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ExistenzSchutz: 
Grundabsicherung – gerade für
Handwerker und Selbstständige
Was, wenn Sie nicht mehr arbeiten können? Wenn ein Unfall, schwere Erkrankungen oder auch 
Pflegebedürftigkeit Sie ausbremsen? Insbesondere Selbstständige, Existenzgründer und Handwerker 
ohne ausreichende finanzielle Rücklagen geraten dann schnell in wirtschaftliche Schwierigkeiten. 
Denn häufig fehlt es an einer leistungsstarken Berufsunfähigkeitsversicherung. Mit dem Existenz-
Schutz bietet die SV zu einem attraktiven Beitrag eine solide Grundabsicherung.

Ob bei Unfällen, schweren Erkrankungen, körperlichem Verschleiß oder Eintritt  

der Pflegebedürftigkeit (ab Pflegestufe I): Mit dem neuen ExistenzSchutz genie-

ßen Sie finanziellen Schutz. Denn sollten Sie tatsächlich einmal Pech haben und 

der Versicherungsfall tritt ein, zahlt Ihnen der ExistenzSchutz eine lebenslange  » 

UnfallKrankheit /
Pflege

ExistenzSchutz

Berufsunfähigkeit



4 SV FirmenService  //  01/2016

www.sparkassenversicherung.de

monatliche Rente. Außerdem zahlen wir eine einmalige Kapitalleistung von drei 

Monatsrenten. Im Falle eines Unfalls erhalten Sie zudem eine Einmalzahlung ei-

ner Invaliditätssumme. Dabei können Sie wählen, ob Sie die Invaliditätszahlung ab 

einem Invaliditätsgrad von 1%, 30% oder 50% erhalten möchten. Im Falle eines 

Unfalls übernimmt der ExistenzSchutz die oftmals hohen Bergungskosten.

Weil wir den ExistenzSchutz als wichtige Grundabsicherung sehen, erhalten  

Sie die monatliche Rente unabhängig von der Ursache, die zur gesundheitlichen, 

körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung geführt hat. 

Wie wichtig es ist, sich über die finanzielle Absicherung von schweren Erkrankun-

gen Gedanken zu machen, zeigt ein Blick in die Statistik. Etwa 395.000 Menschen in 

Deutschland erkranken jährlich neu an Krebs. Hinzu kommen 276.000 Herzinfark-

te und 200.000 Menschen mit einem Schlaganfall. Statistisch betrachtet liegt die 

Gefahr einer Erkrankung an einer schweren Krankheit für einen heute 35-jährigen 

Mann bei etwa 1:3. 

Sich auf die privaten und gesetzlichen Krankenversicherungen finanziell zu verlas-

sen, wäre falsch. Denn diese erstatten nur einen Teil der Einkommensausfälle und 

das auch nur über einen gewissen Zeitraum. Dabei können sich selbst bei späterer 

Genesung aufgrund langwieriger Reha-Maßnahmen erhebliche finanzielle Belas-

tungen ergeben, die Sie mit dem neuen ExistenzSchutz auffangen können.

Das Schöne beim ExistenzSchutz: Unsere Grundabsicherung richtet sich ganz nach 

Ihren Wünschen und Bedürfnissen. So können Sie die Höhe der lebenslangen Ren-

te (bis zu 3.000 Euro monatlich) frei wählen. Auch die Versicherungsdauer (bis ma-

ximal zum 67. Lebensjahr) legen Sie selbst fest. Und weil sich Lebenssituationen 

durchaus ändern können, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, den ExistenzSchutz 

ohne erneute Gesundheitsprüfung entsprechend anzupassen. 

Fall 1: Herbert M., Maler, 51 Jahre

Herbert M. erleidet einen Schlagan-

fall. Eine Lähmung der rechten Körper- 

hälfte ist die Folge. Er ist nicht mehr 

in der Lage, Treppen zu steigen, zu 

gehen, zu stehen oder sich zu bücken. 

Durch die erheblichen Einschränkun-

gen in seinem Alltag sind einige Um-

bauten im Haus erforderlich, wie bei-

spielsweise ein Treppenlift.

Schwere Krankheit oder Unfall können jeden treffen – und ohne entsprechende  

private Absicherung auch finanziell massive Einschränkungen bedeuten. Hier drei Beispiele,  

die zeigen, warum der ExistenzSchutz als Grundabsicherung so wichtig ist.

Fall 2: Natalie B., Inhaberin 

eines Frisörsalons, 34 Jahre

Zur Behandlung ihrer Brustkrebs-

erkrankung werden Natalie B. nach 

der Operation eine ambulante 

Chemotherapie und stationäre 

Reha-Maßnahmen verordnet. Da 

sie nicht selbst im Salon tätig sein 

kann, muss sie eine andere Meis-

terin als Aushilfe beschäftigen. 

 

Fall 3: Stefan H., Inhaber 

eines Kurierdienstes, 43 Jahre

Auf der Heimfahrt erleidet  

Stefan H. einen schweren Ver-

kehrsunfall. Bei diesem Unfall 

verliert er seinen rechten Arm. 

Stefan H. leidet im Alltag erheb-

lich unter den Einschränkungen 

und kann selbst nicht mehr Ku-

rierfahrten übernehmen.

ExistenzSchutz: Absicherung gegen die Stolpersteine des Lebens

„Der ExistenzSchutz zahlt Ihnen  

im Ernstfall eine lebenslange  

Rente, die finanzielle Belastungen  

gut auffangen kann.“

UnfallKrankheit /
Pflege

ExistenzSchutz

Berufsunfähigkeit
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Für wen ist der ExistenzSchutz besonders interessant? Weil andere gesetzliche Si-

cherungssysteme nicht ausreichend greifen, ist der ExistenzSchutz als Grundabsi-

cherung für alle interessant – vom Berufsstarter über Menschen mit unbezahlter 

Tätigkeit, Etablierte und Personen mit risikoreichen Berufen oder Vorerkrankungen 

bis hin zu Kindern. Deshalb bieten wir den ExistenzSchutz für alle mit einem Ein-

trittsalter von 1 bis 59 Jahren an.

Wer glaubt, schwere Krankheiten betreffen hauptsächlich ältere Menschen, der irrt. 

