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Auch eine Geschichte, die „Corona“ schrieb: Anruf bei Georg 

Pamboukis – zur absoluten Hochzeit des Shutdowns. Ein Kunde 

in Not. Maximaler Beratungsbedarf – sofort, auf der Stelle. Die 

„betriebliche Altersversorgung“ (bAV), das Kerngeschäft des bAV-

Spezialisten „GPI Service-Center“ aus Nagold – wie geht man 

damit um, beispielsweise wenn der eigene Betrieb von Kurzarbeit 

betroffen ist? Keine Gehälter mehr gezahlt werden, sondern nur noch 

Kurzarbeitergeld sprich „Entgeltersatzleistungen“, die nicht für die 

bAV umgewandelt werden dürfen?

Der Kunde saß in einem ICE. Im Hochgeschwindigkeitszug zwischen Frankfurt und München. 
Leeres Großraumabteil – da stört solch ein Anruf in verzweifelter Lage niemanden. Und die 
Mobilverbindung für das folgende „schnellste Beratungsgespräch der Welt“ war erstaunlich 

stabil. Wobei „schnell“ in diesem Fall – neben dem Kunden im Hochgeschwindigkeitszug – vor allem 
die Reaktionszeit meint, mit der die GPI und Georg Pamboukis dem Kunden seine (vielen) Fragen 
beantworten und die aktuelle Situation erklären konnte. „Wenn die Corona-Krise eines gezeigt hat, 
dann, dass die Digitalisierung der Kommunikation mit Kunden und Partnern super funktioniert. Und 
wirklich viele Vorteile bringt.“

Als maximal serviceorientiertes Unternehmen hat das „GPI Service-Center“ unmittelbar mit dem 
Ausrufen des Shutdowns seinen Kunden sämtliche Geschäftsprozesse auf digitalem Wege zur 
Verfügung gestellt. Video-Konferenzen, um beispielsweise die turnusmäßigen Jahresgespräche 
durchzuführen, in denen GPI seine Kunden über Entwicklung und Erfolg der aufgebauten und 
betreuten Firmen-Versorgungswerke berichtet. Die nach wie vor überdurchschnittlichen Renditen 
auf die von den Kunden-Mitarbeitern angesparten Betriebsrenten sind eine Nachricht, die man als 
GPI-Kunde gerade in Corona-Zeiten wirklich gerne hört. Zum Beispiel auch, weil – wenn man als 
Arbeitnehmer dieser GPI-Kunden tatsächlich aktuell von Kurzarbeit betroffen ist – seine Beträge 
zur „bAV“ aktuell stunden lassen, und dann die später notwendige „Nachzahlung“ eben aus diesen 
außergewöhnlich hohen Renditen „verrechnen“ lassen kann.

Solche Gespräche zwischen GPI und seinen Kunden sind hoch sensibel, weshalb sie (vor Corona) 
eigentlich immer „Face-to-Face“ stattfanden. Aber die digitale Kommunikation ist heute längst 
genauso „sicher“. Nicht nur, wenn man beispielsweise ein sonst leeres ICE-Abteil zu seinem Außerhaus-
Büro machen kann – auch maximal vertraulich. „Sogar die Bildschirme unserer Smartphones ließen 
sich problemlos teilen“, berichtet Georg Pamboukis – sodass er wichtige Charts und Formulare 
seinem Kunden im ICE simultan zur Veranschaulichung zeigen und vorlegen konnte. „Und am Ende 
hatte mindestens einer von uns eine Dienstreise zum anderen — und wir beide reichlich Zeit und 
Aufwand gespart!“ Die Corona-Krise auch als Chance. Als ultimativer Schub für die Digitalisierung 
der Wirtschaft.

