wesentliche Wissen und haben dann die 
Möglichkeit, dass Sie bzgl. Ihrer eigenen Pension eine starke 
Entscheidung treffen und ein eigenes Konzept entsprechend 
durchziehen können. Genau diese Vorgehensweise ist ga-
rantiert von Erfolg gekrönt. Sie haben damit das Pensions-
thema erledigt und können sich auf andere berufliche und 
private Lebensbereiche konzentrieren.


Dieses Webangebot und unser Wissensportal mit vielen Se-
minaren sind ein optimaler Einstieg in die Betriebliche Alters-
vorsorge (BAV). Sie bekommen die wichtigen Hintergrundin-
formationen und vor allem Lösungen im Sinne Ihrer Zukunft. 
Sie werden erkennen was die Betriebliche Altersvorsorge 
wirklich bringt. Wir zeigen Ihnen sehr gute Möglichkeiten, 
Steuern und Abgaben zu sparen und Kosten zu senken. 
Darüberhinaus zeige wir Ihnen wie Sie Ihre Mitarbeiter im 
Unternehmen motivieren und entsprechend binden können.
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Die Probleme des österreichischen 
Pensionssystems
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Unser Pensionssystem beruht auf einem Generationenver-
trag und einem Umlageverfahren. Verinfacht gesagt, Kinder 
sorgen (umgelegt auf eine ganzes Land) für die Eltern. Aktive 
finanzieren die Pensionen der Inaktiven (Alte, Witwen, Wai-
sen). 


Woran liegt es nun konkret, dass wir für unsere Zukunft von 
niedrigeren Pensionsansprüchen ausgehen müssen? Die 
wesentlichen Faktoren sind:


• Eine steigende Lebenserwartung


• Längere Ausbildungszeiten


• Sinkende Geburtenraten


Durch diese Faktoren liegt es auf der Hand, dass die gesetz-
liche Vorsorge zukünftig alleine nicht ausreichen kann. Wir 
können davon ausgehen, dass die erste Säule noch zuneh-
mend mehr unter Druck kommt. Eine steigende Lebenser-
wartung hat für das System den Effekt, dass mehr Kapital für 
inaktive Personen bezüglich der Pensionen aufgebracht 





werden muss.


1956 waren ca. 100 Aktive für 35 Passive im  Pensionssys-
tem zuständig. Unter „Passiven“ versteht man Pensionisten, 
Witwen oder auch Waisen. Unter den „Aktiven“ versteht man 
praktisch die Einzahler in das Pensionssystem.





Im Jahr 2015 hat sich dieses Verhältnis schon deutlich ge-
ändert. 100 Aktive mussten sich bereits um 62 Passive 
kümmern. Es wird erwartet, dass sich dieses Verhältnis noch 
deutlich verändert. 





Möglicherweise ist dieses Verhältnis 2050 bereits 1:1. Wir 
können erkennen, dass die Finanzierung des Pensionssys-
tems vor sehr großen Herausforderungen steht. Wie bereits 
dargestellt wird es wohl nur zaghaft zu positiven Lösungen in 
diesem System kommen. Faktisch müsste der Staat massive 
Mittel in das System einbringen um eine Finanzierung zu-
künftig sicher zu stellen. 


Wie gesagt sinken auch die Geburtenraten seit einiger Zeit, 
was wiederum zu weniger aktiven Einzahlern in das Pensi-
onssystem führt. Längere Ausbildungszeiten führen dazu, 
dass die Lebensarbeitszeit im Vergleich zu früheren Jahr-
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zehnten gesunken ist. Ausbildungen dauern heute länger und die Menschen steigen später in den aktiven Erwerbsprozess ein.  
Sehr interessant ist in diesem 
Zusammenhang die Betrachtung 
der Bevölkerungspyramiden für 
Österreich. Die drei Bevölke-
rungspyramiden der Jahre 2001 
und 2030 und 2050 zeigen sehr 
deutlich die Entwicklung der un-
terschiedlichen Altersgruppen. 
2001 sind in der Bevölkerungs-
gruppe zwischen 15 und 60 Jah-
ren noch 62% der Österreicher 
zu finden. 2030 dürfte dieser 
Prozentsatz bereits auf 54,7% 
sinken. Dem gegenüber steht in 
der Bevölkerungspyramide eine 
Steigerung des Anteils in der 
Gruppe der über 60 jährigen von 
21,2% im Jahr 2001 auf 32,1% im Jahr 2030. Laut Prognosen siehe 2050 schreitet diese Entwicklung noch voran. Wir haben in 
Österreich derzeit noch ein sehr gutes Pensionsniveau (auch im internationalen Vergleich). Durch die vorher beschriebenen Fak-
toren ist es aber kaum möglich dieses aufrecht zu erhalten. 


Die Tabelle mit der Bevölke-
rungsprognose der Statistik 
Austria zeigt die erwartete 
Bevölkerungsstruktur für Ös-
terreich von 2011-2050. 
Auch bei dieser Betrachtung 
sehen wir deutlich, dass die 
Gruppe 20–65 Jähriger von 
61,7% im Jahr 2015 auf 
53,4% im Jahr 2050 sinken 
wird. Demgegenüber stehen 
die Pensionisten im Alter von 
65 Jahren und höher die von 
18,7% 2015 auf 28,2% im 
Jahr 2050 ansteigen. Das 
würde bedeuten, dass 1 Mil-
lion mehr Menschen einen 
passiven Pensionsanspruch 
(ohne in das System einzu-
zahlen) hätten.
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Das österreichische Pensionssystem 
in wesentlichen Grundzügen
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Wir kennen das 3 Säulenmodel des österreichischen Pensi-
onssystems.


1. Säule ist die staatliche Pension


2. Säule ist die betriebliche Pension


3. Säule private Pension


Wir alle ärgern uns unermesslich über die Probleme der 1. 
Säule der staatlichen Pension. Wir alle arbeiten sehr hart und 
müssen hohe Beiträge in das System einzahlen und können 
durch die verschiedenen Krankheiten des Systems nicht er-
warten, dass wir eine vernünftige Pension erhalten werden. 
Ich habe ihnen schon erzählt, dass wir von der Politik wohl 
kaum diesbezüglich eine Lösung zu erwarten haben.  Jam-
mern hat aber noch nie etwas geholfen und deshalb gehen 
wir das Thema proaktiv an.


Auch die 3. Säule ist mit Problemen behaftet. Bei der priva-
ten Versorge nerven uns die Verkäufer von Pensionsvorsor-
geprodukten, die mit Marketingfloskeln ihre Bankprodukte 
oder Versicherungen an den Mann bringen wollen. Außer-
dem kann die diesbezüglich Vorsorge nur aus privat versteu-
ertem Geld finanziert werden. Damit eine betriebswirtschaft-
lich relevante Rendite herauskommt, muss im Bereich der 

privaten Vorsorge schon relativ viel Risiko genommen wer-
den. Nur die wenigsten von uns sind wirkliche Finanzmarkt-
spezialisten, sodass dann auch gute Ergebnisse zu erwarten 
sind. Außerdem wissen wir aus unserer praktischen Erfah-
rung, dass die meisten Menschen Risiko überhaupt nicht 
wollen.


Die Hoffnung beruht sehr stark auf der 2. Säule, der Betrieb-
lichen Altersvorsorge. Woran liegt es, dass die Durchdrin-
gung im Bereich der 2. Säule noch relativ niedrig ist?
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Es handelt sich bei der Betrieblichen Altersvorsorge um ein 
durchaus komplexes Themengebiet, sodass sehr viele gleich 
im Vorfeld die Hände davon lassen. Man kann auch sagen, 
dass es im Bereich der Betrieblichen Altersvorsorge sehr 
wenige wirkliche Experten gibt, die eine korrekte Umsetzung 
gewährleisten können. Es braucht sehr viel betriebswirt-
schaftliches, steuerliches und versicherungstechnisches 
Wissen dafür.


Wir halten es für besonders wichtig, dass die Umsetzung für 
die Kunden einfach und unkompliziert erfolgt.


Die professionellen Abläufe sollen möglichst im Hintergrund 
und ohne zusätzliche Belastung für die Kunden passieren. 
Dabei ist es egal ob es sich bei den Kunden um Unterneh-
men oder Menschen handelt.


Mit unserem System der Umsetzung können wir die vorlie-
genden Probleme lösen und Sie werden entsprechend profi-
tieren. Sie werden alles Notwendige auf diesen Seiten, in un-
serem Wissensportal und persönlich erfahren!
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Welche Pension können wir erwarten?
4



Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Pensionslücke insbesondere bei höheren 
Einkommen deutlich steigt. Ab Erreichen der Höchstbeitragsgrundlage besteht gar kein 
gesetzlicher Pensionsanspruch mehr.


Ein Beispiel aus der Praxis: Wir haben in der Beratung mit vielen Menschen zu tun, die 
in ihrem Erwerbsleben sehr gut verdienen oder verdient haben. Bei diesem Kunden im 
konkreten Beispiel war es so, dass dieser deutlich über der Höchstbeitragsgrundlage 
verdient hat. In diesem Fall wird die Höchstbeitragsgrundlage schlagend und die Höhe 
der Pension ist begrenzt und somit deutlich niedriger. 
Der Kunde hatte aber die Erwartung, dass


• Die Pension höher ausfallen wird als errechnet und


• der notwendige Lebensstandard  niedriger sein wird


Man kann zwar davon ausgehen, dass die Kosten insbesondere bzgl. der Kinder (Studi-
um etc.) in der Pension wegfallen, bei genauerer Betrachtung erkennt man aber, dass 
diverse Kosten dazukommen. Die Möglichkeiten der modernen Medizin werden immer 
besser, aber gerade die besten Möglichkeiten für die Gesundheit werden von der Kran-
kenkasse oft nicht bezahlt. Das heißt für ein medizinisches hochwertiges Leben braucht 
man in der Pension zusätzliches Kapital. Außerdem wollen wir alle auch in unserer Pen-
sion den gewohnten Lebensstandard beibehalten und entsprechend gut leben. Dazu 
kommt, dass wir viel Zeit für interessante Tätigkeiten wie bspw. Reisen haben. Wenn 

Pensionslücke bei 
höheren Einkommen 
besonders deutlich
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dieses notwendige Kapital monatlich nicht zur Verfügung steht hätte das also eine sehr 
unangenehme Auswirkung.


Aber keine Sorge, es gibt mit unserem System der Umsetzung sehr gute und einfache 
Möglichkeiten dieser Problematik sehr entspannt entgegen zu gehen. 


Unsere Pension in Zahlen 

Nachfolgend zeigen wir Ihnen die zu erwartenden Pensionswerte anhand konkreter Zah-
len. Das ganze Pensionssystem in Österreich basiert auf Beiträgen, die in die Sozialver-
sicherung eingezahlt werden. Die Beiträge in die österreichische Sozialversicherung sind 
wie gesagt nach oben hin begrenzt. Dies hat eine besondere Auswirkung insbesondere 
für Besserverdienende. Als Höchstbeitragsgrundlage bezeichnet man eine monatliche 
Einkommensschwelle oberhalb derer das Einkommen eines Versicherten zur österreichi-
schen Sozialversicherung beitragsfrei bleibt. Die Versicherungsbeiträge werden also nur 
auf denjenigen Teil des monatlichen Einkommens erhoben, der unterhalb dieser Ein-
kommensschwelle liegt.