Über 70% der schweren Erkrankungen entfallen auf die Gruppe der 31- bis 50-Jäh-

rigen – also auf eine Altersgruppe, in der das Leben finanziell noch nicht komplett 

abgesichert ist!  ‹‹

Niemand sollte sich auf die gesetzlichen Sicherungssysteme verlassen. Der  

ExistenzSchutz der SV bietet eine Grundabsicherung für Unfall, schwere Erkrankungen 

und Pflegebedürftigkeit. Dabei ist der ExistenzSchutz bezahlbar und ausbaufähig.

… sich jetzt über den 

ExistenzSchutz, die neue 

Grundabsicherung, bei uns 

zu informieren. Wir erstellen 

Ihnen gerne ein unverbind- 

liches Angebot.

Gute Gründe … 
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Einfach, genial, erfolgreich:
Hochwertige Kabelbinder 
aus Herrenberg
Otto Lefnaer sprudelte nur so vor Ideen. 1953 machte sich der Diplom-Ingenieur selbstständig. 
Sein Erfinderherz schlug dabei für Kunststoff. Fasziniert von der Vielseitigkeit des Materials 
entwickelte er die unterschiedlichsten Produkte. Ob Gehäuse für die Uhrenindustrie, Eiskratzer  
fürs Auto, Spielwaren oder Schuhlöffel – im Spritzgussverfahren stellte Lefnaers Württembergische  
Allplastik GmbH alles Mögliche aus Polyethylen her. Doch das, was den Betrieb international berühmt 
machte, war etwas ebenso Simples wie gleichfalls Geniales: Otto Lefnaer erfand einen Kunststoff-
kabelbinder, der sich schnell und einfach schließen und wieder öffnen lässt und gleich zeitig sehr 
stabil ist. Als „Blitzbinder“ eroberte sein Produkt unterschiedlichste Märkte weltweit.

Als das Unternehmen in Stuttgart-

Vaihingen startete, da ahnte niemand, 

was für eine rasante Entwicklung diese 

eine Idee nehmen würde. Doch schon 

nach kurzer Zeit stellte sich raus, dass 

ein echter Umsatz- und Ertragsbringer 

eben nicht die Spielwaren, Eiskratzer 

& Co. aus Plastik waren, sondern eben 

jener Blitzbinder. „Die Besonderheit 

unseres Blitzbinders liegt darin, dass 

der Verschluss in Verbindung mit ei-

nem Rundprofil absolut sicher ist und 

sich trotzdem ohne Verwendung eines 

Werkzeugs wieder öffnen lässt“, er-

läutert Aimée Lefnaer, die 51-jährige 

Tochter des Gründers, die heute als 

geschäftsführende Gesellschafterin im 

Unternehmen aktiv ist. Dadurch, dass 

der Blitzbinder, der ein wenig an eine 

Perlenkette aus Plastik erinnert, wie-

derverschließbar ist, handelt es sich 

nicht um ein reines Wegwerfprodukt. 

Außerdem lässt sich leicht eine zweite 

Schlaufe binden, die zur Aufhängung 

genutzt werden kann. 

Enorm vielseitig

Geschätzt werden die Belastbarkeit und 

Vielseitigkeit des Produkts in den un-

terschiedlichsten Branchen. „Ein sehr  

wichtiger Markt ist für uns die Auto-

mobilindustrie“, betont Aimée Lefnaer. 

Hier kommen die Blitz- und Kabelbin-

der der Württembergi-

schen Allplastik GmbH 

etwa zum Zusammen-

halten der Kabelbäume 

im Auto zum Einsatz. 

Aber auch in der Phar-

ma- und in der Chemie-

industrie schätzt man 

das Produkt. Zu finden 

sind die Plastikbinder 

ferner in Krankenhäu-

sern und Wäschereien  »  

Unter 1500 Bar Druck werden die  

Blitzbinder aus hochwertigem  

Polyethylen in dem Herrenberger  

Betrieb produziert und dann in die  

ganze Welt verschickt.
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sowie selbst im Weinbau. Dabei dient 

der Blitzbinder als Universalbinder zum 

Bündeln unterschiedlichster Materia-

lien als auch als Beutel- und Sackver-

schluss.

Schnelles Wachstum

Um der Nachfrage gerecht zu werden, 

mussten die Produktionskapazitäten 

erweitert werden. Als der Platz in Stutt-

gart-Vaihingen zu eng wurde, verlager-

te das Unternehmen seine Produkti-

onsanlagen nach Herrenberg. Um den 

aufstrebenden Markt in den USA besser 

zu erschließen, gründete man 2006 

eine eigene Repräsentanz in Chicago. 

So wurde der Absatzmarkt dort erheb-

lich ausgebaut. 

Auf den Erfolgen des Blitzbinders ruht 

sich das Unternehmen natürlich nicht 

aus. Immer wieder entwickelt das Fa-

milienunternehmen, das heute von 

Angelika Lefnaer, der Ehefrau des Grün-

ders Otto Lefnaer, sowie seinen beiden 

Kindern Björn und Aimée geleitet wird, 

das Produktportfolio weiter. Neben den 

Blitzbindern stellt der Betrieb heute 

auch Flach- und Rundbinder her. 

Detektierbare Binder

Ein besonderes Gespür für die Anforde-

rungen der Kunden bewies die Firma 

vor vier Jahren: Da mischte die Würt-

tembergische Allplastik GmbH seiner 

Materialmischung metallische Füllstof-

fe bei: Das war die Geburtsstunde des 

detektierbaren Blitzbinders. „Diese 

Metallbestandteile sorgen dafür, dass 

Metalldetektoren selbst kleinste Teile 

des Blitzbinders noch erkennen. Ein 

Vorteil, der die Produktsicherheit in 

der Lebensmittelbranche und auch Me-

dizintechnik enorm erhöht und von  »  

„Seit 2012 gibt es auch metallhaltige Blitzbinder, die in der 
         Lebensmittelbranche gerne eingesetzt werden. Denn selbst 
             kleinste Partikel lassen sich so über Detektoren erkennen.“

Die extrem belastbaren Blitzbinder gibt 

es in unterschiedlichen Farben und 

Längen. Am Werk lagern viele Tausend 

Exemplare, sodass man kurzfristig die 

Kunden beliefern kann.
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dieser so geschätzt wird“, erläutert  

Aimée Lefnaer. Vor allem die Lebens-

mittelindustrie setzt fast ausschließlich 

diese detektierbaren Kabelbinder ein. 