Mit ordentlich Genugtuung hat Georg Pamboukis dabei in seiner Branche beobachtet, dass er mit 
seinem Team von Nagold aus wieder einmal Pionier bei der Umsetzung solch neuer Chancen ist. 
Eigentlich bedeutete die Corona-Krise auch für sein (Beratungs-)Unternehmen erst einmal „mörderviel 
Mehrarbeit“. Weil eben unter anderem soviele Unternehmen, gerade bei den Autozulieferern und 
im Maschinenbau des Südwesten, tatsächlich Kurzarbeit anmelden mussten – und alle auf einmal in 
der plötzlichen neuen Situation wissen wollten, wie gehen sie mit den vielen Verträgen zur „bAV“ im 
eigenen Hause um. Schon einmal gab es in der über 30jährigen Geschichte der GPI eine vergleichbare 
Situation – während der Finanzkrise 2008/09. Auch damals meldeten viele Unternehmen aus der Not 
heraus Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer an. „Aber diesmal war es noch mal krasser als damals“, so 
das Resümee von Georg Pamboukis.

Allerdings: „Damals schauten die Menschen vor allem auf ihr Geld, ihre Vermögen.“ Diesmal – mit der 
Pandemie – mischte sich zur Sorge um die eigene wirtschaftliche Existenz auch eine echte Angst um die 
eigene körperliche Unversehrtheit. Und die Frage nach der Versorgung der Angehörigen. „Tatsächlich 
rückte gerade wegen Corona bei vielen Neu-Kunden die betriebliche Altersversorgung erst so richtig 
in den Fokus.“ Weil die „bAV“ vor dem Hintergrund der grassierenden Pandemie noch einmal mehr 
zu einem echten „Must-have“ der Unternehmen bei der Fürsorge für die eigenen Mitarbeiter wurde. 
Und die Mitarbeiter unter allen Umständen halten, das gelte für fast alle Unternehmen in dieser Krise: 
für die Zeit danach, wenn der hoffentlich folgende Aufschwung wieder für volle Auftragsbücher in 
den Betrieben sorgt.

„Wir hatten also eigentlich tatsächlich gleich an zwei Fronten auf einmal einen erhöhten 
Beratungsbedarf.“ Bei den Stammkunden wegen Corona und der Kurzarbeit; bei den Neukunden 
wegen Corona und der Absicherung der eigenen Mitarbeiter durch eine firmeneigene „baV“. Das kleine 
„GPI-Corona-Wunder“ in dieser Situation: „Dank der aus dem Stand sofort verfügbaren, kompletten 
Abbildung aller unserer Betriebsabläufe auf allen denkbaren digitalen Kanälen“ — und dem Corona-
bedingten Einsparen von Präsenz-Besprechungen bei den Kunden — „hatten wir auch die Zeit und die 
Kapazitäten, diesen 'Run' auf unser Knowhow stabil zu bewältigen.“ Entweder durch Face-to-Face-
Video-Konferenzen - gerne auch mal in den ICE hinein. Aber auch durch „Webinare“, zum Beispiel 
im Verbund mit Fachanwälten und Steuerberatern, um gemeinsam mit deren Expertise Fragen (zum 
Beispiel wiederum zu den Auswirkungen von Kurzarbeit) schnell und direkt zu beantworten.

„Ich denke schon, dass diese neuen Erfahrungen von uns allen mit den Möglichkeiten der digitalen 
Kommunikation auch unseren künftigen Arbeitsalltag nachhaltig verändern werden.“ Gerade 
auch, weil das Vermeiden von (eigentlich unnötigen) Dienstreisen auch aus Umwelt- und Effizienz-
Gesichtspunkten sehr viele Vorteile bietet. Allerdings werde es wohl auch künftig wieder echte Treffen 
im echten, nicht nur virtuellen Leben geben (müssen), ist sich Georg Pamboukis sicher: „Gerade in 
unserer Branche kommt es sehr auf persönliches Vertrauen an. Wir lernen einen Menschen, einen 
Geschäftspartner nur wirklich kennen, wenn wir ihn persönlich treffen, mit ihm sprechen, diskutieren, 
vielleicht auch mal streiten, aber immer mit Respekt und Achtung — ohne Kamera und Display — in 
die Augen sehen können.“ Dieses gegenseitige Erleben lasse sich (zum Glück) noch nicht komplett 
digital ersetzen.
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