Die Höchstbeitragsgrundlage ASVG beträgt aktuell € 4.860 (14 Monatsgehälter). Die 
GSVG Höchstbeitragsgrundlage beträgt €5.670 (12 Monatsgehälter). Um auf eine 
Schätzung für eine mögliche Pensionshöhe zu kommen wird oftmals die 45/65/80 Pen-
sionsformel in der Praxis angewendet. Diese besagt, dass eine Maximalpension mit 45 
Jahren Beitragszahlung in das System, einem Alter von 65 Jahren und einem Verdienst 
in der Höhe von zumindest der Höchstbeitragsgrundlage der Sozialversicherung er-

Wir alle wollen in der 
Pension den 
gewohnten 
Lebensstandard 
beibehalten. Wie 
hoch ist der 
eigentlich?
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reichbar ist. Diese 45 Jahre mal einer Wertgutschrift von 1.78% pro Jahr ergeben eben 
die ominösen 80% des zum gesetzlichen Pensionsantrittsalters per 65 vorliegenden 
Verdienstes. Aus der Höchstbeitragsgrundlage errechnet sich die Höchstbemessungs-
grundlage der Pensionsversicherung. Bei Anwendung der vorher gezeigten Pensions-
formel würde sich eben eine höchste Bruttopension (80%) in der Höhe von ca. EUR 
3.296,- (14 Mal) ergeben. Wenn man noch die Steuer einbezieht (Brutto-Nettorechner 
des BMF) ergibt sich eine maximale Nettopension in der Höhe von ca. EUR 2.376,-.


Bei diesen Werten ist natürlich zu bedenken, dass für die maximale Pensionshöhe eine 
sehr lange Einzahlung (45 Jahre) in der Höhe der Höchstbeitragsgrundlage erfolgen 
müsste. Aus der Praxis können wir berichten, dass dies nur in den seltensten Fällen 
möglich ist. Die dargestellte Höchst-Brutto-Pension würden sie nur dann bekommen, 
wenn Sie durchgehend Beiträge bezahlt hätten. Und das wie gesagt in der Höhe der je-
weiligen Höchstbeitragsgrundlage. Durch Ausbildungszeiten, Bundesheer etc. hat es 
aber diesbezüglich in jedem Erwerbsleben wohl Unregelmäßigkeiten gegeben. Außer-
dem können wir wie gezeigt nicht davon ausgehen, dass es weiterhin genug aktive Ein-
zahler in das Pensionssystem geben wird, sodass das System in der vorliegenden Form 
bis zu unserem Pensionsantritt weiter laufen kann.


In der Realität müssen wir davon ausgehen, dass die Pensionshöhe oft im Bereich der 
sogenannten Ausgleichszulage angesiedelt ist. Eine staatliche Mindestpension gibt es 
aktuell in Österreich nicht, deshalb orientieren wir uns am System der Ausgleichszula-
gen. Wenn ihre Pension niedriger als die Ausgleichszulage wäre, würden Sie zumindest 

Sich nicht fürchten. 
Proaktiv sinnvolle 
Lösungen schaffen.
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diese bekommen. Die Ausgleichszulage für eine Pension wäre € 882,78 (14 Mal für eine 
Person) bzw. € 1.323, 58 (14 Mal) wenn ein Partner im gleichen Haushalt vorhanden ist.


Wenn Sie dieses Thema noch genauer interessiert, stehen wir Ihnen für alle Fragen ger-
ne zur Verfügung.


Wir müssen also im Bereich der zu erwartenden Pensionen im Vergleich zum gewohnten 
Lebensstandard von einer sehr großen Lücke ausgehen. Unser Ansatz für die Lösung 
der Problematik ist es sich nicht vor drohenden Lücken zu fürchten, sondern proaktiv 
betriebswirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu schaffen. Hier finden Sie Lösungen die für 
Sie exakt zugeschnitten werden können.
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Die Lösung des Pensionsproblems
5



Wir glauben, dass die grundlegenden Problemfelder des ös-
terreichischen Pensionssystems mit den vorherigen Ausfüh-
rungen sehr klar werden. Die Fakten zeigen uns, die staatli-
che Pension wird für unseren Lebensstandard in der Pension 

nicht ausreichen. Österreich liegt zudem in der Belastung 
des Faktors Arbeit in der Spitzengruppe der Länder in der 
Europäischen Union.


Unseres Erachtens ist eine nachhaltige Entlastung derzeit 
nicht in Sicht. Die Betriebliche Altersvorsorge nimmt eine 
sehr bedeutende, wenn nicht sogar die wesentlichste Rolle, 
in der Lösung der vorliegenden Problematik ein. Die Betrieb-
liche Altersvorsorge kann die Ziele für Arbeitgeber, Arbeit-
nehmer und natürlich auch für Unternehmer lösen.


Welche Fragestellungen ergeben sich für diese Gruppen?


Aus der Sicht des Arbeitgebers 

Für Arbeitgeber ist es zukünftig unumgänglich professionelle 
Lösungen für ihre Mitarbeiter umzusetzen. In Unternehmen 
in denen für die vorher beschriebenen Problemfelder Lösun-
gen im Sinne der Mitarbeiter gefunden werden steigt die 
Bindung der Mitarbeiter sowie deren Motivation deutlich.


Durch professionelle Altersvorsorgelösungen können insbe-
sondere qualifizierte Fach- und Führungskräfte leichter am 
Markt gefunden und in weitere Folge an das Unternehmen 
gebunden werden. Ein deutlicher Wettbewerbsvorteil gegen-
über der Konkurrenz entsteht dadurch. Zu diesem Thema 

habe ich in weiterer Folge noch weiterführende Informatio-
nen für Sie.


Für Arbeitgeber besteht außerdem die Problematik, dass der 
Faktor Arbeit mit äußerst hohen Lohnnebenkosten belastet 
ist.


Diese sehr hohen Abgabenbelastungen können durch Mo-
delle in der Betrieblichen Altersvorsorge deutlich gesenkt 
werden! Ich zeige Ihnen nachfolgend ein konkretes Zahlen-
beispiel.


Aus der Sicht des Arbeitnehmers 

Für Arbeitnehmer wird die betriebliche Altersvorsorge vor al-
lem wegen der vorher beschriebenen Pensionslücke immer 
wichtiger. Der Unterschied zwischen dem Aktiveinkommen 
und der staatlichen Pension wird ohne aktive Lösung sehr 
groß sein.


Für Arbeitnehmer ist es bedeutend einen gesicherten Pensi-
onsantritt zu haben und während der aktiven Arbeitszeit 
nicht mehr darüber nachdenken zu müssen.


Darüberhinaus ist die hohe Abgabenbelastung in Österreich 
auch für Arbeitnehmer ein wichtiges Thema. Gehälter von 
Mitarbeitern sind auch stark mit Sozialabgaben und der 
Lohnsteuer belastet. Betriebliche Altersvorsorge-Modelle 

sind in diesem Zusam-
menhang deutlich günsti-
ger für jeden Mitarbeiter. 
Das nachfolgende Beispiel 
zeigt das.


Für Unternehmer in der 
persönlichen Situation ist 
es ähnlich. Grob gespro-
chen bleibt nach Abzug 
der Sozialversicherung 

und der Steuern und sons-
tigen Abgaben nur mehr die Hälfte für den privaten Bereich 
zur Verfügung.


Die Frage ist also, mit welchen Möglichkeiten insbesondere 
die Abgabenbelastung für Arbeitnehmer, Arbeitgeber und 
Unternehmer verringert werden kann. Es geht um die Eta-
blierung von intelligenten Entgelt- und Vorsorgesystemen. 
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Diese sollen es professionell und betriebswirtschaftlich sinnvoll ermöglichen Kapital an-
zusparen bevor die Belastungen durch Steuern, Lohnnebenkosten und Sozialabgaben 
schlagend werden.


Die Zahlen zeigen den grossen Vorteil 

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Abgabenbelastung in Österreich sehr gut. Sie sehen 
die Auswirkungen sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Die grund-
sätzliche Idee kann auch für Unternehmer herangezogen werden, da auch für diese ähn-
liche Abgabenbelastungen gelten.


Als Basis wurde eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit einem jährlichen Gehalt von 
EUR 40.000 per anno angenommen. Das Beispiel ist aus dem Jahr 2016 und zeigt eine 
übliche Belastung sowohl für  Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber.  Die Details finden sie 
unter dem Diagramm.


Für den Arbeitnehmer soll ein Bruttogehalt in der Höhe von EUR 100,- angenommen 
werden. Zum Beispiel im Rahmen einer Gehaltserhöhung. Für das Unternehmen entste-
hen in diesem Zusammenhang sofort Lohnnebenkosten in der Höhe von EUR 31,06. 
Das bedeutet, dass der Gesamtaufwand innerhalb des Unternehmens EUR 131,06 be-
trägt. Für den Arbeitnehmer gibt es Abzüge vom Bruttogehalt in der Höhe von EUR 
17,93,- für die Sozialversicherung und EUR 30,25 für die Lohnsteuer. Das bedeutet, 

Abgabenbelastung 
verringern
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dass ein Nettolohn in der Höhe von EUR 51,82 an den Mitarbeiter ausgezahlt wird. Die-
ser Betrag steht jetzt für die private Vorsorge zur Verfügung.


Wenn die EUR 100 im Rahmen einer Betrieblichen Altersvorsorge-Lösung für den Ar-
beitnehmer investiert werden verändert sich die vorherige Rechnung sehr deutlich. 
Steuern und Lohnnebenkosten können massiv gespart werden. Für das Unternehmen 
bleibt es bei einem Aufwand von EUR 100,- für das Bruttogehalt. Die Lohnnebenkosten 
von EUR 31,06 entfallen im Rahmen der betrieblichen Vorsorgelösung. Beim Arbeitneh-
mer gibt es keine Abzüge für die Sozialversicherung und die Lohnsteuer weshalb das 
gesamte Bruttogehalt in der Höhe von EUR 100 für die Vorsorge zur Verfügung 
steht! Die 100 Euro können brutto für netto in die Vorsorge investiert werden. Entspre-
chend höher ist das Ergebnis am Ende des Tages.


Zusammenfassung 

Für das Unternehmen können die Kosten deutlich gesenkt werden und für Arbeitnehmer 
gibt es eine sehr attraktive Möglichkeit für die Zukunft vorzusorgen. Wir sehen an dem 
Beispiel wirklich, wie dramatisch viel uns abgezogen wird und wie wenig eigentlich in 
der Geldbörse ankommt. Aber wir bleiben dabei: Jammern hilft in diesem Zusammen-
hang nichts. Wir müssen das Thema selber angehen und das tun wir auch. Sie sind im 
Übrigen schon mittendrin.

Planungsbausteine 
frei auswählen
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Die Möglichkeiten in Österreich
6



Eine Übersicht über die möglichen 
Durchführungswege

Jetzt tauchen wir in die Praxis der Möglichkeiten ein.