Weltweit erfolgreich

Rund 20.000 Kunden beliefert das 

Herrenberger Unternehmen heute 

weltweit. Schwerpunkte sind dabei 

Deutschland, Europa sowie die USA 

und Kanada. „Ein Erfolgsgeheimnis ist 

sicherlich, dass wir eine wirklich hohe 

Qualität liefern. Das geht nur durch  

den Einsatz hochwertiger Rohstoffe in 

der Produktion“, berichtet Aimée Lef-

naer. Stolz ist man im Familienunter-

nehmen zudem auf die ISO-9001-Zer-

tifizierung. 

Punkten kann der Betrieb bei sei-

nen Kunden aber auch mit der enorm 

schnellen Lieferbarkeit der unter-

schiedlichsten Blitz- und Kabelbinder. 

In Zeiten, in denen etwa die Automo-

bilindustrie Waren von Zulieferern  

„just in time“ abruft, ist die sofortige 

Verfügbarkeit ein echter Wettbewerbs-

vorteil. Möglich ist dies durch den 

modernen Maschinenpark und eine 

entsprechende Lagerhaltung bei der 

Württembergischen Allplastik GmbH. 

„Einige unserer Kunden haben beson-

dere Wünsche hinsichtlich der Farb-

gestaltung oder wollen diese mit Text 

bedrucken oder per Laser gravieren las-

sen. Auch das ist für uns kein Problem“, 

erläutert Aimée Lefnaer.

Gutes Team 

Verlassen kann sich die Unternehmer-

familie aber auch auf ihre Mitarbeiter. 

Seit rund 45 Jahren schon ist etwa 

Amdi Memedovski dabei, der die Pro-

duktion leitet. Wie kein anderer kennt 

er die hochwertigen Spritzgussmaschi-

nen, in denen unter 1.500 Bar Druck 

aus feinem Polyethylen-Granulat Blitz- 

und Kabelbinder entstehen. Sorgsam 

kümmert sich der Produktionsleiter um 

den Maschinenpark und pflegt diesen 

so, dass alle Maschinen wie am ersten 

Tag laufen. Gleichwohl investiert der 

Betrieb kontinuierlich in die Fertigung, 

um so zukunftsfähig zu bleiben. 

Die Nachfrage nach den Blitzbindern 

reißt nicht ab. Eher im Gegenteil. Denn 

immer wieder macht das Unternehmen 

mit internationalen Messeauftritten 

auf sich aufmerksam, entdecken neue 

Branchen die Vorteile der Blitzbinder 

„made in Herrenberg“. Dass die simple 

und gleichwohl geniale Erfindung von 

Firmengründer Otto Lefnaer eine ech-

te Erfolgsstory ist, belegen die Zahlen: 

Mittlerweile hat das Unternehmen weit 

Amdi Memedovski ist seit rund 45 Jahren im Familienunternehmen tätig und leitet dort die Produktion.  

Er kümmert sich darum, dass der Maschinenpark immer topgewartet ist und es so zu keinen Ausfällen kommt.
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über 3 Milliarden Blitz- und Kabelbin-

der produziert! 

SV überzeugt 

Verlässlichkeit und Kompetenz schätzt 

die Unternehmerfamilie aber auch an 

Robert Zimmermann von der SV Spar-

kassenVersicherung. Der Generalagen-

turleiter kümmert sich um den Versi-

cherungsschutz im Unternehmen. Vor 

einigen Jahren kam der Kontakt zur 

Unternehmerfamilie zustande. Damals 

war die Württembergische Allplastik 

GmbH noch bei einem anderen An-

bieter versichert. Doch Robert Zim-

mermann punktete schnell mit seiner 

offenen, ehrlichen Art und gleichzeitig 

einer ganzheitlichen und soliden Be-

ratung sowie leistungsstarken Produk-

ten. Das überzeugte die Geschäftsfüh-

rung. Die schätzt besonders, dass sie 

bei der SV SparkassenVersicherung ei-

nen kompetenten Ansprechpartner vor 

Ort hat. So kam es, dass man sich von 

seinem bisherigen Versicherer trennte 

und sukzessive bei der SV eindeckte. 

Regelmäßig hält Robert Zimmermann 

Kontakt zum Unternehmen und prüft, 

ob etwa bei einer Erweiterung der 

Produktionskapazitäten der Versiche-

rungsschutz noch passt. So kann sich 

die Württembergische Allplastik GmbH 

voll und ganz auf ihr Kerngeschäft kon-

zentrieren.  ‹‹ 

„Rund 20.000 Kunden weltweit beliefert das  Unternehmen. 
 Ein großer Abnehmer ist dabei die Automobilindustrie.“

Robert Zimmermann, Generalagenturleiter der  

SV SparkassenVersicherung, überzeugte das Unterneh-

men durch Kompetenz, Verlässlichkeit und interessante 

Versicherungslösungen. Die Präsenz vor Ort schätzt 

Aimée Lefnaer, die geschäftsführende Gesellschafterin. 
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Dr. Carol Werlé leitet als geschäftsführender Gesellschafter die DALIM SOFTWARE GmbH. 

Zu den Kunden des Unternehmens zählen neben Marken und deren Dienstleistern auch 

viele Verlage, die unter anderem Comics produzieren.
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Global Player:
Medien & Marken setzen
auf die DALIM SOFTWARE 
Ihre Referenzliste liest sich wie das Who´s who der Medienbranche: Axel Springer, Burda, 
Arvato, Hearst Corporation, Time Out – das sind nur einige der vielen großen Namen unter 
den Kunden. Selbst bedeutende Marken und Handelsketten wie Ikea, Nestlé, MediaMarkt 
und Hornbach setzen auf Produkte der DALIM SOFTWARE GmbH. Denn wenn es darum geht, 
kreative Inhalte auf verschiedensten Medien zu drucken oder wiederzugeben, dann zählt das 
Unternehmen aus Kehl mit seinen rund 60 Mitarbeitern zu den „Global Playern“.

Angefangen hat alles Mitte der 1980er-

Jahre. In jener Zeit, in der noch die 

Kommunikation per Telefax ultramo-

dern war und die IT-Branche noch in 

den Kinderschuhen steckte, gründe-

ten ein paar umtriebige Studenten der 

französischen Universität Straßburg 

die Firma Dalim in Kehl. „In Baden-

Württemberg war damals schon ein 

unternehmerfreundliches Klima, das 

innovativen und jungen Betrieben wie 

der Dalim bessere Perspektiven bot. 

