
Betriebliche Altersversorgung:  
Intelligente Gestaltung zahlt sich aus
Bedarfsgerechte bAV stärkt Mitarbeiterbindung – Global Benefits Attitudes Survey 2017 / 2018

Die Bedeutung der 
Altersvorsorge steigt ...

Fast drei Viertel aller Mitarbeiter 
sagen, dass die Alterssicherung  
in den letzten Jahren für sie wich-
tiger geworden ist. 

50 %  
2013

72 %  
2017

... während das Vertrauen  
in die Rente sinkt

Mitarbeiter erwarten Unter
stützung bei der Altersvorsorge

Nur die Hälfte geht davon aus, 
dass sie auch 15 Jahre nach 
Beginn des Ruhestands noch 
ausreichend abgesichert ist.

54 %2017

72 %2015

der Mitarbeiter sagen, 

„Es ist mir wichtig, 
dass mein Arbeitgeber 
eine aktive Rolle beim 
Angebot einer bAV 
übernimmt.“

74 %

Betriebliche Altersversorgung lohnt sich für Unternehmen ... 

Eine bedarfsgerechte bAV stärkt die Mitarbeiterbindung 
„Meine bAV ist ein wichtiger Grund für meine Entscheidung,  
bei diesem Arbeitgeber zu bleiben.“

58 %  
Zustimmung 17 % Zustimmung

Bedarfsgerechte bAV: Nicht bedarfs gerechte bAV:

ohne bAV  
nur  

29 % 

mit bAV  
erreichen 

45 % 
ihre Sparziele

61 % 
  Zustimmung

Eine bAV liefert ein besseres 
Preis-Leistungsverhältnis als private 
Vorkehrungen für die Altersvorsorge:

... insbesondere, wenn der Pensionsplan gut auf die Mitarbeiterbedürfnisse abgestimmt ist

… und Mitarbeiter …

68 % 
der Mitarbeiter wün-
schen sich flexible 
Auszahlungsoptionen 
im Ruhestand (Rente 
oder Kapital zahlung)

68 % 
empfinden die bAV 
mit Matching als  
bedarfsgerecht

 ohne  
Matching  

sind es  

46 %

Bei einer  
nicht bedarfs-
gerechten 
bAV sind es  

31 %

76 % 
geben an, dass sie bei 

einer bedarfsgerechten 
bAV, gut über ihre bAV 

informiert sind 

48 %
wünschen sich mehr 
finanzielle Absicherung 
im Risikofall 
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Über Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in 
den Bereichen Advisory, Broking und Solutions. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, aus 
Risiken nachhaltiges Wachstum zu generieren. Unsere Wurzeln reichen bis in das Jahr 1828 
zurück – heute ist Willis Towers Watson mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in über 140 Ländern 
aktiv. Wir gestalten und liefern Lösungen, die Risiken beherrschbar machen, Investitionen in die 
Mitarbeiter optimieren, Talente fördern und die Kapitalkraft steigern. So schützen und stär-
ken wir Unternehmen und Mitarbeiter. Unsere einzigartige Perspektive bietet uns einen Blick 
auf die erfolgskritische Verbindung personalwirtschaftlicher Chancen, finanzwirtschaftlicher 
Möglichkeiten und innovativem Wissen – die dynamische Formel, um die Unternehmensper-
formance zu steigern. Gemeinsam machen wir Potenziale produktiv. Erfahren Sie mehr unter 
willistowerswatson.de