Die zweite Säule der Altersvorsorge in Österreich bietet im 
Rahmen der Firmenpensionen sehr sinnvolle Möglichkeiten, 
um die vorher beschriebenen Problemfelder  bzw. die Ziel-
setzungen für die Zukunft zu lösen.


Jede betriebliche Altersvorsorgelösung sollte für das jeweili-
ge Unternehmen maßgeschneidert werden. Dabei hat vor 
allem die unternehmerische Zielsetzung einen wesentlichen 
Einfluss auf den gewählten Weg. Wir haben zB schon über 
die Themen der Mitarbeitermotivation oder der Mitarbeiter-
bindung gesprochen. Auch finanzielle Themen wie Lohnne-
benkostenersparnis oder die vorhandene Liquidität haben 
einen Einfluss. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang 
auch die Rechtsform des Unternehmens. Bei manchen 
Durchführungswegen ist es bspw. wesentlich, dass Rück-

stellungen steuerwirksam in einer Bilanz gebildet werden 
können. Wesentliche Unterscheidungen ergeben sich bspw. 
auch in der Auswahl der begünstigten Personen im Unter-
nehmen. Soll nur für einzelne auswählte Mitarbeiter eine Fir-
menpension umgesetzt werden oder für genau definierte 
Mitarbeitergruppen? In vielen Unternehmen wird sogar für 
die gesamte Belegschaft eine Lösung umgesetzt. Ich zeige 
ihnen nachfolgend im Überblick die wichtigsten Durchfüh-
rungswege in der Betrieblichen Altersvorsorge in Österreich.
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Die einzelnen Durchführungswege 

Zukunftssicherung (300 EUR-Modell) 

Bei diesem Modell sparen Sie Lohnnebenkosten und moti-
vieren gleichzeitig Ihre Mitarbeiter. Diese bekommen ein 
komplett steuerfreies Zusatzeinkommen in der Pension. Mit 
diesem Modell wird eine grossartige und wichtige Basisvor-
sorge für Mitarbeiter geschaffen. Unten lesen Sie in einem 
eigenen Kapitel mehr dazu. 


Vorsorge für alte Abfertigungen 

Sie schützen Ihr Unternehmen vor Liquiditätsengpässen 
durch Abfertigungsansprüche. Eine rechtzeitige Vorsorge ist 
unbedingt empfehlenswert und vermeidet Probleme. In der 
Praxis gibt es oft innerhalb eines Kalenderjahres mehrere 
Abfertigungszahlungen gleichzeitig. Liquiditätsprobleme sind 
die Folge und können das Unternehmen in Gefahr bringen. 
Rechtzeitig vorsorgen ist angesagt. Unten lesen Sie in einem 
eigenen Kapitel mehr dazu. 


Pensionskasse/Betriebliche Kollektivversicherung 

Mit der Pensionskasse oder alternativ einer Betrieblichen 
Kollektivversicherung investieren Sie steuerbegünstigt in 
eine attraktive Firmenpension für Ihre Mitarbeiter. Diese Mo-
delle sind besonders dann geeignet, wenn Sie mehr als die 
300 EUR der Zukunftssicherung für Mitarbeiter investieren 
möchten. Sie können eine besonders attraktive Firmenpen-
sion aufbauen, indem Sie bis zu zehn Prozent der Brutto-
lohn- und Gehaltssumme komplett steuerfrei und ohne 
Lohnnebenkosten in eines der Systeme einzahlen.


Jeder Beitrag den Sie einzahlen ist ein Baustein für eine be-
triebliche Zusatzpension. Auch die Versorgung der Hinter-
bliebenen im Todesfall ist inkludiert und es gibt die Möglich-
keit eine Berufsunfähigkeitsabsicherung zu wählen. Unten 
lesen Sie in einem eigenen Kapitel mehr dazu. 


Es gibt bei manchen Kollektivverträgen außerdem die Mög-
lichkeit, kostenneutral eine Firmenpension umzusetzen. Un-
ten lesen Sie in einem eigenen Kapitel mehr dazu. 


Pensionszusage 

Die Königsdisziplin aus unserer Sicht. Die Pensionszusage 
ist ein Firmenpensionsversprechen für ausgewählte Mitarbei-
ter – auch für geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH 
selbst! Auch Risiken wie Hinterbliebenenvorsorge oder Be-
rufsunfähigkeit können in die Pensionszusage aufgenommen 
werden. Besonders attraktiv dabei ist, dass während der Ak-
tivzeit fallen keine zusätzlichen Lohnnebenkosten bzw. Sozi-
alabgaben anfallen. Gerade Spitzenkräfte könnten schnell 
abgeworben werben. Mit einer individuellen Pensionszusage 
haben Sie hervorragende Möglichkeiten Mitarbeiter stark an 
Ihr Unternehmen zu binden. Und das mit sehr guten Steuer-
vorteilen.


Auch für Sie als Chef ist eine Pensionszusage eine optimale 
Lösung für die eigene Pension bzw. die Absicherung der 
Familie!


Unten lesen Sie in einem eigenen Kapitel mehr dazu. 
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Zukunftssicherung - 300 Euro Modell

Aus der Praxis 

Ein mittelständisches Unternehmen ist mit der Anforderung 
zu uns gekommen für ausnahmslos alle Mitarbeiter im Un-
ternehmen etwas im Bereich der Altersvorsorge zu tun. Eine 
der Fragestellungen war, ob es möglich ist, dies ohne zu-
sätzliche Kosten zu bewerkstelligen. Für jeden Mitarbeiter 
sollten im Jahr EUR 300 für den Aufbau von Kapital für die 
Zukunft der Mitarbeiter investiert werden. Wir haben in die-
sem Unternehmen die Zukunftssicherung (300 EUR-Modell) 
vorgeschlagen. Wie nachfolgend genauer erklärt, kann die-
ses Modell auf zwei verschieden Arten umgesetzt werden. 
Eine dieser Arten ist die Umwandlung von Teilen des beste-
henden Gehaltes. Bei dem Umwandlungsmodell gibt es nur 
die Sozialversicherungsbeiträge, alles andere fällt weg. Für 
das Unternehmen verringern sich auch die Lohnnebenkos-
ten, weshalb zusätzlich für dieses Unternehmen eine Steuer-
Kostenreduktion erreicht werden konnte.


Bei der Zukunftsvorsorge handelt es sich um die billigste, 
effizienteste und abgabenschonendste Möglichkeit Vorsorge 

zu betreiben. Die Zukunftssicherung ist ein noch immer viel-
fach unbekanntes Steuergeschenk und eine Möglichkeit zum 
Sparen von Lohnnebenkosten. Zielgruppe für diesen simplen 
Einstieg in die BAV-Welt sind alle Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen – also ein wirklich großer Kreis! Sie können ein-
zelne Mitarbeitergruppen oder generell alle Mitarbeiter ein-
beziehen. Das Modell ist auch für GmbH-Geschäftsführer bis 
zu einem 25%-Anteil am Unternehmen möglich.
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Bis zu 300 Euro pro Jahr können für Arbeitnehmer steuerfrei investiert werden. Für die 
Mitarbeiter können Lebens-/Pensionsversicherungen, Krankenversicherungen, Risiko-
versicherungen oder Unfallversicherungen abgeschlossen werden. 


Umgesetzt werden kann das Modell als freiwillige Sozialleistung oder wie gesagt sogar 
auf Basis einer Gehaltsumwandlung.


Zumindest das Umwandlungsmodell sollte eigentlich ausnahmslos für jeden Mitarbeiter 
angeboten werden. Einziger Nachteil bei diesem Durchführungsweg ist die Tatsache, 
dass der Betrag mit jährlich EUR 300 begrenzt ist.


In obenstehender Grafik sehen Sie das Modell in einer grafischen Übersicht.


INTERESSANT ZU WISSEN 

• Lohnnebenkostenersparnis pro Mitarbeiter und Jahr im Vergleich zu einer Gehaltszah-
lung (ca. 31% bei freiwilliger Sozialleistung, ca. 8% bei Gehaltsumwandlung)


• Gruppenbildung hat nach objektiven Kriterien zu erfolgen


• Günstiger und ertragreicher als private Vorsorge


Als 
Gehaltsumwandlung 
oder freiwillig 
zusätzlich
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Vorteile für den Arbeitgeber 

• Beitragszahlung gilt als Betriebsaufwand


• Reduzierte Lohnnebenkosten


• Motivation der Mitarbeiter durch attraktive Zusatzleistung und Steuervorteil


• Auch für geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH mit bis zu 25 % Firmenanteil 
möglich


Vorteile für den Mitarbeiter 

• Brutto für netto – keine Lohnsteuer, keine Sozialabgaben. Bei der Umwandlung nur Sozi-
alversicherung


• Einmalige Kapitalleistung ist möglich und steuerfrei


• Insolvenzschutz, weil ausschließlich Arbeitnehmer bzw. Hinterbliebene direkt bezugsbe-
rechtigt sind

Echte Vorteile für 
Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer
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Abfertigungsvorsorge

Für uns zählt auch das Thema der Vorsorge für alte Abferti-
gungsverpflichtungen im Unternehmen zur Betrieblichen Al-
tersvorsorge. Die Praxis zeigt uns einfach, dass es in diesem 
Bereich noch viel zu lösen gibt. Viele Unternehmen haben 
diesbezüglich noch keine Vorsorge getroffen.


Seit 01.01.2003 gibt es grundsätzlich für neu ins Unterneh-
men eintretende Mitarbeiter das System der Abfertigung 
neu. Arbeitgeber zahlen fix 1,53% des Bruttoentgelts mit 
dem Sozialversicherungsbeitrag an die Krankenkasse. Damit 
ist das Thema Abfertigung ziemlich erledigt.


Viele Unternehmen haben aber natürlich noch Mitarbeiter, 
deren Dienstverhältnis bereits vor diesem Stichtag begonnen 
hat. Diese haben nach drei Jahren ununterbrochener Be-
schäftigung im gleichen Unternehmen einen Abfertigungsan-
spruch, wenn das Arbeitsverhältnis durch Arbeitgeberkündi-

gung oder einvernehmliche Auflösung beendet wurde. Es 
besteht dann Anspruch auf Zahlung einer Abfertigung von 
bis zu einem Jahresgehalt.
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Alte Abfertigungsverpflichtungen im Unternehmen bedeuten 
für viele Unternehmen ein großes Liquiditätsproblem. Treue, 
langjährig tätige Mitarbeiter haben beispielsweise im Falle 
der Pensionierung, Betriebsübergabe oder Betriebsschlie-
ßung Rechtsanspruch auf bis zu 12 Monatsentgelte. Diese 
Auszahlungsverpflichtungen können zu einem massiven Li-
quiditätsproblem führen. Auch wenn in den Büchern dafür 
Rückstellungen gebildet werden mussten, das Geld dafür 
muss unabhängig davon aufgebracht werden, wenn der Mit-
arbeiter mit einem Anspruch ausscheidet.  ZB wenn er in 
Pension geht.