So kam es, dass sich das Unternehmen 

eben nicht in Straßburg, sondern in 

Kehl ansiedelte“, erinnert Dr. Carol Wer-

lé an die Anfänge. 

In jener Zeit holten sich die jungen 

Ingenieure von Dalim in Kalifornien 

Computer, statteten sie mit ihrer eige-

nen Layout-Software aus und halfen 

großen Unternehmen bei der Erstel-

lung von Präsentationen. „PowerPoint 

und Keynote, mit denen heute Vor-

träge erstellt werden, gab es damals 

noch nicht. Wenn eine Führungskraft 

etwas vorstellten wollte, wurden die 

Präsentationen als Dia auf 35-mm-

Filmen erstellt“, holt uns der heutige 

Geschäftsführer der DALIM SOFTWARE 

GmbH in jene Zeit zurück. „Insofern 

gehen unsere Wurzeln eigentlich ins 

Dinosaurier-Zeitalter der IT zurück“. 

Schliesslich wurden Filme wie Jurassic 

Park auf gleicher Silicon Graphics Hard-

ware produziert“, schmunzelt Dr. Werlé. 

Am Rechner konnten die Experten von 

Dalim dann mit ihrer eigenen Layout-

Software Farbverläufe und ähnliche 

Dinge einbauen, was die Präsentatio-

nen deutlich professioneller machte. 

Mit Riesenschritten entwickelte sich pa-

rallel die Druckindustrie weiter. Die Ge-

staltung von Zeitungen und Zeitschrif-

ten unmittelbar am Rechner wurde 

mehr und mehr zum Standard. Schnell 

erkannte man in der Branche, dass in  »  

Was kreative Köpfe sich ausdenken, sollte im Netz, auf dem iPad und Handy  

möglichst gleich aussehen. Dafür sorgen die Lösungen der DALIM SOFTWARE GmbH. 
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Kehl am Rhein ein kleines, aber feines 

Team von Ingenieuren vom Know-how 

her optimal zur Druckindustrie passen 

würde. 1999 orchestrierte dann Dr. 

Carol Werlé als Dalim-Mitarbeiter ein 

klassisches Management-Buy-out und 

avancierte in die Geschäftsführungs-

ebene. Damals stiegen der Axel Sprin-

ger Verlag sowie große Partner aus To-

kyo, Wien, London, Kalamazoo und New 

Orleans mit in die neue DALIM SOFT-

WARE GmbH ein. Der Grundstein für 

das imposante Wachstum war gelegt.

Gespür für Herausforderungen  

der Kunden

Bei der DALIM SOFTWARE GmbH in 

Kehl hatte man ein besonderes Ge-

spür für neue Entwicklungen, Trends 

und insbesondere Herausforderungen, 

denen die Medienbranche sich gegen-

über sah. Zeitschriften und auch Ka-

taloge wie der von Ikea sind für große 

Agenturen, Kreative und Dienstleister 

hinsichtlich der Layout-Gestaltung 

schon lange kein Problem mehr. Doch 

die Frage, die sich immer wieder stellt, 

ist die vernünftige Darstellung in den 

unterschiedlichsten Medienkanälen. 

„Heute wollen Unternehmen ja Kunden 

sowohl über eine Zeitschrift, die klas-

sisch gedruckt wird, erreichen als auch 

über iPad, Smartphone oder den Druck 

des Firmenlogos auf beispielsweise ein 

Flugzeug oder einen Lkw“, versucht Dr. 

Werlé dem Laien ein bisschen das Pro-

blem seiner Kunden näherzubringen. 

Je nach Medium gelten jedoch unter-

schiedliche Anforderungen etwa an die 

Auflösung eines Bildes. „Wir bieten mit 

unserer Software ein Tool, um ganz be-

quem das Layout auf verschiedensten 

Medien gleich aussehen zu lassen“, er-

läutert der Geschäftsführer. 

Große Arbeitsersparnis

Eine unglaubliche Arbeitsersparnis bie-

tet die DALIM SOFTWARE GmbH ihren 

Kunden mit einer speziellen Lösung, 

die den Workflow bei der Medienpro-

duktion dramatisch vereinfacht und 

beschleunigt. Kreativ-Abteilungen oder 

Agenturen erstellen heute das Layout 

beispielsweise für dicke Warenkatalo-

ge. Seite für Seite müssen Produktver-

antwortliche anschließend die Informa-

tionen im Katalog prüfen. Stimmt der 

Text zum Bild? Müssen Preise eventuell 

nochmals korrigiert werden? Ist die Ar-

tikelnummer unter dem Bild die richti-

ge? „Mit unserer Software können viele 

Beteiligte gleichzeitig an einem Projekt 

in der Cloud arbeiten, Korrekturen vor-

nehmen und Freigaben erteilen. Das 

erleichtert die Prozesse enorm“, skiz-

ziert Dr. Werlé. Wertvollen Input liefert 

DALIM SOFTWARE aber auch in aner-

kannten Arbeitskreisen wie Fogra, die 

Industriestandards vereinbaren. Dank 

strategischer Partnerschaften etwa mit 

Adobe Systems Inc. oder Pantone stellt 

das Unternehmen sicher, dass die Qua-

lität der bearbeiteten Dateien allgemei-

ne Qualitätsstandards noch überbietet.

Vollautomatisches Fotostudio 

Besonders stolz ist man in Kehl auf 

die Entwicklung einer vollautomati-

schen Schnittstelle zu einem Foto-

studio, das sich insbesondere für die 

Produktfotografie eignet. Auf einer 

sich drehenden weißen Platte werden 

beispielsweise Handtaschen zentriert 

platziert. Die Kamera und auch die 

Beleuchtung sind genau auf diesen 

zentrierten Drehteller abgestimmt. 

