
STADTBUMMEL
IN NAGOLD

         30. SEPTEMBER 2020

Hallo, Sie! Haben Sie Angst, als Arbeitnehmer in diesen auf einmal 

so krisenhaften Zeiten Ihren Arbeitsplatz zu verlieren? Oder, als 

Arbeitgeber, aus genau demselben Grund die richtig guten, für Ihren 

Betrieb „systemrelevanten“ Mitarbeiter zu verlieren? Gerhard Dingler, 

Gründer und Geschäftsführer der MEVA Schalungs-Systeme GmbH 

aus Haiterbach, kennt solche Ängste nicht. Seine Mitarbeiter übrigens 

auch nicht.

„Wenn die Corona-Krise eines gezeigt hat“, so Dingler, „dann, dass die soziale Verantwortung 
als Arbeitgeber deinen Beschäftigten gegenüber das allerhöchste Gut ist!“ Verlässlichkeit in der 
Unternehmensführung, um unbedingt krisensichere Arbeitsplätze anbieten zu können – auch wenn 
das Fahrwasser durch äußere Umstände einmal rauer wird. Das habe sehr viel mit Wertschätzung für 
die Menschen zu tun, mit denen man jeden Tag umgeht. „Das meint nicht nur das Hier und Jetzt“, 
sondern eben auch die Absicherung – auch über ein Arbeitsleben hinaus.

Gerhard Dingler ist heute zu Besuch beim GPI Service-Center („bAV-Konzepte für den Mittelstand“) 
auf dem Nagolder Wolfsberg. Dingler und sein Unternehmen sind seit 2016 Kunde des Spezialisten für 
die „betriebliche Altersversorgung“ (bAV) – weil „es die Betriebsrente als Ergänzung zur gesetzlichen 
Altersversorgung" aus seiner Sicht „einfach zwingend braucht“, um die eigenen Mitarbeiter „auch im 
Alter vernünftig abzusichern“ - ohne irgendwelche Einbrüche im Lebensstandard. Das war Dingler 
seit Gründung seines Unternehmens vor exakt 50 Jahren schon immer „sehr bewusst“. Weshalb 
er vom Start weg über viele Jahre eine Betriebsrente unternehmens-intern für seine Mitarbeiter 
organisiert hatte.

Im Jahr 2016 aber hat er diese Aufgabe an das GPI-Service-Center abgegeben – das in der Folge das 
Meva-eigene Versorgungswerk unter der Markenbezeichnung „MevaRente+“ aufgebaut hat und bis 
heute fortlaufend betreut. Den Grund dafür erläutert GPI-Gründer Georg Pamboukis, Fachberater 
für betriebliche Altersversorgung (BWV): „Wer auf Dauer eine eigene bAV als Unternehmen 
alleine aufbauen will, geht ein großes Risiko ein.“ Vor allem, wenn am Kapitalmarkt kaum noch eine 
Verzinsung möglich ist, - was sich seit Beginn der Niedrigzins-Phase nach der Finanzkrise 2008 zeigen 
sollte: Damals konnten gerade hier im Südwesten viele Unternehmen bei rückläufi gen Umsätzen 
die aus Eigenmitteln zu tragenden Lasten ihrer Betriebsrenten nicht mehr aufbringen. Teilweise 
wurden die Rücklagen für die Betriebsrenten sogar zum Abwenden von Insolvenzen aufgezehrt. 
„Da gingen einige betriebliche Altersversorgungen ehemaliger Mitarbeiter dieser Unternehmen 
unwiederbringlich verloren.“

Die von der GPI in den vergangenen 30 Jahren am Markt entwickelten, eigenen bAV-Lösungen 
für mittelständische Unternehmen – wie der MEVA mit ihren heute 600 Mitarbeitern an 
verschiedenen Standorten in Deutschland – sind dem gegenüber an große, externe und „extrem 

sichere“ Versicherungs-Unternehmen als Rentengeber gebunden – und damit unabhängig von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Arbeitgeber der Versicherten. „Das war für uns ein wesentliches 
Argument, uns für die Zusammenarbeit mit der GPI zu entscheiden“, so Meva-Gründer Dingler, „weil 
wir dadurch die Betriebsrenten unserer Mitarbeiter noch sicherer machen konnten.“ Seine Erfahrung: 
„Schon die Bewerber, die zu uns kommen, sind in diesen Themen extrem sensibilisiert“. Und fragten 
gezielt nach, wie die – heute oft bereits als „Standard“ verlangte – bAV gegen Turbulenzen wie aus 
der Finanz- oder der aktuellen Corona-Krise abgesichert werde.