Aus der Praxis 

Ein Beispiel aus der Beraterpraxis. Ein Unternehmer hat eine 
Firma aufgebaut, die bereits sehr lange am Markt ist. Das 
Unternehmen hat vier Mitarbeiter, die von Anfang an dabei 
sind und das Unternehmen mitaufgebaut haben. Der Pensi-
onsantritt des Unternehmers steht unmittelbar bevor und es 
ergab sich die Frage wie mit den alten Abfertigungsverpflich-
tung umgegangen werden soll. Der Steuerberater teilt dem 
Unternehmer mit, dass zwar Rückstellungen für die alten Ab-
fertigungen gebildet wurden, diese aber natürlich keinen Li-
quiditätscharakter haben. Der Unternehmer erkennt, dass für 
die vier Mitarbeiter jeweils ein ganzes Jahresgehalt an Abfer-
tigung auszuzahlen ist. Ein Liquiditätsaufwand der für das 
kleine Unternehmen nicht zu bewerkstelligen ist. Für den Un-
ternehmer ergibt sich bzgl. des eigenen Pensionsantrittes 
daraus ein erhebliches Problem. Wenn eine Insolvenz ver-
mieden werden soll, ist die einzige Möglichkeit, dass der ei-
gene Pensionsantritt bis zum Aufbringen der Liquidität nach 
hinten verschoben wird. In der vorliegenden Konstellation 
hätte der Unternehmer mit seinem privaten Kapital gehaftet. 

Ähnliche Problemstellung treten öfter auf. Wir zeigen, dass 
diese Problematik sehr einfach und betriebswirtschaftlich 
sinnvoll gelöst werden kann.


Eine ähnliche Situation gibt es für Jubiläumsgelder die Mit-
arbeitern im Unternehmen zustehen. Auch dafür gibt es Ab-
sicherungsmöglichkeiten die wir Ihnen gerne zeigen.


Außerdem gibt es generell bezüglich der Abfertigungs- oder 
auch Jubiläumsgeld-Verpflichtungen sehr gute Möglichkei-
ten das Bilanzbild des Unternehmens zu verbessern. Eine 
Stärkung der Eigenkapitalquote kann hier als Beispiel ge-
nannt werden.
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Pensionskasse und Betriebliche 
Kollektivversicherung

Aus der Praxis 

Ein Unternehmen ist auf uns zugekommen und wollte ein 
Modell im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge umsetz-
ten, in dem mehr als EUR 300 pro Jahr pro Mitarbeiter inves-
tiert werden sollen. Es sollte eine relevante Pension zur De-
ckung der Pensionslücke der betroffenen Mitarbeiter aufge-
baut werden. Es wurde das Modell der Betrieblichen Kollek-
tivversicherung (BKV) ausgewählt, da in diesem Modell bis 
zu 10% der Bruttolohn und Gehaltssumme als Beitrag inves-
tiert werden kann.


Im Unternehmen wurde eine genau spezifizierte Gruppe für 
die das Modell umgesetzt werden soll ausgewählt. Es han-
delte sich um eine Gruppe von Schlüsselarbeitskräften. Die-
se waren für das Unternehmen insbesondere für die Unter-

nehmensstrategie in den nächsten Jahren besonders wich-
tig.


Wichtig war dem Unternehmen auch, dass es sich um eine 
besonders sichere Lösung bei der möglichst kein Kapital im 
Sinne der Mitarbeiter verloren geht handelt.
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In dem Beispiel aus der Praxis wurde die BKV ausgewählt, die beiden Durchführungs-
wege Pensionskasse und Betriebliche Kollektivversicherung (BKV) sind aber sehr ähn-
lich, weshalb sie hier in einem beschrieben werden. Wir haben vorher schon den Durch-
führungsweg der Zukunftssicherung (300-EUR-Modell) beschrieben. Wen für Arbeit-
nehmer mehr als 300 EUR pro Jahr investiert werden können, dann sind die BKV oder 
die PK geeignete Modelle.


Die Beiträge sind komplett von Lohnnebenkosten befreit und die Pensionslücke für Mit-
arbeiter kann perfekt geschlossen werden. 


Mit diesen intelligenten Gehaltsmodellen können Beiträge in Höhe von bis zu zehn Pro-
zent der Bruttolohn und Gehaltssumme der teilnehmenden Mitarbeiter an eine Pensi-
onskasse oder BKV entrichtet werden: steuerbegünstigt für Arbeitnehmer und lohnne-
benkostenfrei für Arbeitgeber! Für die Arbeitnehmer bedeuten diese Modelle eine deut-
lich höhere Pension in der Zukunft.


In obenstehender Grafik sehen Sie das Modell in einer grafischen Übersicht.


Die Veranlagung und Verwaltung der Beiträge übernimmt der Anbieter, die Mitarbeiter 
erhalten ihre Zusatzpension direkt ausbezahlt. Jeder Beitrag wirkt somit als Baustein für 
eine Zusatzpension der Mitarbeiter. Außerdem gibt es auch eine Versorgung der Hinter-
bliebenen im Todesfall und optional eine Pension bei Berufsunfähigkeit.


In welches Modell die Beiträge fließen, entscheidet entweder das Unternehmen oder der 
einzelne Mitarbeiter. Die Betriebliche Kollektivversicherung bietet mehr Sicherheit be-
züglich des veranlagten Kapitals sowie eine garantierte Rente (Rententafelgarantie). Die 
Pensionskasse bietet eine chancenorientierte Veranlagung am Kapitalmarkt.


Keine 
Lohnebenkosten
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INTERESSANT ZU WISSEN 

• Auch für geschäftsführende Gesellschafter einer GmbH 
mit bis zu 25% Firmenanteil möglich


• Gruppenbildung muss nach objektiven Kriterien erfolgen


• Die BKV/PK zahlt eine lebenslange Zusatzpension (ev. 
Hinterbliebenenpension) aus


• Keine Pensionsabfindungen (einmalige Kapitalzahlungen) 
möglich (Ausnahme Kleinstpensionen)


• Höhere Sicherheit durch Garantierente in der BKV


• Höhere Ertragschancen durch Veranlagung in der PK


• Pensionszahlung an Mitarbeiter erfolgt direkt durch die 
BKV/PK


Vorteile für den Arbeitgeber 

• Beiträge bis zu 10% der Bruttolohn- und Gehaltsumme 
werden als Betriebsaufwand anerkannt


• Keine zusätzlichen Lohnnebenkosten


• Geringer administrativer Aufwand


• Motivation der Mitarbeiter durch Zusatzleistung


• Kombinierbar mit Zukunftssicherung


• Kosten sind exakt planbar


Vorteile für den Mitarbeiter 

• Vom Arbeitgeber finanzierte Zusatzpension


• Keine Steuerbelastung während der Aktivzeit


• Garantierte Pension zzgl. Gewinnbeteiligung


• Veranlagungserträge werden zur Gänze dem Pensions-
konto gutgeschrieben


• Erhöhung der Pension durch freiwillige Eigenbeiträge der 
Mitarbeiter möglich. Staatliche Förderung der Eigenbei-
träge bis zu EUR 1.000,–.


• Insolvenzschutz
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Kostenneutral eine Firmenpension umsetzen: 
Spezielle Kollektivverträge

Bei manchen Kollektivverträgen ist es tatsächlich mög-
lich kostenneutral eine Firmenpension für Mitarbeiter 
umzusetzen. Steuerersparnis zusätzlich! 

Für einige Kollektivverträge ist es möglich eine Umwandlung 
bestehender Gehaltsbestandteile für eine betriebliche Alters-
vorsorge umzusetzen. Als Arbeitgeber können Sie somit 
ohne Zusatzkosten ein Firmenpensionsmodell etablieren. 
Zusätzlich sparen Sie sogar die Lohnnebenkosten für die 
umgewandelten Beiträge! Mitarbeiter können auf freiwilliger 
Basis am Pensionsmodell teilnehmen und „brutto-für-netto“ 
vorsorgen. Dabei kommt deutlich mehr als bei einer privaten 
Vorsorge aus dem versteuerten Einkommen heraus.


Wir zeigen  Ihnen im Detail wie das funktioniert..


Funktionsweise 

Wenn Sie angestellte Arbeitnehmer in Ihrem Unternehmen 
haben, die einem der folgenden Kollektivverträge unterliegen 
dann gibt es die Möglichkeit für diese im Wege einer Ge-
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haltsumwandlung „brutto-für-netto“ aus dem unversteuerten 
Einkommen vorzusorgen.


Kollektivverträge: 

• Baugewerbe/Bauindustrie


• Automatische Datenverarbeitung und Informationstechnik 
(nur Pensionskassen)


• Versicherungsunternehmen


• Holzverarbeitende Industrie


• Spedition & Logistik


Möglich ist das auch für angestellte Familienmitglieder oder 
für GmbH-Geschäftsführer mit einer Beteiligung bis max. 
25% am Unternehmen.


Die Beiträge werden in der Pensionskasse oder der Betrieb-
lichen Kollektivversicherung KESt- und KÖSt-frei veranlagt. 
Ausnahme IT, hier nur Pensionskassen. Details über PK und 
BKV habe ich Ihnen schon in einem eigenen Beitrag gezeigt.


Das zu Pensionsantritt angesparte Kapital wird als lebens-
lange Rente ausbezahlt.


Als Arbeitgeber sparen Sie gleichzeitig Lohnnebenkosten. 
Der Vorteil in Zahlen ist deutlich, wir sehen das an einem 
Beispiel.


Vorteil für Unternehmen & Arbeitnehmer in Zahlen 

Beispiel*: Arbeitnehmer männlich 40 Jahre alt, Bruttojahres-
gehalt EUR 48.000,-, jährlicher Fixbeitrag:


Umwandlung in die Pensionskasse EUR 2.400,- verglichen 
mit einer privaten Vorsorge von EUR 1.175,50 (entspricht 
EUR 2.400,- des Bruttogehalts) Beitragssteigerung jeweils 
3% pro Jahr.


Siehe untenstehende Tabelle!


Vorteile für den Arbeitgeber 

• Sie sparen Lohnnebenkosten! Für Gehaltsbestandteile, die 
im Rahmen der Bezugsumwandlung nicht mehr bar aus-
bezahlt, sondern in die Pensionskasse einbezahlt werden 
fallen keine Lohnnebenkosten an.


• Modernes und flexibles Gesamtvergütungssystem schafft 
Wettbewerbsvorteile am Arbeitsmarkt und steigert die Mo-
tivation der Mitarbeiter.


• Die Abwicklung ist einfach und es entsteht kaum adminis-
trativer Aufwand im Unternehmen.


Vorteile für den Mitarbeiter 

• Optimale Absicherung des Lebensstandards im Alter.


• Ansparung „brutto-für-netto“ , da Pensionskassenbeiträge 
von der Lohnsteuer und von Sozialversicherungsbeiträgen 
befreit sind.


• KESt-freie Veranlagung.


• Einkommensteuer erst in der Pensionsauszahlungsphase 
fällig, oftmals niedrigere Steuerprogression als in der Ak-
tivzeit.


• Arbeitnehmer haben Anspruch auf Leistung direkt von der 
Pensionskasse.


