
Ihr Fels in der Brandung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Tage im Kalender werden weniger, die Jahresrückblicke in allen TV- 
Kanälen werden mehr: Ein untrügliches Zeichen, dass die Feiertage nahen. 
Haben Sie auch das Gefühl, wir schauen ständig zurück?

Die Adventszeit ist eine Zeit der frohen Botschaften, des Zusammenseins 
und der Gemütlichkeit. Erlauben wir uns in dieser Ausgabe des Felsenfakt 
also etwas Mutiges: Schauen wir voraus – und das sogar optimistisch.

Wer seine Teams mit unserer betrieblichen Gesundheits- und Altersver-
sorgung schützt, hat auch in Zukunft gute Perspektiven im Rennen um  
Bewerber. Wir haben die beiden Themen auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung 
und Gesetzeslage hin beleuchtet. Apropos Zukunft: Gesellschafter- 
Geschäftsführer haben mit unserer neuen, speziell auf deren Bedürfnisse  
zugeschnittenen Altersvorsorge in Sachen Ruhestand gut lachen.  
Auf der sicheren Seite ist Ihr Betrieb auch im kommenden Jahr mit unserer 
betrieblichen Haftpflichtversicherung, sogar wenn schlecht geschippt  
und falsch gebloggt wird. Und auch im Jahr 2023 schützen wir Ihren Betrieb  
mit unserer Elementarversicherung vor den finanziellen Folgen des unbe-
rechenbarer werdenden Wetters.

Was bleibt? Die schönste Zukunftsperspektive überhaupt: Genießen Sie die 
anstehenden Weihnachtsfeiertage und „rutschen“ Sie gut und sicher ins 
neue Jahr.
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Geschäftsführer & 
Führungskräfte:  
Hier klafft die Lücke

Das steckt in der leistungsstarken Alters- 
versorgung für Chefs:

 ✓ Maßgeschneiderte Versorgung für Spitzen- 
verdiener

 ✓ Unbegrenzt steuerfreie Einzahlungen
 ✓ Wahlweise bilanzneutral oder bilanzoptimiert
 ✓ Flexible Beitragszahlungen (Einmalbeiträge,  

laufende Beiträge, Zuzahlungen)
 ✓ Flexible Auszahlungsmöglichkeiten
 ✓ Insolvenzschutz durch Verpfändung

Naturereignisse können jeden treffen
Extreme Naturereignisse wie Hochwasser, starke 
Regenfälle, deren Rückstau und Schneedruck werden 
häufiger und lokaler. Unsere betriebliche Elementar-
versicherung schützt vor den finanziellen Folgen von 
deren Schäden. Lassen Sie sich jetzt zu der absolut 
„elementaren“ Absicherung für Ihren Betrieb beraten.

Wo der Starkregen städtisch wird

Bereits im vergangenen Jahr gelang dem DWD der Nach- 
weis einer Sache, die viele Menschen bereits subjektiv 
so empfanden: Starkregen fällt häufiger, lokaler und 
intensiver. Fuchs Aufruf richtet sich zwar an Städte  
und Gemeinden – Geschäftsführer und Selbstständige 
sollten den Klimaforschern jedoch ebenfalls Gehör 
schenken.

Bemerkenswert ist der Zusammenhang des Nieder-
schlags mit der Topografie und dem „Urbanisierungs-
grad“ der Region. Dort, wo Oberflächen durch den 

Tobias Fuchs, Klima- und Umweltvorstand des Deutschen Wetterdienstes (DWD) findet 
deutliche Worte: „Es ist dringlich, zu handeln – und das ist möglich!“

Wer kümmert sich um die Altersversorgung 
der leitenden Köpfe in Unternehmen?

Die Mitarbeiter zahlen in die gesetzliche Rentenversiche-
rung ein, viele Unternehmen schaffen mit einer betrieb-
lichen Altersversorgung ein zusätzliches Polster für den 
Renteneintritt. Wie gehen beispielsweise Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH am besten vor?

Ihr Verdienst ist häufig höher und meist wird eine Befrei-
ung von der gesetzlichen Rentenversicherung bei der 
Sozialversicherung beantragt – heißt: Eigeninitiative in 
Sachen Ruhestandsplanung ist absolut notwendig. 
Selbst den Mitarbeitern genügt das Geld aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung meist nicht, um im Alter den 
Lebensstandard zu halten, der während des Arbeitslebens 
erreicht wurde.