„Für uns ist die MevaRente+ daher ein extrem wichtiges Instrument, mit dem es uns gelingt, im immer 
schwierigeren Wettbewerb um die besten Köpfe unsere offenen Stellen mit wirklich hochqualifi zierten 
Fachkräften zu besetzen.“ Man profi tiere dabei sehr stark von dem so aufgebauten Image als attraktiver 
Arbeitgeber. „Wir wissen durch Rückmeldungen zum Beispiel unserer Auszubildenden, dass ihre 
Kollegen aus den Berufsschulklassen solche zusätzlichen, bei uns selbstverständlichen Absicherungen 
wie die bAV in ihrem Betrieben nicht kennen“. Was zwei Effekte habe: „Schon die Azubis entwickeln 
einen Stolz und eine große Loyalität zur Meva“. Gleichzeitig wachse die Bereitschaft, sich im Gegenzug 
für das soziale Engagement ihres Arbeitsgebers mit wirklich außergewöhnlichen Leistungen, gerade 
in der Ausbildung, zu revanchieren.

Das wichtigste Schlüsselwort dabei für bAV-Experte Georg Pamboukis: „Wertschätzung!“ Vor allem 
jene der Arbeitgeber für ihre (ganz eigenen systemrelevanten) Mitarbeiter. „Das ist etwas, dass wir als 
Anbieter von Firmen-individuellen Versorgungswerken gerade jetzt in Zeiten der Pandemie auch im 
Neugeschäft sehr stark spüren“. Die Unternehmen – und Unternehmer – entdeckten die sehr große 
Zuverlässigkeit ihrer Mitarbeiter, in extremsten Krisenzeiten wie zum Shut- und Lockdown wirklich 
Außergewöhnliches zu leisten, um ihre Betriebe – und damit natürlich auch ihre Arbeitsplätze – zu 
erhalten und in die Zukunft zubringen. „Der Aufbau einer eigenen bAV gerade in dieser Situation ist 
da auch ein sehr effektives und sinnvolles 'Dankeschön' für diese verdienten Mitarbeiter“ – mit einem 
eben auch sehr großen Mehrwert: „Eine wirklich sichere, zusätzliche und krisenfeste Versorgung fürs 
Alter“. Was wesentlich mehr zähle als jede noch so gut gemeinte Einmalzahlung.
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Wertschätzung =
betriebliche Altersversorgung

Beispielrechnung „MevaRente+“
So funktioniert die „MevaRente+“: Ein Arbeitnehmer investiert 
beispielsweise 100 Euro im Monat aus seinem Bruttoverdienst 
in den Sparplan der „MevaRente+“. Diese monatliche Anspar-
Summe wird fi nanziert durch: 55 Euro Arbeitgeber-Zuschuss, 
circa 25 Euro Steuer- und Sozialabgaben-Ersparnis (durch 
Umwandlung des Bruttolohns in den Beitrag zur bAV) und 
von circa 20 Euro Arbeitnehmeranteil. Vorteile für den 
Arbeitnehmer: garantierte Rentenzahlung lebenslang; sofortiges 
Einsparen von Steuern und Sozialabgaben; volle Vererbung im 
Todesfall möglich (an gesetzlich Hinterbliebene); auf Wunsch 
Kapitalleistung anstatt Rente; Option auf Leistungserhöhung 
im Pfl egefall; beste Beratungsqualität durch unabhängige / 
externe Experten. Und das alles mit überdurchschnittlichen 
Wertsteigerungschancen durch Indexpartizipation am DAX – 
sicher, staatlich gefördert und geprüft – „Hartz4“-geschützt – mit 
günstigen Gruppentarif über den Arbeitgeber (mit Zusatzrabatt) 
– bei voll-fl exibler Gestaltung (zum Beispiel: Beitragshöhe).
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Georg Pamboukis mit Gerhard Dingler: Gerade in Krisen-Zeiten 
sollten Unternehmen zeigen, was ihnen ihre Mitarbeiter wert sind.