• Arbeitnehmer auch im Falle einer Insolvenz des Arbeitge-
bers geschützt.
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* Quelle: VBV Pensionskasse. Bei dem Vergleich handelt es sich um die beispielhafte Gegenüberstellung beispielhafter Erträge 
einer privaten Veranlagung einerseits und eines Pensionskassenmodells andererseits. Alle dargestellten Leistungen sind unver-
bindliche Hochrechnungsergebnisse, bei denen aufgrund veränderter Sterblichkeits- oder Invaliditätsverhältnisse bzw. veränder-
ter wirtschaftlicher Einflüsse Änderungen möglich sind. Das Ergebnis kann nicht auf die konkreten Verhältnisse des Kunden 
übertragen werden und ersetzt die individuelle Beratung nicht. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Ge-
währ. Eine Haftung ist ausgeschlossen. 
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Pensionszusage (Direkte Leistungszusage)

Die Pensionszusage oder wie Sie vielleicht schon öfter ge-
hört haben “Direkte Leistungszusage” ist in unserer Branche 
die „Königsdisziplin“ der BAV. Es handelt sich um ein Ver-
sprechen einer Firmenpension für Manager und Leistungs-
träger im Unternehmen. Durch dieses Versprechen können 
Rückstellungen in der Bilanz gebildet werden was eine posi-
tive steuerliche Auswirkung hat. Eine Pensionszusage macht 
aus Firmenvermögen Privatvermögen und ist ein herausra-
gendes Instrument zur Bindung der wichtigsten Mitarbeiter 
an das Unternehmen.


Perfekt geeignet ist das auch für Gesellschafter-Geschäfts-
führer, die in Ihrem eigenen Unternehmen sinnvoll und struk-
turiert vorsorgen möchten


Aus der Praxis: Ein typisches Beispiel aus unserer Beratung 
veranschaulicht Ihnen die Möglichkeiten. Der Geschäftsfüh-

rer und gleichzeitig Gesellschafter einer GmbH möchte für 
sich selbst eine Firmenpension umsetzen. Gleichzeitig sollen 
Schlüsselmitarbeiter, die an das Unternehmen gebunden 
werden sollen eine ähnliche Vorsorge erhalten. Die Hauptzie-
le, die vom Geschäftsführer formuliert wurden sind folgende:


35

Quelle Video: https://well.co.at/video-pensi-
onszusage/

https://well.co.at/video-pensionszusage/
https://well.co.at/video-pensionszusage/


• Für den Geschäftsführer soll strukturiert, betriebswirtschaftlich sinnvoll und steuerlich 
optimal eine Firmenpension angespart werden.


• Die umzusetzenden Firmenpensionen sollen zur Steueroptimierung im Unternehmen 
beitragen


• Die erwähnten Schlüsselmitarbeiter sollen an das Unternehmen gebunden und zu-
sätzlich motiviert werden


Es ist mit den Mitarbeitern so vereinbart, dass die Firmenpension statt einer Gehaltser-
höhung umgesetzt wird. Ausschlaggebend für Mitarbeiter und Unternehmen war das 
doch deutlich bessere Ergebnis einer betrieblichen Vorsorgelösung gegenüber einer pri-
vaten Vorsorge (siehe auch unser Rechenbeispiel).


Für den Geschäftsführer sollte ein möglichst hoher Betrag angespart werden, um die 
doch beträchtliche Pensionslücke zuschließen. Der Geschäftsführer hatte bis jetzt noch 
gar keine Vorsorgelösung für die eigene Pension. Mit der Umsetzung der Pensionszusa-
ge ist das Pensionsthema für den Geschäftsführer gelöst. Für ihn wird ein leistungsori-
entiertes Modell umgesetzt. Das bedeutet, dass eine Pensionshöhe im Pensionszusage-
vertrag festgelegt wurde. Für diese Pensionshöhe haben wir ein Finanzierungsmodell 
errechnet und es wurden sofort jährlich Prämien in eine Rückdeckungsversicherung ein-
bezahlt. Für die Schlüsselarbeitskräfte wurde eine betragsorientierte Lösung umgesetzt. 
Es wurde im Pensionszusagevertrag ein Prozentsatz vom Gehalt der in die Lösung jähr-
lich einbezahlt wird definiert. Um diese Mitarbeiter zu binden, wurde eine sogenannte 

Die Königsdisziplin 
in der Betrieblichen 
Altersvorsorge
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Unverfallbarkeitsfrist vereinbart. Es wurde eine Frist von 5 
Jahren vereinbart. Sollten die Mitarbeiter innerhalb dieses 
Zeitraums gekündigt werden, erhalten sie keine Leistung aus 
der Pensionszusage. Wenn sie selber kündigen erhalten sie 
auch nach Diese Bindungsmaßnahme wurde vor allem des-
halb getroffen weil die nächsten 5 Jahre in der Entwicklung 
des Unternehmens besonders kritisch sind. Diese Mitarbei-
ter sollen dabei eine besondere Rolle einnehmen. Außerdem 
handelte es sich bei vorliegendem Unternehmen um ein sehr 
familiäres Unternehmen. Sowohl für die Familie des Ge-
schäftsführers als auch für die Familien der Mitarbeiter wur-
de im Rahmen der Pensionszusage Vorsorge getroffen. 
Diesbezüglich wurde eine Witwen bzw. Waisenabsicherung 
in den Vertrag aufgenommen und eine entsprechende Absi-
cherung mit einem Versicherungsvertrag getroffen. Es konn-
ten mit dem vorliegenden Pensions-System die definierten 
Ziele sehr gut gelöst werden.


Zu diesem sehr interessanten Durchführungsweg haben wir 
in einem eigenen Seminar viele wertvolle Informationen für 
Sie ausgearbeitet. Wenn Sie für Top-Mitarbeiter, sich selbst 
oder Ihre Familie eine sehr gute Pensionslösung umsetzen 
möchten, sollten Sie sich dieses Seminar anschauen. Gerne 
können Sie Kontakt mit uns aufnehmen.


Sie sehen beispielsweise an einem konkreten Beispiel, dass 
für den Begünstigten eine um 59% höhere Nettopension im 
Vergleich zu einer privaten Vorsorge herauskommt. Das ist 
bemerkenswert und Sie sollten sich das ansehen.


Es handelt sich bei der Pensionszusage wahrscheinlich um 
die beste Art die Pensionslücke professionell zu schließen. 


INTERESSANT ZU WISSEN 

• Pensionszusage erfolgt schriftlich, ist rechtsverbindlich und 
unwiderruflich.


• Auszahlung in Rentenform. Übertragung an PK/BKV oder 
Kapitalabfindung möglich.


• Firmenpension max. 80% des Letztbezuges, Firmenpensi-
on und gesetzliche Pension maximal 100% des Letztbezu-
ges.


• Rückdeckungsversicherung dient der Liquiditätsvorsorge.


VORTEILE 

• Pensionsrückstellung wirkt gewinnmindernd.


• Lohnnebenkostenfrei – daher günstiger als eine Gehaltser-
höhung.


• Auch für mehrheitlich beteiligte geschäftsführende Gesell-
schafter einer GmbH möglich.


• Gleichmäßige Aufwandsbelastung und daher entsprechen-
de Kostenwahrheit.


• Auslagerung betriebsfremder Risiken durch Abschluss ei-
ner Rückdeckungsversicherung möglich. Versicherung 
kann Risiken wie Berufsunfähigkeit tragen und Hinterblie-
bene absichern.


• Bei Insolvenz fallen verpfändete Versicherungsansprüche 
nicht in die Insolvenz-Masse.
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Ein Firmenpensions-Projekt in die 
Praxis umsetzen

7



Die wichtigsten Voraussetzungen

Sie bekommen mit der nachfolgenden Beschreibung einen 
praxisnahen Einstieg in die Umsetzung einer Betrieblichen 
Vorsorge in Ihtextversion rem Unternehmen.


Bevor die einzelnen nachfolgend beschriebenen konkreten 
Schritte gesetzt werden, gilt es die Frage zu beantworten, ob 
das notwendige Wissen für die Umsetzung der betrieblichen 
Vorsorge im Unternehmen vorhanden ist. Zumindest in den 
wichtigsten Grundzügen. Wenn das nicht der Fall ist, gilt es 
einen geeigneten Berater für die Umsetzung zu finden.


Mir fallen zu diesem Thema immer Profisportler ein.


Diese sind sehr gut darin, die allerbesten Trainer für das Er-
reichen Ihrer Ziele zu finden. Das ist immer ein ganz wichti-
ges Erfolgskriterium. Bsp. Aufschlagtraining Tennis
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Das gilt auch für Unternehmen. Die echten Macher in her-
ausragenden Unternehmen sind wie diese Spitzensportler. 
Sie finden die besten Berater für das Erreichen Ihrer Ziele. 
Das sollte gerade für die wichtigsten Zukunftsthemen der 
betroffenen Menschen und des Unternehmens gelten. Auf-
grund unserer Erfahrungen können wir Ihnen die wesent-
lichsten Erfolgskriterien die Berater erfüllen sollen, nennen.


Anforderungen an Berater 

Im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge findet sich das 
notwendige Wissen an der Schnittstelle von Betriebswirt-
schaftslehre, Steuerrecht und Versicherungswirtschaft.


Aus diesem Grund ist es wesentlich, dass Sie einen Berater 
mit viel Erfahrung in diesen Bereichen finden. Gerade in der 
ersten Phase der Umsetzung einer BAV-Lösung ist es wich-
tig die Unternehmenssituation aus betriebswirtschaftlicher 
und steuerlicher Sicht zu analysieren und das Unternehmen 
ganzheitlich zu verstehen.


Neben der Zahlenwelt sind die generellen Zielsetzungen des 
Unternehmens und der beteiligten Menschen umfangreich in 
die Überlegungen einzubeziehen. Wie bereits erwähnt zählen 
natürlich auch Themen wie Mitarbeiterbindung oder Mitar-
beitermotivation zu diesen Anforderungen.