In weniger als vier Minuten wird jede 

Handtasche in wahlweise 24 oder 32 

leicht unterschiedlichen Perspektiven 

digital fotografiert, während der Teller 

sich einmal um 360 Grad dreht. Damit 

jedoch nicht genug. „Die Aufnahmen 

fließen automatisch in die Produktda-

tenbank – und das natürlich genau an 

der richtigen Stelle“, erläutert Dr. Carol 

Werlé. So ließen sich Fotoproduktions-

kosten etwa für Online-Shop-Anbieter 

dramatisch reduzieren. Weiterer Vorteil:  

Innerhalb kürzester Zeit lassen sich 

neue Kataloge – ob konventionell ge-

druckt oder im Internet abgebildet – mit 

perfekt belichteten Fotos produzieren. 

Marktnähe sichert Erfolg

Dass die DALIM SOFTWARE GmbH so er-

folgreich ist, liegt sowohl am Team der 

hoch qualifizierten, kreativen Mitarbei-

ter als auch am besonderen Gespür des 
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Unternehmens für neue Entwicklungen 

und Trends. So sieht Dr. Carol Werlé 

heute, dass Marken immer mehr in den 

Vordergrund rücken. Die Mitgliedschaft 

der DALIM SOFTWARE GmbH beim glo-

bal besetzten Consumer Goods Forum 

ist für ihn da selbstverständlich. Gleich-

zeitig pflegt der umtriebige Geschäfts-

führer viele persönliche Kontakte zu 

Kunden weltweit und besucht Fachmes-

sen auf dem gesamten Globus. Rund 

180 Tage im Jahr ist Dr. Werlé für die  

DALIM SOFTWARE GmbH und ihre Kun-

den unterwegs. Da kommt es schon mal 

vor, dass er den einen Tag in Kehl eine 

Besprechung hat, bevor er am nächs-

ten Tag in Brasilien ist und zwei Tage 

später an einem Kongress in New York 

teilnimmt. Das alles ist möglich, weil 

Dr. Carol Werlé weiß, dass er sich als 

Geschäftsführer auf das leistungsstarke 

Team am Hauptsitz in Kehl verlassen 

kann. Hilfreich für den „Team-Spirit“ ist 

sicherlich auch, dass die Geschäftsfüh-

rung durchaus auch einen Blick für die 

Belange der Mitarbeiter hat. Die wissen 

beispielsweise, dass ihre gesetzliche 

Rente allein im Alter nicht reicht. Des-

halb hat die DALIM SOFTWARE GmbH 

gerne die SV bAV Consulting in Verbin-

dung mit der Sparkasse Hanauerland 

ins Unternehmen geholt, um über eine 

staatlich geförderte Direktversicherung 

den Mitarbeitern den Vermögensauf-

bau zu erleichtern. Mehr hierzu lesen 

Sie auf der folgenden Seite!   » 

„Die Ingenieure und Software-Entwickler sind das Herzstück des Unternehmens. 

  Was die DALIM SOFTWARE GmbH ausmacht, ist die besondere Kundenorientierung 

          und das Gespür für Trends und neue Herausforderungen.“
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Oh, là, là: 
SV berät zur  
Entgeltumwandlung  
sogar auf Französisch
Wie bindet man hoch qualifizierte Fachkräfte ans Unternehmen und trägt gleichzeitig  
seiner Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern sinnvoll Rechnung? Eine Frage, der sich 
auch die DALIM SOFTWARE GmbH in Kehl gegenübersah. Mit einem schlüssigen Konzept zur 
betrieblichen Altersversorgung der SV SparkassenVersicherung fand das Unternehmen eine 
hervorragende Lösung und punktete zugleich bei den Mitarbeitern. 

Dass Mitarbeiter einen Rechtsanspruch 

auf eine betriebliche Altersversorgung 

haben, ist die eine Sache. Eine völlig 

andere ist jedoch die Frage, wie man 

in einem Unternehmen wie der DALIM 

SOFTWARE GmbH damit umgeht. Denn 

rund 70 % des Personals sind Franzo-

sen. Sie pendeln täglich von Straßburg 

und aus dem Elsass auf die andere Sei-

te des Rheins, um in Kehl ihrer Arbeit 

nachzugehen. Ein komplexes Thema 

wie die betriebliche Altersversorgung 

(bAV) zu vermitteln, erfordert nicht 

nur fachliches Know-how. Gefragt war 

vielmehr, den französischen Berufs-

pendlern auch in ihrer Muttersprache 

die Systematik der deutschen bAV zu 

erläutern. 

Zwar gebe es auch in Frankreich staat-

lich geförderte zusätzliche Altersvor-

sorgeinstrumente, um die Rentenlü-

cke im Alter ein wenig auszugleichen, 

berichtet Christian Schiemann, der die 

DALIM SOFTWARE GmbH seit Jahren 

als Firmenkundenberater der Sparkasse 

Hanauerland betreut. Das Ganze habe 

jedoch einen entscheidenden Nachteil: 

Anregen, diskutieren, umsetzen:  

Christian Schiemann (Gruppenbild rechts) 

und Sebastian Stoll (Gruppenbild links) 

haben Dr. Werlé mit dem bAV-Konzept 

überzeugt und mit der Beratung komplett 

in Französisch gemeinsam mit der  

SV gepunktet. Wertvolle Unterstützung 

erhielten Sie von Mathias Röser und  

Projektleiterin Özlem Zeybek von der  

SV bAV Consulting GmbH.

„Voraussetzung ist, dass man in Frank-

reich sozialversicherungspflichtig ist“, 

so Schiemann. Die französischen Mit-

arbeiter der DALIM SOFTWARE GmbH 

sind jedoch in Kehl angestellt und un-

terliegen damit der deutschen Sozial-

versicherungspflicht. „Damit können 

die Mitarbeiter sich in Frankreich nur 

sehr schwer eine zusätzliche Versor-

gung aufbauen. In eine staatlich geför-

derte betriebliche Altersversorgung in 

Deutschland können sie jedoch prob-

lemlos einzahlen“, betont der Berater. 

Gemeinsam mit seinem Kollegen  
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Sebastian Stoll aus dem Bereich Pri-

vate Banking der Sparkasse Hanauer-

land sprach Schiemann das Thema vor 

einiger Zeit bei Dr. Carol Werlé, dem 

Geschäftsführer der DALIM SOFTWARE 

GmbH, an.

Der fand die Idee, den Mitarbeitern 

über die betriebliche Altersversorgung 

zu helfen, eine zusätzliche Altersabsi-

cherung aufzubauen, hervorragend. 

