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Klein, aber fein 
Tiny Homes – Wohntrend  
der Zukunft oder überteuerte 
Spinnerei?

max-UV reloaded
Der beste Schutz am Markt,  
und das ganz ohne Gesundheits-
fragen. 

Ist Grün wirklich grün?
Unsere Experten nehmen  
die Nachhaltigkeit in der LV  
unter die Lupe!



In Zeiten von Corona hat sich die Lage nicht 
verbessert: Die Abwanderung im Bereich der 
Pflege ist erschreckend!

Kurzum: Deutschen Unternehmen mangelt es an 
geeigneten Arbeitskräften.

GEHALT IST NICHT DAS ALLHEILMITTEL
Die Unternehmensführungen versuchen dieses 
Problems nicht selten mit verschiedensten Maß-
nahmen Herr zu werden. Sicherlich spielt in erster 
Linie ein adäquates Gehalt eine wesentliche  
Rolle. Aber die Erfahrung zeigt auch sehr deutlich,  
dass dies nicht der alleinige Faktor für zufriedene, 

Der Fachkräftemangel tritt inzwischen als Schreck-
gespenst in Deutschland auf. Er ist bereits seit 
Jahren der Albtraum eines jeden Unternehmens 
und traurige Realität – und das leider mit stei-
gender Tendenz! Besonders mittelständische 
Betriebe klagen sehr über dieses gravierende 
Problem. Und leider sprechen wir hierbei nicht 
nur von hoch qualifizierten Fachkräften mit 
Hochschulabschluss, sondern können bereits 
einen deutlichen Mangel an Nachwuchskräften 
erkennen. Hinzu kommt der immer problema-
tischer werdende demografische Wandel, und  
als wenig schmackhaftes „Goodie“ der sukzessiv 
sinkende Bildungsstandard an den Schulen.  

Nicht das Handtuch werfen
Im Kampf um Fachkräfte bedarf es treffsicherer Argumente.
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DOPPELT PUNKTEN 
Die Abrundung eines betrieblichen Versorgungs-
werks findet sich in der betrieblichen Krankenver-
sicherung. Ein Geschenk des Arbeitgebers an seine 
Mitarbeiter. Und auch hier profitiert nicht nur der 
Arbeitnehmer, denn von einer guten Gesundheit 
der Mitarbeiter und schnelleren Genesungsphasen 
profitiert auch der Betrieb. Bei der bKV schließt 
das Unternehmen einen Gruppenvertrag für seine 
Mitarbeiter ab. Und das bereits ab einer Größe von 
fünf Mitarbeitern. Es fällt keine Gesundheitsprü-
fung für die Arbeitnehmer an, und auch Warte-
zeiten entfallen. Budgettarife sind heutzutage das 
Mittel der Wahl, denn hierbei kann der Arbeitneh-
mer sich frei entscheiden, wofür er das Budget 
verwendet. Für die Mitarbeiter ergibt sich dadurch 
also ein sofort erlebbarer Mehrwert, der sich über 
Zahnbehandlung und -ersatz, Brillen, Heil- und 
Hilfsmittel und vieles mehr erstreckt.

Welche Vorteile ein Unternehmen davon hat, ist 
durch eine individuelle ökonomische Betrachtung 
darzustellen. Diese verdeutlicht die mögliche 
Personalkosteneinsparung bei Installation einer 
betrieblichen Krankenversicherung.

FAZIT
Unternehmen müssen jetzt handeln! Ein haftungs-
sicheres Versorgungswerk mit allen Vorteilen  
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist ein entschei-
dender Faktor im Bereich der Mitarbeiterfindung 
und -bindung! Wer das schnell erkennt und 
umsetzt, wird sich im Wettstreit um die Fachkräf-
te im Markt weit vorn positionieren. Die Umset-
zung von Versorgungskonzepten sollte unbedingt 
von einem Maklerhaus – spezialisiert auf betrieb-
liche Versorgung – erfolgen. ‹

loyale und treue Mitarbeiter ist. Ein gut struktu-
riertes und attraktives Versorgungswerk ist hier 
die Lösung. Die gute Nachricht dabei ist, dass sie 
unabhängig von Branche, Standort oder Größe  
ist. Neue Mitarbeiter zu werben und vor allem 
bereits bestehende und in den unternehmens-
individuellen Arbeitsalltag integrierte Fachkräfte 
zu binden, funktioniert hervorragend über die 
betriebliche Versorgung.

ETWAS ANDERS MACHEN ALS ANDERE
Die Sicherheit der gesetzlichen Rente ist auch heute 
nach wie vor sehr umstritten. Daher ist es jedem 
Arbeitnehmer bewusst, eigenverantwortlich 
vorzusorgen. Wenn dies mithilfe des Arbeitgebers 
einfach und um ein Vielfaches kostengünstiger ist, 
freut dies jeden Arbeitnehmer. Hierbei entschei-
den sich viele Arbeitgeber dazu, einen wesentlich 
höheren Anteil des Beitrags zu übernehmen als 
lediglich den gesetzlich vorgeschriebenen Satz – 
vielfach werden auch als „Schmankerl on top“ rein 
arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorgen über den 
Arbeitgeber angeboten – gestaffelt nach Betriebs-
zugehörigkeit, sprich nach Treue zum Unterneh-
men. Und dies zahlt sich dann erheblich für den 
Arbeitgeber aus.

Ob die bAV über die Entgeltumwandlung mit 
einem attraktiven Arbeitgeberzuschuss oder als 
arbeitgeberfinanzierte Variante nach Betriebs - 
zu gehörigkeit angeboten wird: der Flexibilität  
für den Arbeitgeber sind kaum Grenzen gesetzt. 
Für alle Beteiligten also eine Win-win-Situation.

NICHT GEIZEN 
Ein gut aufgestelltes Versorgungswerk zeichnet sich 
aber nicht allein durch eine betriebliche Altersversor-
gung aus. Auch der Einschluss einer betrieblichen 
Berufsunfähigkeitsversicherung ist hierbei empfeh-
lenswert. Mit einem attraktiven bAV-Angebot zeigt 
das Unternehmen, dass es sich um das Wohlergehen 
seiner Mitarbeiter auch jenseits des Arbeitsalltags 
sorgt. Der Zugang zur Absicherung der Arbeitskraft 
ist für viele Menschen aufgrund gesundheitlicher 
Vorerkrankungen oder zu hoher Beiträge auf dem 
privaten Wege oftmals nicht möglich. Und dennoch 
sprechen wir hier über die wichtigste Absicherung, 
über die jeder Arbeitnehmer ein Bewusstsein aufbau-
en sollte. Mit vereinfachten oder komplett wegfal-
lenden Gesundheitsfragen und günstigen Beiträgen 
schafft der Arbeitgeber einen wirklichen Mehrwert 
für seine Mitarbeiter.

»Besonders mittelständische  

Betriebe klagen sehr über  

den gravierenden Mangel an  

Fach- und Nachwuchskräften.«

Ennedi Gargiso,  

Vorstand PHÖNIX Vorsorgemanagement AG
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