Wichtig ist auch, dass Ihr Berater sowohl mit Ihrem Steuer-
berater, Ihrer Finanzabteilung und Ihrer HR Abteilung effizient 
kommunizieren kann. Im Rahmen der Umsetzung werden in 
den meisten Fällen Produkte aus der Versicherungswirt-
schaft für die Finanzierung des Kapitalbedarfes verwendet. 
Aus diesem Grund ist es auch unumgänglich, dass umfang-
reiches Versicherungswissen und sehr gute Kontakte in die 
Versicherungswirtschaft zum Beraterprofil gehören. Es sollte 
sich in diesem Zusammenhang aber um einen unabhängigen 
Berater handeln. Da dieser im Rahmen des Umsetzungspro-
zesses den besten Versicherungspartner für Sie finden sollte. 
Berater die direkt für eine Versicherung oder eine Bank ar-
beiten, können in diesem Zusammenhang nicht unabhängig 
agieren. Wir verstehen natürlich, dass diese nur eigene Pro-
dukte verkaufen dürfen. Hilft iHnen aber nicht weiter. Es ist 
außerdem in vielen Fällen sehr hilfreich, wenn Sie einen Be-
rater an Ihrer Seite haben,  der Sie in Ihrem Sinn gegenüber 
der Versicherung unterstützt. Achten Sie auch darauf, dass 
das gesamte Dienstleistungsportfolio Ihres Beraters zu Ihren 
Anforderungen passt. Dazu gehört auch die laufende War-

tung und Verwaltung und die reibungslose Zusammenarbeit 
mit allen Beteiligten (Steuerberater, Buchhaltung, HR , etc.)
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Die Schritte der praktischen Umsetzung

Natürlich sind unsere Projekte individuell für jeden Kunden 
zugeschnitten. Das grundsätzliche Gerüst können wir Ihnen 
aber schon einmal zeigen. Im Rahmen unseres ersten Ken-
nenlernens stellen wir Ihnen schon essentielle Fragen und 
lernen Sie vor allem aus dem Blickwinkel Ihres persönlichen 
Zugangs zum Thema Geld und Finanzen kennen. Dabei le-
sen wir auch zwischen den Zeilen und bekommen eine sehr 
gute Einschätzung. Das ist die Basis für die weiteren konkre-
ten Schritte. Nachfolgend sehen Sie die Schritte, die wir 
normalerweise in unseren Projekten nacheinander durchar-
beiten.


1. Ziele & Analyse 

In der ersten Phase werden im Rahmen der Beratung die 
Ziele gemeinsam erarbeitet. Das passiert zumeist aus dem 
Blickwickel des Unternehmens bzw. des jeweiligen Begüns-
tigten. Was soll mit der betrieblichen Altersvorsorgelösung 
erreicht werden? Die verschiedenen Motive aus der Sicht 
des Unternehmens und aus der Sicht des Begünstigten wer-
den ausführlich behandelt. Beispiele:


- Pensionslücke verhindern


- Steuern sparen


- Betriebswirtschaftlich intelligent vorsorgen


- Mitarbeiter motivieren und binden


Die Ziele können sowohl betrieblicher als auch privater Natur 
sein. Aus diesem Grund werden auch der betrieblicher und 
auch der private Status quo dahingehend unter die Lupe ge-
nommen, dass eine Zielerreichung ermöglicht wird.


Als Basis für die Erreichung der Zeile werden Simulationen in 
die Zukunft berechnet. Im Rahmen der Ziele wird unter an-
derem die gewünschte Höhe der Pension, diverse Sicher-
heitskomponenten (Absicherung vor Insolvenz, Familienab-
sicherung, etc.) oder die generelle vertragliche Regelung ge-
genüber den Mitarbeitern festgelegt. Es ist wissenschaftlich 
nachgewiesen, dass exakte Pläne und Zielvorhaben zu ei-
nem deutlich besseren Endergebnis führen. Das ist auch für 
die Umsetzung von betrieblichen Altersvorsorgelösungen 
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gültig! Die Zielvorgaben und die diesbezüglichen Analysen 
werden im nächsten Schritt in das Konzept eingearbeitet.


2. Lösung & Konzept 

Für uns hat das Erreichen der vorher festgelegten Ziele die 
höchste Priorität. Wir gehen bei der Konzeptionierung so-
wohl auf die Ziele der jeweiligen Begünstigen als auch auf 
die Ziele der Unternehmen sehr akribisch ein.


Bspw. überlegen wir uns bei einer vorgegebenen Zielpension 
für einen Begünstigten genau den Lösungsweg zum Errei-
chen des notwendigen Kapitals.. Basis ist auch der in der 
vorigen Phase ausgearbeitete Status quo aus dem sich die 
notwendigen Schritte zur Erreichung der Ziele ergeben.


In dieser Phase sind praktische Erfahrungen in der Umset-
zung, Fachwissen und die genaue Kenntnis der Rahmenbe-
dingung wie die gesetzliche Lage wesentlich. Der sich erge-
bende Lösungsweg wird im Rahmen eines Konzepts be-
schrieben und ist der Ausgangspunkt für die Phase der kon-
kreten Umsetzung.


3. Konkrete Umsetzung 

Im Rahmen des Konzepts in der Phase vorher wurden be-
reits konkrete Zahlen und genaue Prämissen für die Umset-
zung festgelegt. Bspw. ergibt sich aus der Pensionshöhe 
und der Laufzeit das konkrete Finanzierungsmodel.


Auch Prognoserechnungen für die steuerlichen Auswirkun-
gen (Rückstellungsberechnung, Versicherungsaufwand, etc.) 
stehen bereits konkret zur Verfügung. Auch Sicherheitskom-
ponenten wie bspw. die Absicherung der Waisen, die Absi-
cherung von Witwen oder Witwern oder die Absicherung ei-
ner Berufsunfähigkeit wurden im Konzept definiert. Zusätz-
lich fließen auch Absicherungswünsche vor einer Insolvenz 
des Unternehmens oder gewünschte Garantiebestandteile 
im Versicherungsvertrag in die Prämissen für die Ausschrei-
bung ein. Wir kennen bspw. den gesamten Versicherungs-
markt und haben sehr gute Kontakte zu den einzelnen Versi-
cherungsunternehmen.


Die genauen Prämissen für die Auswahl eines Bestbieters 
am Versicherungsmarkt werden definiert und die Ausschrei-
bung wird umgesetzt.


Der Bestbieter aufgrund dieser Prämissen wird dann in wei-
tere Folge für die Umsetzung herangezogen. Aus den Inhal-
ten des Konzeptes ergeben sich auch die notwendigen um-
zusetzenden Verträge. Dabei handelt es vor allem um die 
Verträge zwischen den Begünstigten und dem Unternehmen.


Die Vertragswerke werden in dieser Phase für die Finalisie-
rung vorbereitet und in weiterer Folge von den Beteiligten 
unterschrieben. In dieser Phase halten wir auch die Kommu-
nikation nach innen und außen für wesentlich. Bspw.  sollen 
Steuerberater, Personalabteilungen, Finanzabteilungen etc. 
mit allen notwendigen Informationen versorgt werden.


Wenn eine großartige betriebliche Vorsorge im Sinne der 
Mitarbeiter umgesetzt wird, ist es auch sehr wesentlich das 
den Mitarbeitern in geeigneter Form zu kommunizieren. Nur 
so kann ein Motivations- und Bindungsziel auch erreicht 
werden.


Ab sofort läuft das Projekt und geht in die nächste Phase 
über.


4. Das Projekt läuft 

Das Unternehmen und die Begünstigten profitieren bereits 
von den steuerlichen Vorteilen, das Kapital für die Pension 
baut sich auf und diverse Sicherheitsmechanismen für die 
Begünstigten laufen. In dieser Phase passieren die meisten 
unserer Schritte im Hintergrund. Ziel ist es einen möglichst 
professionellen und angenehmen Ablauf für unsere Kunden 
zu gewährleisten.


Das ganze System wird überwacht und gewartet, alle Doku-
mente werden zur Verfügung gestellt und die wichtigsten In-
formationen zeitgerecht geliefert. Das betrifft zB. das Über-
senden der wesentlichen Bilanzwerte (Rückstellungswerte) 
an den Steuerberater.


In dieser Phase werden aber auch notwendige oder ge-
wünschte Änderungen im Rahmen des Vorsorgekonzeptes 
umgesetzt. Dazu zählen zB. Erhöhungen der Pension wenn 
es das Unternehmensergebnis zulässt. Oder wenn ein Kind 
zur Welt kommt, welches auch im Rahmen der betrieblichen  
Altersvorsorge abgesichert werden soll.
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5. Antritt der Pension 

Wir halten ein aktives Ablaufmanagement vor Pensionsantritt 
für wichtig. In diesem Zusammenhang ist es bspw. beach-
tenswert wie sich die Ziele der Begünstigten oder des Un-
ternehmens weiterentwickelt haben.


Für die Begünstigen muss bspw. in die Betrachtung einbe-
zogen werden, wann der konkrete Pensionsantritt ist oder ob 
das Kapital aus der Vorsorgelösung oder im Rahmen einer 
lebenslangen Rente ausgezahlt werden soll. Für das Unter-
nehmen ist es bspw. wichtig ob die Rente oder das Kapital 
selber oder durch einen Dritten bspw. einer Versicherung 
oder einer Pensionskasse in weiterer Folge ab Pensionsan-
tritt ausbezahlt werden soll. In so einem Fall werden die ge-
samten Verpflichtungen aus dem Unternehmen ausgelagert. 
Es kann aber auch gewünscht werden, dass die Auszahlung 
der Rente über das Unternehmen abgewickelt wird. In die-
sem Fall würde der gesamte angesparte Betrag im Unter-
nehmen bleiben. Es gibt also in dieser Phase viele Fragen zu 
klären und eine professionelle Begleitung ist wichtig.

43



Vorsorge für wertvolle Mitarbeiter
8



Ein Instrument der Personalgewinnung

Für Unternehmen ist die betriebliche Altersversorgung 
ein sehr wichtiger Bestandteil der Personalpolitik. Auch 
die Mitarbeiter erhalten durch die betriebliche Altersver-
sorgung ein wichtiges und wertvolles Zusatzangebot. 
Die Bedeutung dieses Zusatzangebotes steigt immer 
mehr, da auch schon junge Menschen an die Versor-
gung im Ruhestand denken. Im Wettbewerb um die 
besten Mitarbeiter ist sie ein wichtiges Instrument der 
Personalgewinnung und –bindung. Hochqualifizierte 
Fachkräfte treffen ihre Entscheidungen oft auch auf-
grund attraktiver Nebenleistungen und dort ist eine Ver-
sorgungszusage mit einer definierten Leistungshöhe ein 
gutes Argument. Die Finanzierung könnte zu gleichen 
Teilen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber kommen. 
Hierbei sollte der Arbeitgeber die betriebliche Altersvor-
sorge als Teil seiner Personalaufwendungen in eine mo-

derne Vergütungs- und Sozialpolitik seines Unterneh-
mens einbinden.
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Welche Motive sind ausschlaggebend?

Für Unternehmen jeder Größe ist es jetzt und in Zukunft 
unumgänglich, das qualifizierteste und am besten ge-
eignete Personal zu gewinnen. Es geht vor allem um 
Fach- und Führungskräfte. Studien zeigen, dass es 
durch demographische Entwicklungen (längere Ausbil-
dungszeiten etc.) zukünftig zu einem generellen Arbeits-
kräftemangel kommen wird. Ziel soll es natürlich auch 
sein, eine langfristige Bindung der besten Köpfe an das 
Unternehmen zu erreichen.  Die nachfolgende Grafik 
zeigt Motive von Firmen, die in diesem Zusammenhang 
bereits Firmenpensionslösungen etabliert haben (Quelle 
WIFO).


Mitarbeiter können durch Lösungen im Rahmen der betrieb-
lichen Altersvorsorge an das Unternehmen gebunden wer-
den. Die Mitarbeiter bleiben dem Unternehmen erhalten und 
sind zudem höher motiviert.