Schnell schalteten die Experten vor Ort 

die Spezialisten der SV bAV Consulting 

GmbH mit ein. Sofort erkannten Pro-

jektleiterin Özlem Zeybek und Mathias 

Röser, dass die persönliche Beratung 

und auch alle Unterlagen unbedingt 

auch auf Französisch angeboten wer-

den mussten. „Was andere, selbst 

originär große französische Versiche-

rungsgesellschaften nicht schafften, 

haben wir dann in kurzer Zeit auf die 

Beine gestellt“, freute sich Schiemann, 

der die DALIM SOFTWARE GmbH und 

die Experten der SV an einen Tisch 

brachte. Selbst Beratungsprotokolle 

und Versorgungsordnung wurden ins 

Französische übersetzt. Besonders hilf-

reich war dabei, dass Sebastian Stoll 

von Haus aus zweisprachig aufgewach-

sen ist. „In der Muttersprache kommu-

nizieren zu können, schaffte da eine 

ganz andere Stimmung und Vertrau-

ensbasis“, sind sich Schiemann und  

Dr. Werlé sicher. Der Erfolg ließ nicht 

lange auf sich warten: Viele der franzö-

sischen Mitarbeiter überzeugten das 

Konzept und die Leistungen der SV, so-

dass sie sich für eine Entgeltumwand-

lung entschieden. „Das hat alles wun-

derbar funktioniert“, lobt denn auch Dr. 

Carol Werlé die professionelle Zusam-

menarbeit mit der Sparkasse und den 

Experten der SV bAV Consulting, die 

den fachlichen Input liefern.  ‹‹ 

„Die Beratung in der Muttersprache der meisten Mitarbeiter hat 
           gleich eine ganz andere, vertrauensvollere Atmosphäre geschaffen.“

In Kehl ist man sich sicher, dass die Lösung sowie Beratung und Dokumen-

tation zum Thema betriebliche Altersversorgung in Französisch auch für 

viele andere Unternehmen in der deutsch-französischen Grenzregion in-

teressant sein kann. Die Berater vor Ort stellen gerne den Kontakt zur SV 

bAV Consulting her, um solch ein Konzept auch bei anderen Unternehmen 

einzuführen.

Beratung für Franzosen
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Luxushotel in Familienhand:
Wo Gastgeberqualitäten und
unternehmerische Visionen 
gefragt sind
„Wir lieben, was wir tun“, steht dezent auf einem Flyer des Hauses. Und genau dieses  
Credo spürt man vom ersten Moment an: Wer den „Europäischen Hof“ in Heidelberg betritt, 
kann sich nur schwer dem besonderen Charme des 5-Sterne-Superior-Hauses und seiner 
Mitarbeiter entziehen. Seit 1865 zählt das Privathotel zu den Top-Adressen im Rhein-Neckar-
Gebiet. Und seit über 100 Jahren befindet es sich im Besitz der Familie von Kretschmann,  
die dem Haus seine besondere Note gibt. Sie sind Unternehmer und Gastgeber zugleich.

Anders als andere große, weltweit operierende Hotelketten 

hat der Europäische Hof vor allem eines: Charakter! Schon 

der Eingangsbereich ist ein wahres Unikat. Wer hier als Gast 

eincheckt, fühlt sich besonders. Die Frage, ob man eine gute 

Anreise hatte, ist hier nicht bloß Floskel, sondern kommt von 

Lena Münch, Auszubildende im zweiten Jahr,  

überprüft in der Penthouse Suite die Dekoration. 

Der Page Tamur Buttar hilft den Gästen, das  

Gepäck aufs Zimmer zu bringen.

Herzen. Die Heidelberger Hoteliersfamilie von Kretschmann 

führt das Haus sehr persönlich. Früh morgens, noch bevor die 

Gäste sich am Frühstücksbuffet für den Tag stärken, kümmert 

sich Sylvia von Kretschmann, die Senior-Chefin, persönlich um 

den Blumenschmuck, informiert sich beim Nachtportier über 

Besonderheiten und sorgt dafür, dass das geschichtsträchti-

ge Haus sich wahrlich von seiner besten Seite präsentiert.  » 
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Dr. Caroline von Kretschmann leitet das Haus heute voller Esprit in vierter Generation. Als die Nachfolgeregelung 

anstand, zögerte sie zwar erst ein wenig, konnte sich dann jedoch dem Charme des Hauses nicht entziehen.



20 SV FirmenService  //  01/2016

www.sparkassenversicherung.de

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Ernst-

Friedrich von Kretschmann leitete sie 

seit 1965 in dritter Generation das 

altehrwürdige Hotel im Herzen Heidel-

bergs. Die Geschichte des Hotels geht 

zurück bis ins Jahr 1865. Damals eröff-

nete das Haus unter dem Namen Hôtel 

de l’Europe. 1906 übernahmen Fritz 

Gabler und seine Frau Luise, die Groß-

eltern von Ernst-Friedrich von Kretsch-

mann, das Hotel. Immer wieder inves-

tierte Gabler in das Privathotel, baute 

um und vor allem an. Zu seiner heuti-

gen Größe führten Ernst-Friedrich von 

Kretschmann und seine Frau Sylvia das 

Haus. Mal wurde ein Flügel aufgestockt, 

dann wieder ein Gebäude zusätzlich 

angebaut. Nie ruhte sich die Hoteliers-

familie auf dem Erreichten aus, sondern 

reinvestierte immer wieder. Zur Jahr-

tausendwende beispielsweise baute 

Familie von Kretschmann einen 600 

Quadratmeter großen Spa-Bereich mit 

Schwimmbad. Jüngst wurden im Fit-

ness-Raum neuste Geräte für mehrere 

Zehntausend Euro angeschafft und die 

Behandlungszimmer im Spa-Bereich 

völlig neu gestaltet.

Regelmäßige Investitionen

„Auch als traditionelles Privathotel 

müssen wir technisch immer mit der 

Zeit gehen“, betonen Ernst-Friedrich 

von Kretschmann und seine Tochter Dr. 

Caroline von Kretschmann, die seit drei 

Jahren in nunmehr vierter Generation 

den Europäischen Hof in Heidelberg 

führt. Ob bei der Zimmerausstattung, 

der EDV- oder Veranstaltungstechnik –  

ständig wird das Haus auf den aktuel-

len Stand gebracht. So gehen Tradition 

und Moderne eine spannende Symbio-

se ein. „Jedes Jahr renovieren wir etwa 

zehn Zimmer. Und wenn wir mit allem 

durch sind, fangen wir vorne wieder an“, 

erläutert Dr. Caroline von Kretschmann. 