Ihre Württembergische hat mit der neuen Altersversor-
gung für Gesellschafter-Geschäftsführer eine Lösung 
entwickelt, die „Chefs“ begeistert.

Menschen bebaut und somit „versiegelt“ werden, erhöht 
sich die Gefahr von Schäden infolge von Starkregen.  
Liegt die Region in einer natürlichen Senke, steigt das 
Risiko weiter.

Handeln ist möglich – gerade für Betriebe

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherer meldet  
in seinem Naturgefahrenreport 2021: In Deutschland sind 
nur 46 % der Gebäude gegen Schäden nach Überschwem- 
mung durch Hochwasser oder Starkregen abgesichert. 
Auch Betriebe, die sich nicht in der Nähe von Gewässern 
befinden, können von Überschwemmungen infolge von 
Starkregen betroffen sein. Dabei lohnt es sich, über das 
Gebäude hinaus zu denken: Was geschieht mit dem 
Inhalt oder dem durch eine Unterbrechung des Betriebs 
entgangenen Ertrag?
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Die nächste Runde im Ringen um Talente

Im Wettstreit um Talente haben Sie in der bAV  
und bKV Ihrer Württembergischen mehr als  
nur entscheidende Vorteile.

Möchten Sie mehr erfahren? Sprechen wir darüber.

Wir blicken in die Maschinenräume der betrieblichen Alters- & Gesundheitsvorsorge:  
Wie steht es um Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Gesetzeslage?

Der amerikanische Ökonom Michael R. Williams findet 
martialische Worte: Das Ringen um Fachkräfte sei ein  
„war for talents“. Für viele Unternehmen lässt sich die 
Suche nach Mitarbeitern jedoch kaum anders beschreiben.

Zwei Trumpfkarten, die Unternehmen bei Bewerbern 
ausspielen, sind die betriebliche Altersversorgung (bAV) 
und die betriebliche Gesundheitsvorsorge (bKV). Und das 
aus gutem Grund: 91 % der Bewerber achten auf ein 
bAV-Angebot, mit 55 % stuft mehr als die Hälfte sie 
sogar als sehr wichtig ein.(1) Auf Seiten der bKV lassen 
aktuelle Erhebungen tief blicken: Ende 2021 haben rund 
18.200 Unternehmen ihren Teams eine bKV angeboten. 
Damit hat sich die Zahl seit 2015 mehr als vervierfacht.(2)

Digitale Wege beschreiten mit der bAV
Eine moderne Arbeitswelt erfordert moderne Lösungen  
für das Management einer betrieblichen Altersversorgung. 
Mit Württembergische-bAV.net gibt die Württembergi-
sche ihren Firmenkunden eine Anwendung zur Hand, mit 
der das Handling der betrieblichen Altersversorgung  
im Handumdrehen erfolgt – unkompliziert und effizient.  
Mit der neuen Postbox kann die bAV papierlos verwaltet 
werden.

Nachhaltig erfolgreich
„Mit der Unterzeichnung der Principles for Responsible 
Investment (PRI) und der Principles for Sustainable 
Insurance (PSI) unterstreichen wir unser Bekenntnis  
zu nachhaltigen Investitionen und Versicherungen 
sowie zu der Verankerung der Nachhaltigkeit in den 
Bereichen Umwelt, soziales Engagement und Unterneh- 
mensführung in unserem Kerngeschäft.“, sagt Jaques 
Wasserfall, Vorstandsvorsitzender der Württembergischen 
Lebensversicherung AG.

Nachhaltig und erfolgreich zugleich sein ist also kein 
Widerspruch, sondern gelebte Realität: Nachhaltiger 
Erfolg kommt durch starke Partnerschaft mit unseren 
Kunden. Und das mit Produkten, in deren Anlagestrategien 
seit Jahren verstärkt ökologische und soziale Gesichts-
punkte berücksichtigt werden.

Quellen:
(1): Deloitte Deutschland bAV-Studie 2018
(2): Erhebung PKV-Verband 2022

BKV: Gesetzgeber muss nachjustieren
Die bKV wird steuerlich als Sachlohn behandelt. Dieser 
bleibt bis zu einer Höhe von 50 € steuerfrei – das freut 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Allerdings 
werden auch andere Leistungen des Arbeitgebers dort 
mit eingerechnet. Das Resultat: Beiträge für die wichtige 
Gesundheitsvorsorge der Mitarbeiter landen in einem 
Topf mit „gewöhnlichen“ Benefits wie Tankgutschein & Co. 
Die persönliche Beratung ist also wichtiger als je zuvor: 
Gemeinsam finden wir die ideale Route zwischen 
Steuervorteilen und starker Gesundheitsvorsorge  
für Ihre Teams.