Außerdem wird das Finden von geeignetem Personal erleich-
tert. Moderne Unternehmen, welche betriebliche Altersvor-
sorge für Mitarbeiter anbieten, gelten als besonders attrakti-
ve Arbeitgeber. Dadurch kann am Arbeitsmarkt ein Wettbe-
werbsvorsprung erreicht werden. Im Mittelpunkt steht für Ar-

beitnehmer zumeist der materielle Aspekt. Je nach Ausge-
staltung des Vorsorgekonzeptes kann für die Mitarbeiter 
deutlich mehr Kapital für die Altersvorsorge angespart wer-
den. Das liegt vor allem an steuerlichen Vorteilen. Wir haben 
Ihnen das bereits mit dem Berechnungsbeispiel gezeigt.


Zusätzlich hat der Arbeitgeber 
die Möglichkeit, zur Absiche-
rung von verschiedenen Risiken 
des Arbeitnehmers beizutragen. 


Mehr zum Thema Sicherheit im 
Kapitel „Firmenpensionen und 
Sicherheit“.


Grundsätzlich kann im Bereich 
der Human Resources im Un-
ternehmen gesagt werden, dass man durch die noch relativ 
geringe Durchdringung von Firmenpensions-Lösungen in ös-
terreichischen Unternehmen noch einen deutlichen Wettbe-
werbsvorsprung gegenüber den Mitbewerbern am Arbeits-
markt herausholen kann. Wir stehen Ihnen dabei gerne zur 
Seite.
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Aus der Praxis 

Ein Unternehmen ist mit dem Thema Mitarbeiterbindung bzw. Mitarbeitermotivation an uns herangetreten. Es handelte sich 
um ein Unternehmen, das durch seine Dienstleistungen sehr stark von der Qualität seiner Mitarbeiter abhängig ist. Gleichzeitig 
hat es in dem Unternehmen das Thema gegeben, dass Mitarbeiter immer wieder abgeworben wurden,  bzw. dass es eine relativ 
hohe Fluktuation gegeben hat. Gerade in wissensintensiven Brachen ist es essentiell, dass man die richtigen Mitarbeiter hat.  In 
dem konkreten Beispiel wurde die betriebliche Altersvorsorge in dem Unternehmen gezielt auf Mitarbeiterbindung und Mitarbei-
termotivation abgestellt. An anderer Stelle gehen wir noch genauer auf die diesbezüglichen Möglichkeiten ein. Das Unternehmen 
aus dem Beispiel hatte es nach dem Umsetzen des Konzeptes zusätzlich auch leichter, geeignete neue Mitarbeiter am Markt zu 
finden, da diesen bereits ein sehr interessanter Benefit angeboten werden konnte. Wir kennen viele solche Unternehmen, die mit 
der Hilfe der Betrieblichen Altersvorsorge im Bereich/HR sehr viel erfolgreicher geworden sind.
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Vorsorge für Unternehmer selbst
9



Die Pensionslücke professionel schliessen

Aus unserer Beraterpraxis wissen wir, dass es für Un-
ternehmer vor allem nachfolgende Motive gibt eine be-
triebliche Altersvorsorgelösung für sich selber umzuset-
zen.


Lebensstandard in der Pension halten 

Eines der wichtigsten Ziele ist es, den gewohnten Le-
bensstandard auch in der Pension halten zu können. 
Eine drohende Pensionslücke soll unbedingt vermieden 
werden.


Strukturiert und betriebswirtschaftlich sinnvoll 

Für Unternehmer ist es aus diesem Grund sehr wichtig 
strukturiert und betriebswirtschaftlich sinnvoll aus dem 

Unternehmen heraus vorzusorgen. Die wesentliche wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit und fast alle wirtschaftli-
chen Aktivitäten ergeben sich eben im Rahmen des ei-
genen Unternehmens. Zusätzlich hat die vorher darge-
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stellte steuerliche Komponente einen wesentlichen Ein-
fluss auf eine Entscheidung für eine Firmenpension.


Sicherheit für mich und meine Familie 
Weitere wichtige Motive ergeben sie aus dem Themen-
komplex Sicherheit. Ziel der meisten Unternehmer ist 
es, sich selber und insbesondere auch die Familie ab-
zusichern.


Als Beispiele zu nennen sind bspw. die Absicherungen 
für eine Berufsunfähigkeit, für Witwer/Witwen oder für 
die Kinder (Waisenabsicherung). Es ist das Ziel auch 
diese Sicherheitskomponenten im Rahmen des Unter-
nehmens abzudecken.


Absicherung einer möglichen Insolvenz 
Ein wichtiges Motiv im Rahmen der Sicherheit ist natür-
lich auch die Absicherung einer möglichen Insolvenz 
des Unternehmens. Gerade in wirtschaftlich herausfor-
dernden Zeiten kann ein Unternehmen in eine schwieri-
ge Phase kommen. Das angesparte Kapital soll in die-
sem Zusammenhang für den begünstigten Unternehmer 
vor einer Insolvenz geschützt werden. Nur so kann man 
auch davon ausgehen, dass bei einem Pensionsantritt 
in der Zukunft genügend Kapital für den gewünschten 
Lebensstandard zur Verfügung steht. Professionelle Lö-
sungen sind in diesem Zusammenhang gefragt.
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Sicherheit
10



Eine besonders wichtige Zutat

Aus unserer Sicht hat im Rahmen der Beratung die Sicher-
heit den höchsten Stellenwert. In diesem Zusammenhang 
sind vor allem garantierte Werte und eine hohe Gesamtsi-
cherheit wichtig. Das Thema Sicherheit muss sich in allen 
Plänen und Konzepten deutlich wiederfinden. Unangenehme 
Abweichungen werden vermieden, das erhöht zweifelsohne 
die Lebensqualität jedes zukünftigen Pensionisten.


Wichtigste Basis: Kapital 

Die wichtigste Basis ist das Kapital, welches mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit bis zum Pensionsantritt aufgebaut wer-
den kann. Schöne Prognosen und Phantasie-Renditen sind 
für uns wenig interessant. Der Fokus liegt auf wirklich er-
reichbarem Kapital. Und wenn über die Pläne hinausgehend 
Gewinne erwirtschaftet werden können, dann ist das erfreu-
lich und macht unser Ergebnis besser.


Schutz vor einer Insolvenz 

Neben einem möglichst hohen und sicher erreichbaren Kapi-
tal hat auch der Schutz vor einer Insolvenz des Unterneh-
mens eine große Bedeutung. In wirtschaftlichen turbulenten 
Zeiten kann jedes Unternehmen in eine schwierige Phase 
kommen. Wir lesen das täglich in den Medien. Das betrifft 
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das eigene Unternehmen kann aber auch Produktanbieter 
wie Banken oder Versicherungen treffen. Im Rahmen eines 
Firmenpensions-Projektes muss unbedingt darauf geachtet 
werden, dass das angesparte Kapital für die Begünstigten 
vor einer Insolvenz geschützt wird. Nur so kann man davon 
ausgehen, dass das angesparte Kapital auch in Sicherheit 
ist.


Geschützter Lebensstandard in der Pension 

Es geht in jeder Phase um einen wirklich geschützten Le-
bensstandard in der Pension. Wie bereits dargestellt will je-
der von uns den Lebensstandard den wir aktuell bzw. in un-
serem weiteren Erwerbsleben aufgebaut haben auch in der 
Pensionsphase erhalten. Es ist wichtig, dass wir uns recht-
zeitig über die diesbezüglich richtige Höhe Gedanken ma-
chen und die Zukunft entsprechend planen. Entsprechend 
dem Ergebnis wird ausreichend Kapital für die Zukunft auf-
gebaut. Abweichungen können festgestellt und die be-
triebswirtschaftlich richtigen Entscheidungen getroffen wer-
den. Nur so vermeiden Sie negative Überraschungen bzgl. 
der Pensionshöhe und einer etwaigen Pensionslücke.


Schutz vor Problemen durch Berufsunfähigkeit 

Die Finanzierung unseres Lebens und des Lebensstandards 
in der Pension hängt auch davon ab, dass wir weiterhin un-
serem Beruf nachgehen und entsprechend Geld verdienen 
können. Es muss uns bewusst sein, dass im Falle einer Be-
rufsunfähigkeit die Sozialversicherung nur das Nötigste ab-
decken würde.


Diese Problematik kann durch eine optimal aufgesetzte Be-
rufsunfähigkeitsabsicherung gelöst werden. Auch diese 
Komponente kann steuerlich begünstigt aus dem Unterneh-
men heraus finanziert werden.


Familie absichern 

In der Praxis sehen wir sehr oft, dass auch die Absicherung 
der Familie (Ehepartner, Lebenspartner, Kinder) im Rahmen 
des Unternehmens gewünscht wird. Auch diese Absicherung 
kann steuerlich optimiert im Rahmen des Unternehmens er-
folgen.


Aus der Praxis 

Ein Beispiel aus unserer Beratungspraxis. Ein GmbH Ge-
schäftsführer ist zu uns gekommen, um ein bestehendes be-
triebliches Vorsorgesystem zu analysieren und Verbesse-
rungsvorschläge zu machen. Einer der wesentlichen  Prä-
missen aus der Sicht des Geschäftsführers war es, dass es 
sich um ein äußerst sicheres Pensionssystem handelt. Aus 
der Praxis weiß ich, dass das Thema Sicherheit in allen Un-
ternehmen und für alle Menschen insbesondere in Österreich 
besonders wichtig ist.


Trotzdem sind die Gelder von Unternehmen bzw. Menschen 
oft sehr riskant investiert. Das war auch in diesem Fall so. Es 
waren wenige Sicherheitskomponenten im System einge-
baut und das Unternehmen war sehr abhängig von den Ent-
wicklungen an den Finanzmärkten. Wir haben diesbezüglich 
aber ein paar Lösungen gefunden die diese Problematik 
deutlich entschärft haben.


Wir müssen einfach davon ausgehen dass die nächsten Jah-
re Schwankungen aufweisen werden. Es ist auch möglich, 
dass einzelne sehr turbulente Jahre dabei sein werden.


Fels in der Brandung 

Entsprechend sollte die Betriebliche Altersvorsorge ein wirk-
licher Fels in der Brandung sein und die Basis für jeden für 
die Zukunft in der Pension darstellen. Jeder zukünftige Pen-
sionist soll ruhig schlafen können.
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Mehr Wissen für Ihr Vermögen 
aufbauen

11



Das WELL-Wissensportal

Das WELL-Wissensportal hat einen Zweck: Ihnen so effizient wie möglich das notwendige Wissen für mehr Geld zukommen zu 
lassen. Ausschließlich hochwertiges Wissen, aus einem sehr betriebswirtschaftlichen aber auch aus einem sehr positiven Blick-
winkel. Das bedeutet, dass wir ausschließlich Informationen und Wissen anbieten, das Potential für einen positiven Vermögens-
aufbau hat. Ohne Kompromisse. Mit dem Konsum von herkömmlichen Medien ist das heute nicht möglich. Außerdem bereiten 
wir das Wissen so auf, dass Sie rasch profitieren können. Die wichtigsten Informationen auf den Punkt gebracht. Sinnvolle Gra-
fiken und bei wichtigen umfangreichen Themen das Medium Video zur Wissensvermittlung. Sie werden Ihre Ziele erreichen!