Kein Wunder, dass sich der Europäische 

Hof mit seinen insgesamt 118 Zimmern 

und Suiten sowie drei Serviced Apart-

ments ein eigenes Handwerker-Team 

leistet. Ein Haustechniker, ein Elektri-

ker, zwei Maler, ein Polsterer und ein 

Schreiner – alle zudem Allrounder – 

sorgen dafür, dass der Europäische Hof 

mit knapp 24.000 Quadratmetern Brut-

to-Geschossfläche immer up to date 

ist. Die Innengestaltung übernimmt 

Senior-Chefin Sylvia von Kretschmann 

persönlich. „Meine Mutter hat einen 

sehr guten Geschmack und eine stil-

sichere Hand“, betont Dr. Caroline von 

Kretschmann. 

Diese besondere Identifikation der Fa-

milie mit ihrem Hotel nimmt der Gast 

auf vielfältige Weise wahr. Die freundli-

che Präsenz der Eigner ist für Gäste und 

Mitarbeiter sicherlich eines der Erfolgs-

geheimnisse des Hauses. Das beson-

dere Engagement goutieren natürlich 

auch die Gäste: Wenn internationale 

„Als 5-Sterne-Superior-Haus müssen wir bei aller Tradition auch mit der Zeit gehen. Jedes 

Jahr renovieren wir etwa zehn Zimmer. Regelmäßig investieren wir in Technik und etwa den 

Spa-Bereich. Wir möchten letztlich durch die Qualität und Herzlichkeit überzeugen.“
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Tarik El Kehl leitet den Logis-Bereich.  

Mit einer Mischung aus Herzlichkeit, 

Charme und Professionalität ist er ein 

wichtiges Aushängeschild des Hauses. 

Da er fünf Sprachen beherrscht, fühlen 

sich viele ausländische Gäste auch gleich 

heimisch im Europäischen Hof.

Prominenz in die Rhein-Neckar-Region 

kommt, quartiert sich diese fast immer 

im Europäischen Hof ein. Dankesschrei-

ben und Erinnerungsfotos – etwa mit 

dem schwedischen Königshaus, Sir Pe-

ter Ustinov, Muhammad Ali oder auch 

von Neil Armstrong und vielen anderen 

Persönlichkeiten – sind stumme Zeu-

gen besonderer Gastlichkeit.

Langjähriger Mitarbeiterstamm

Besonders ist man aber auch im Um-

gang mit den Mitarbeitern. Dass her-

vorragendes Personal einen ganz 

wesentlichen Beitrag zum Gesamter-

folg beisteuern kann, ist Familie von 

Kretschmann sehr bewusst. Stolz sind 

die Heidelberger Unternehmer auf die 

langjährige Betriebszugehörigkeit vie-

ler ihrer Mitarbeiter. Seit über 20 Jahren 

ist etwa Ingo Binz das Gesicht der Gas-

tronomie im Europäischen Hof. Viele 

Jahre leitet Tarik El Kehl den gesamten 

Logis-Bereich. Mit seinem freundlichen 

Lächeln heißt er die Gäste willkommen 

und sorgt mit aufmerksamem Service 

dafür, dass diese sich gleich zu Hause 

fühlen. Er kennt und merkt sich die per-

sönlichen Wünsche und Vorlieben der 

Gäste. Dass er fünf Sprachen fließend 

spricht, passt zum Stil und Selbstver-

ständnis des Hauses.

Selbst Herrscherhäuser zu Gast

Apropos Sprachen: Gerne buchen sich 

regelmäßig arabische Herrschafts-

häuser im Europäischen Hof ein. Sie 

schätzen den gediegenen, luxuriösen 

Stil und den aufmerksamen, diskreten 

Service. „Viele der Araber kommen nach 

Heidelberg, um sich hier medizinisch  » 

Ernst-Friedrich von Kretschmann und seine Frau Sylvia haben die Leitung des Hauses an ihre Tochter  

Dr. Caroline von Kretschmann übergeben. Als studierte Betriebswirtin und Unternehmensberaterin 

bringt sie frische Ideen mit, ohne den Blick für die traditionellen Werte des Hauses zu verlieren.
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behandeln zu lassen. Das Uniklinikum 

genießt da einen sehr guten Ruf, von 

dem auch wir und das gesamte Touris-

tikgewerbe profitieren“, erläutert Ernst-

Friedrich von Kretschmann.

Nachfolge in der Familie

Stolz sind er und seine Frau Sylvia, dass 

sie vor einigen Jahren doch noch den 

Europäischen Hof an eines ihrer Kin-

der übergeben konnten. Dabei sah es 

zunächst nicht danach aus, dass die 

Familientradition nochmals fortgesetzt 

würde. Denn sowohl Dr. Caroline von 

Kretschmann als auch ihr Bruder hat-

ten einen ganz anderen Werdegang 

eingeschlagen. Während ihr Bruder 

Oskar von Kretschmann im Bankwesen 

Karriere machte, ging Dr. Caroline von 

Kretschmann als Unternehmensberate-

rin nach Berlin. Als die Frage der Nach-

folge im Europäischen Hof anstand, 

lehnte sie zunächst ab. Doch ein paar 

Monate später kam die promovierte Be-

triebswirtin doch nach Heidelberg, um 

sich ein genaueres Bild von dem Haus 

und von den Zahlen zu machen. „Das 

hatte der Europäische Hof aus mei-

ner Sicht einfach verdient“, betont Dr.  

Caroline von Kretschmann. Letztlich 

gab sie sich und dem Haus eine Chan-

ce, sagte Ja zur Fortführung der Famili-

entradition.

Und „Frau Doktor“, wie die Mitarbei-

ter die neue Chefin liebevoll nennen, 

fühlt sich offensichtlich sehr wohl in 

der neuen Rolle – auch wenn die mit 

viel Verantwortung verbunden ist. Als 

Betriebswirtin versucht sie, die Zim-

merauslastung mittelfristig zu steigern. 

Auf eine lange Tradition 

blickt nicht nur das Haus 

zurück. Seit vielen Jahren 

setzt sich Familie von 

Kretschmann mittags 

zum Gedankenaustausch 

zusammen.