Die betriebliche Altersversorgung ist davon losgelöst 
und in Form der Direktversicherung für Beiträge bis 
maximal 4 % der Beitragsbemessungsgrenze in der 
gesetzlichen Rentenversicherung (West) steuer- und 
sozialversicherungsfrei. Im Jahr 2022 sind das 282 € 
monatlich.

BAV: Das Nachweisgesetz
Zum 1. August trat außerdem eine europäische Richt- 
linie zu den Informationspflichten des Arbeitgebers, 
festgehalten im sog. Nachweisgesetz, in Kraft. Arbeitgeber 
müssen Mitarbeiter nun detailliert über alle Aspekte ihrer 
Vergütung informieren - inklusive betrieblicher Alters- 
versorgung. Im Klartext: Betrieben wurde ein interner 
Kommunikationsaufwand aufgebürdet. Die Württember- 
gische stand und steht ihren Kunden mit kostenfreien 
Unterlagen und handfesten Beratungsangeboten zur Seite: 
Lassen Sie Ihre Versorgung und Prozesse rund um die  
bAV gerne mit unseren Spezialisten überprüfen.
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(Finanz-) Kraft für die Akquise

Schlecht gestreut & falsch gebloggt?

Akquise braucht Ausdauer und Kraft: Kunden mit 
lukrativen Aufträgen verlangen Sicherheiten, bevor der 
Zuschlag erteilt wird. Unsere Kautionsversicherung, 
auch Bürgschaftsversicherung genannt, ersetzt eine 
Bankbürgschaft, indem die Württembergische Versiche-
rung AG als Bürge eintritt und damit die Interessen  
Ihrer Vertragspartner schützt. Gleichzeitig wird Ihre 
Kreditlinie der Hausbank nicht belastet und Sie bewah-
ren die Liquidität Ihres Unternehmens.

Wer seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachkommt – 
und das gilt für Hausbesitzer und Mieter, die diese 
vertraglich übernommen haben – dem können hohe 
Schadenersatzforderungen drohen. Das können ein nicht 
gestreuter, vereister Fußweg vor dem Firmengelände 
sein, die erwähnte lose Dachpfanne oder unzureichende 
Beleuchtung, die einen Schaden verursachen.

Oder nehmen wir folgendes Szenario: Ihr jüngster Mitar- 
beiter kümmert sich voller Eifer um die Website Ihres 
Betriebs. In seinem Übermut postet er Inhalte, welche die 
Markenrechte eines Wettbewerbers verletzen. Noch 
bevor Sie einschreiten können, liegt eine Klage auf dem 
Tisch.

Unsere Betriebshaftpflichtversicherung schließt die 
gesetzliche Haftpflicht von Verkehrssicherungspflichten 
mit ein – auch wenn Ihr Betrieb „nur“ Mieter ist. Außer-
dem schützt sie vor den finanziellen Folgen von Schäden, 
die durch die Verletzung von Datenschutzgesetzen und 
im Zusammenhang mit der Übertragung elektronischer 
Daten stehen.

Welche Bürgschaften übernimmt  
die Württembergische?
Das hängt ganz von Ihren Ansprüchen ab: Unsere  
beiden Tarife in der Kautionsversicherung stehen Ihnen 
verlässlich zur Seite – so wie Ihr persönlicher Berater.

Wer den Auftrag will, muss Sicherheiten bieten. Mit der Kautionsversicherung bieten Sie 
diese und bewahren sich gleichzeitig Ihre Liquidität.

Lose Dachpfannen und verletzte Markenrechte: Ein Auszug aus den vielen Leistungen 
einer Betriebshaftpflichtversicherung*.

* Für den genauen Umfang Ihres Versicherungsschutzes sind die Regelungen in den 
zugrundeliegenden Bedingungen maßgebend.

Was verbirgt sich hinter den 
verschiedenen Bürgschaftsarten 
und welche macht für meinen 
Betrieb Sinn? Auf unserer 
Website erfahren Sie mehr. 

Bei einem gemeinsamen Gespräch erfahren Sie mehr.

Bürgschaftsart Tarif 1 Tarif 2

Mängelgewährleistungsbürgschaft

Vertragserfüllungsbürgschaft

Bietungsbürgschaft

Anzahlungsbürgschaft –

Bauhandwerkersicherungs- 
bürgschaft

–