Ihr Link: https://well.co.at/wissensportal2/
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Private 
Vermögensplanung

12
“Lorem ipsum dolor sit 
amet, donec ornare vitae.” 

– Leo Venenatis



Die praktische Umsetzung einer Privaten Ver-
mögensplanung

Natürlich sind unsere Beratungen individuell für 
jeden Kunden zugeschnitten. Das grundsätzli-
che Gerüst kann ich Ihnen aber schon einmal 
zeigen:


Im Rahmen unseres ersten Kennenlernens stel-
len wir Ihnen schon essentielle Fragen und ler-
nen Sie vor allem aus dem Blickwinkel Ihres per-
sönlichen Zugangs zum Thema Geld und Finan-
zen kennen. Dabei lesen wir auch zwischen den 
Zeilen und bekommen eine sehr gute Einschät-
zung. Das ist die Basis für die weiteren konkre-
ten Schritte.


1 Ziele & Analyse 

In der ersten Phase werden im Rahmen der Be-
ratung die Ziele gemeinsam erarbeitet. Was soll 
erreicht werden? Die verschiedenen Motive wer-
den ausführlich behandelt. 


Beispiele: 

• Pensionslücke verhindern 

• Steuern sparen 

• Betriebswirtschaftlich intelligent vorsorgen 

57



• Etc. 

Die Ziele können können sowohl betrieblicher 
und/oder privater Natur sein. Aus diesem Grund 
werden auch der betriebliche und auch der pri-
vate Status quo dahingehend unter die Lupe 
genommen, dass eine Zielerreichung ermöglicht 
wird. 


Als Basis für die Erreichung der Zeile werden 
Simulationen in der Zukunft berechnet. Im Rah-
men der Ziele wird unter anderem die ge-
wünschte Höhe der Pension, diverse Sicher-
heitskomponenten (Familienabsicherung, etc.) 
genau festgelegt. Es ist wissenschaftlich nach-
gewiesen, dass exakte Pläne und Zielvorhaben 
zu einem deutlich besseren Endergebnis führen. 
Das ist auch für die Umsetzung von Altersvor-
sorgelösungen gültig! Die Zielvorgaben und die 
diesbezüglichen Analysen werden im nächsten 
Schritt in das Konzept eingearbeitet. 





2 Lösung & Konzept 

Für uns hat das Erreichen der vorher festgeleg-
ten Ziele die höchste Priorität. Wir gehen bei der 
Konzeptionierung sowohl auf die Ziele der jewei-

ligen Begünstigen als auch auf die betrieblichen 
Ziele sehr akribisch ein. 


Bspw. überlegen wir uns bei einer vorgegebenen 
Zielpension für einen Begünstigten genau den 
Lösungsweg zum Erreichen des notwendigen 
Kapitals.. Basis ist auch der in der vorigen Pha-
se ausgearbeitete Status quo aus dem sich die 
notwendigen Schritte zur Erreichung der Ziele 
ergeben. 





In dieser Phase sind praktische Erfahrungen in 
der Umsetzung, Fachwissen und die genaue 
Kenntnis der Rahmenbedingung wie die gesetz-
liche Lage wesentlich. Der sich ergebende Lö-
sungsweg wird im Rahmen eines Konzepts be-
schrieben und ist der Ausgangspunkt für die 
Phase der konkreten Umsetzung.  


3 Konkrete Umsetzung 

Im Rahmen des Konzepts in der Phase vorher 
wurden bereits konkrete Zahlen und genaue 
Prämissen für die Umsetzung festgelegt. Bspw. 
ergibt sich aus der Pensionshöhe und der Lauf-
zeit das konkrete Finanzierungsmodel. 


Auch Prognoserechnungen für die konkreten 
Auswirkungen von verwendeten Finanzproduk-
ten stehen bereits zur Verfügung. Ebenso Si-
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cherheitskomponenten wie bspw. die Absiche-
rung von Waisen, die Absicherung von Witwen 
oder Witwern oder die Absicherung einer Be-
rufsunfähigkeit wurden im Konzept definiert. 


Zusätzlich fließen auch Sonderwünsche in die 
Prämissen für eine Ausschreibung ein. Diese 
dient dazu den besten Anbieter für Sie zu finden. 
Wir kennen bspw. den gesamten Versiche-
rungsmarkt und haben sehr gute Kontakte zu 
den einzelnen Versicherungsunternehmen. 


Die genauen Prämissen für die Auswahl eines 
Bestbieters am Versicherungsmarkt werden de-
finiert und die Ausschreibung wird umgesetzt. 





Der Bestbieter aufgrund dieser Prämissen wird 
dann in weitere Folge für die Umsetzung heran-
gezogen.


In dieser Phase werden auch alle notwendigen 
Dokumente für die Finalisierung vorbereitet und 
in weiterer Folge von den Beteiligten unter-
schrieben.


Ab sofort läuft das Projekt und geht in die 
nächste Phase über. 


4 Das Projekt läuft 

Das Projekt läuft jetzt also. Das Kapital für die 
Pension oder andere Ziele baut sich auf und di-
verse Sicherheitsmechanismen für die Begüns-
tigten laufen. In dieser Phase passieren die 
meisten unserer Schritte im Hintergrund. Ziel ist 
es einen möglichst professionellen und ange-
nehmen Ablauf für unsere Kunden zu gewähr-
leisten. 


Das ganze System wird überwacht und gewar-
tet, alle Dokumente werden zur Verfügung ge-
stellt und die wichtigsten Informationen zeitge-
recht geliefert. 


In dieser Phase werden auch notwendige oder 
gewünschte Änderungen im Rahmen des Vor-
sorgekonzeptes umgesetzt. Dazu zählen zB. Er-
höhungen der Pension oder ein Kind kommt zur 
Welt, welches auch im Rahmen des Konzeptes 
abgesichert werden soll. 





5 Antritt der Pension 

Wir halten ein aktives Ablaufmanagement vor 
Pensionsantritt für wichtig. In diesem Zusam-
menhang ist es bspw. beachtenswert, wie sich 
die Ziele der Begünstigten weiterentwickelt ha-
ben. 
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Soll eine Rente ausgezahlt werden? Soll ein hö-
herer Kapitalbetrag ausgezahlt werden?


Es wird auch beachtet ob es Optimierungsmög-
lichkeiten bezüglich des Ablaufes von einzelnen 
Vorsorgeprodukten gibt. Auch diesbezüglich 
wird das Thema Sicherheit sehr groß geschrie-
ben. 


Weiters ist auch wichtig, wann der konkrete 
Pensionsantritt geplant ist. Das betrifft wiederum 
die private und die betrieblichen Komponenten. 
Eine ideale Abstimmung ist gefragt. 





Es gibt also in dieser Phase viele Fragen zu klä-
ren und eine professionelle Begleitung ist wich-
tig. 
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Welche Vorteile hat eine Private Vermögens-
planung?

Einfacher und unkomplizierter Start 

Da Sie schon mit einem kleinen Teilbereich Ihrer 
Vermögensplanung beginnen können, ist der 
Einstieg einfach und unkompliziert. Beispiels-
weise bringt es für Sie schon einen erheblichen 
Vorteil, wenn wir Sie bei der Anschaffung einer 
Immobilie oder der Auswahl einer Lebensversi-
cherung für Ihre Pensionsvorsorge unterstützen. 
Jeder unserer Kunden hat unterschiedliche An-
forderungen.
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Mehr Vermögen durch bessere Pla-
nung 

Sie werden vielfältige Anregungen zur Optimie-
rung Ihres Vermögens erhalten und schließlich 
Ihren Weg zu mehr Vermögen festlegen. Allein 
die Tatsache, dass ein Plan erstellt wird, verbes-
sert das Ergebnis für Sie.


Eine besondere Auswirkung auf Ihr Vermögen 
haben die Faktoren Rendite und Zeit. Deshalb 
ist es äußerst wichtig, vom Start weg ein gut 
durchdachtes Konzept zu verfolgen. Das ist ge-
rade für Menschen mit langen Ausbildungszeiten 
essentiell. 





Wie stehen Sie finanziell da ? 

Sie erhalten einen vollständigen Überblick über 
Ihre Vermögenssituation und bekommen eine 
Antwort auf die Frage, wie sich Ihr aktuelles 
Vermögen aufgrund des Status Quo entwickeln 
wird.





Unabhängige Beratung und strenge 
Qualitätskriterien 

Wir sind ausschließlich Ihnen verpflichtet. Das 
macht unsere Analyse und Beratung neutral und 
unabhängig. Andere Marktteilnehmer müssen 
aus Provisionsgründen vorrangig eigene Produk-
te verkaufen. Dass diese nicht immer optimal für 
Sie geeignet sind, liegt auf der Hand. Durch un-
sere Beratungskonzept haben Sie eine zusätzli-
che Sicherheit.


Ihr persönliches Vermögenskonzept 

Wir verstehen Ihre persönliche Situation und 
können bei der Planung darauf eingehen. Als Er-
gebnis erhalten Sie ein individuell auf Ihre Be-
dürfnisse zugeschnittenes Vermögenskonzept, 
das Sie ruhig schlafen lässt.
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So gehen Sie es jetzt konkret an
13

Sie haben verschiedene Möglichkeiten 
jetzt konkret mit der Umsetzung zu begin-
nen. Wählen Sie Ihre Variante. 
1. Wissen zu Ihrem Vermögen und Ihrer 
Pension sammeln: Wissen ist Macht. Sie 
haben jetzt schon viel Wissen zu Ihren 
Möglichkeiten gesammelt. Noch mehr 
können Sie online auf unserer Website be-

kommen. Registrieren Sie sich und Sie er-
halten kostenlosen Zugriff auf unsere Wis-
sensquellen. Hier können Sie sich regis-
trieren:


https://well.co.at/well-plus/
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2. Fastlane: Vereinbaren Sie einen Kennenlern-Termin mit uns. Mit untenstehendem 
Gutschein ist das kostenlos und unverbindlich für Sie.  Wir können gemeinsam eine 
Strategie ausarbeiten und Sie können bereits viele Antworten auf Ihre Fragen bekom-
men.


3.  Do it yourself. Starten Sie Ihre Planung selbst. Nehmen Sie Ihr Excel zur Hand und er-
fassen Sie als ersten Schritt Ihren Status Quo. Alle Vermögenspositionen, alle Schul-
denpositionen etc. Damit haben Sie einen idealen Ausgangspunkt für die nächsten 
Schritte.  Im Idealfall wissen Sie jetzt, wie reich Sie heute sind. Auch bei diesem Schritt 

können wir Ihnen helfen und wertvolle Tipps geben. Nehmen Sie einfach Kontakt mit 
uns auf.


              Kontaktdaten: 
Dr. Ellmaier GmbH, Stiftgasse 15, 1070 Wien 

Web: https://www.WELL.co.at  
E-Mail: office@well.co.at  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Tel.: 01 997 28 97 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!  

Copyright Dr. Ellmaier GmbH


UID-Nr.: ATU65634959


FN: FN342398 b


FB-Gericht: Wien


Stiftgasse 15-17/15


1070 Wien


Tel.: 01 997 28 97


Mail: office@well.co.at


Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. 
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