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Das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz.   
Sparkasse Haslach-Zell und SV bAV Consulting informieren. 
 
 

Siegbert Wussler und Christoph Scholz von der SV bAV Consulting  
Informierten am 13.03.2018 die Kunden über Auswirkungen und zeigten 
geeignete Lösungen auf. 
 
 
 

Seit Januar 2018 ist das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) in Kraft. Der Gesetz-
geber setzt damit ein klares Statement zur betrieblichen Altersversorgung (bAV). Er verfolgt 
das konkrete Ziel, die Betriebsrente in Deutschland zu stärken. 
 
Jedoch sorgen die veränderten gesetzlichen Bedingungen auch dafür, dass jede Versor-
gungsordnung eines Unternehmens überprüft und möglicherweise neu geregelt werden 
muss. Nicht nur bei Kleinbetrieben und im Mittelstand ergibt sich hieraus ein extremer Hand-
lungsdruck. 
 
Im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter ist die betriebliche Altersvorsorge ein wichtiges 
Instrument. Nicht ohne Grund ist eine Betriebsrente, vor allem in Großunternehmen, häufig 
eine Selbstverständlichkeit. Trotzdem haben aus Sicht des Gesetzgebers noch zu wenige 
Arbeitnehmer eine zusätzliche betriebliche Altersvorsorge. Insbesondere in kleinen und mit-
telständischen Firmen. Genau dort setzt das Betriebsrentenstärkungsgesetz an. Die betrieb-
liche Altersvorsorge wird stärker in den Fokus gerückt. 
 

Die bAV-Reform verändert die betriebliche Altersversorgung in allen Unternehmen. 

Wegweiser durch die Änderungen in der bAV. 

 

Das Gesetz bietet neue attraktive Möglichkeiten zur Stärkung der bAV in den Unternehmen. 
Egal, ob es nun um die Überprüfung bestehender bAV-Regelungen oder um die Erarbeitung 
neuer bAV-Regelungen geht.  
 
Welcher Aufwand, welche Last löst das neue Betriebsrentenstärkungsgesetz für mein Unter-
nehmen aus? Welche optimalen Lösungskonzepte zur Vermeidung von zusätzlichen Belas-
tungen für mein Unternehmen gibt es? Und wie wirkt sich das Betriebsrentenstärkungsge-
setz im Arbeits- und Sozialversicherungsrecht generell aus?  
 

Diese und weitere konkrete Fragen haben an diesem Abend die Spezialisten Siegbert Wuss-
ler und Christoph Scholz umgehend beantwortet.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Die Teilnehmer erfuhren rechtzeitig was auf Sie zukommt! 
 
Unter anderem wurden über grundsätzliche Inhalte des Gesetzes und die Auswirkungen für 
Arbeitnehmer informiert. Die Teilnehmer konnten an diesem Abend dabei auch rechtzeitig 
erfahren was auf Sie zukommt! 
 
Es ist durchaus wichtig, sich frühzeitig einen Wissensvorsprung zu verschaffen. Nur dann hat 
man die Möglichkeit, sich zeitnah auf die neue Rechtslage einzustellen.  
 
Egal, ob es nun um die Überprüfung bestehender bAV-Regelungen oder um die Erarbeitung 
neuer bAV-Regelungen geht.  
 
Im Rahmen eines anschließenden Stehempfangs nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, 
weitere offene Fragen zu stellen und über dieses wichtige Thema weiter zu diskutieren. 
 
Und selbstverständlich erreichen die Sparkassenkunden ihren Berater auch im Nachgang 
dieser Informationsveranstaltung bei Fragen oder Abklärungsbedarf über das Kundencenter 
der Sparkasse Haslach-Zell unter Telefon Nr. 07832 701-0. 
 
 
 

 

 

 

 