„Mit dem Aufkommen der Buchungsmaschinen hat auch der Wett-
       bewerbsdruck angezogen. Bewusst steigt das 5-Sterne-Haus nicht in 
       den Last-Minute-Kampf ein. Die Buchungen bestätigen die Philosophie.“

Gleichzeitig sieht sie für den Europäi-

schen Hof als einzigem 5-Sterne-Haus 

im Rhein-Neckar-Raum eine Marktni-

sche. Der Wettbewerb im 3- und 4-Ster-

ne-Bereich sei noch schärfer. Konse-

quent steigt die neue Hotelchefin nicht 

in den Preiskampf über die heute gän-

gigen Buchungsmaschinen ein. Das 

verblüffende Ergebnis: Sowohl die Aus-

lastung als auch die durchschnittlich 

realisierte Zimmerrate konnte das Haus 

so steigern!

Spannend ist für Dr. Caroline von 

Kretschmann der Austausch mit ande-

ren Hoteliers etwa auf Fachkongressen. 

Auf einem dieser Treffen kam man auf 

das Thema Housekeeping zu sprechen. 

Ein Kollege erklärte ihr, dass der Europä-

ische Hof durch Outsourcing problem-

los jedes Jahr sechsstellige Beträge  » 
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einsparen könnte. Was für viele Häu-

ser verlockend klingen würde, kam für  

Familie von Kretschmann aber auf kei-

nen Fall in Frage. Einem Zimmermäd-

chen zu kündigen, das sich Jahrzehnte 

um die Zimmer gekümmert hat, passt 

einfach nicht zum Selbstverständnis 

der Hoteliersfamilie.

Langjährige Geschäftspartner

Wer wie Familie von Kretschmann so 

viel bewegt und immer wieder inves-

tiert, der braucht aber auch Geschäfts-

partner, die einen begleiten. Einer 

dieser treuen Wegbegleiter ist für die 

Unternehmer die Sparkasse Heidel-

berg. „1965 ging ich zur damaligen 

Bezirkssparkasse und sprach mit dem 

Direktor. Ich muss modernisieren, will 

aufstocken. Und brauche entsprechend 

Kredit“, erinnert sich Ernst-Friedrich 

von Kretschmann an die Anfänge der 

langen Geschäftsbeziehung. 

Ebenso intensiv ist die Verbindung 

zwischen dem Europäischen Hof und 

der SV SparkassenVersicherung. Ernst-

Volker Jundt, Versicherungsexperte bei 

der Vorsorge- und Versicherungsbe-

ratung der Sparkasse Heidelberg, be-

treut die Hoteliersfamilie seit Jahren. 

Die schätzen ihn als kompetenten An-

sprechpartner, der mit seinem Fachwis-

sen und den versicherungstechnischen 

Lösungen der SV überzeugt. Dazu zählt 

auch der Bereich der betrieblichen 

Haftpflichtversicherung, einschließlich 

Schäden bei Gästen. Dazu zählen auch 

Schäden beim „Verbringen von Fahr-

zeugen“. Wenn Mitarbeiter das Auto 

des Gastes in der Tiefgarage einparken 

und dabei beschädigen, springt die SV 

ein. „Einmal“, erinnert sich Dr. Caroline 

von Kretschmann, „kam es zum Scha-

den an einem Fahrzeug eines Zahnarz-

tes aus Osnabrück. Herr Jundt hat den 

Gast dann abends noch um 20:30 Uhr 

angerufen und sich um die Regulierung 

gekümmert. Diesen Top-Service schät-

zen wir sehr.“ Regelmäßig halten der 

Versicherungsexperte und das Haus 

Kontakt. Mindestens zwei Mal im Jahr 

schaut Ernst-Volker Jundt vorbei, um 

Risiken zu bewerten und zu prüfen, ob 

der Versicherungsschutz noch auf dem 

aktuellen Stand ist.  ‹‹ 

Ernst-Volker Jundt (Bild oben, rechts) kommt mindestens zwei 

Mal im Jahr ins Haus. Dr. Caroline von Kretschmann und ihr Vater 

Ernst-Friedrich von Kretschmann schätzen sein Fachwissen und 

die lösungsorientierte Herangehensweise. Gut betreut fühlt sich 

das Hotel zudem von den Beratern Michael Brauch (Gruppenbild, 

links) und Dieter Theilacker (Gruppenbild, rechts).

„Der regelmäßige Kontakt und die zügige Regulierung 
             im Schadensfall schaffen Vertrauen und lassen so  
           eine langjährige Geschäftsbeziehung wachsen.“
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Job-Tickets oder  
Fahrtkosten zuschuss  
als besonderen Anreiz  
einsetzen
Das tägliche Pendeln zur Arbeit kostet nicht nur Zeit, sondern  
auch Geld. Wenn Sie als Arbeitgeber Ihren Mitarbeitern mit einem 
Zuschuss für ein Job-Ticket den Weg zum Betrieb „versüssen“, kann 
das sogar unter bestimmten Bedingungen steuerfrei geschehen.

Unproblematisch ist etwa, wenn Sie als Arbeitgeber eine 

Rahmenvereinbarung mit den Verkehrsbetrieben schließen 

und hierdurch einen allgemein üblichen Rabatt eingeräumt 

bekommen. Diesen können Sie dann so an die Mitarbeiter 

weitergeben. Wenn Ihr Angestellter solch ein günstigeres 

Job-Ticket kauft, handelt es sich steuerlich nicht um Arbeits-

lohn, da die Verkehrsbetriebe auch anderen Kunden einen 

gleichen Rahmenvertrag anbieten würden. 

Anders sieht es aus, wenn Sie als Unternehmen über die 

Rahmenvereinbarung hinaus den Mitarbeitern zusätzlich 

vergünstigte Job-Tickets anbieten würden. Dann läge in der 

Regel ein sogenannter Sachbezug vor. Hier gilt jedoch eine 

Freigrenze von 44 Euro je Monat. Unter diese Steuerfreigren-

ze fallen jedoch alle Sachbezüge, die Sie als Arbeitgeber Ih-

ren Arbeitnehmern gewähren. 

Bei den 44 Euro handelt es sich um eine Freigrenze! Sollte 

der Betrag überschritten werden, muss der Gesamtbetrag 

als Sachbezug versteuert werden und nicht nur der über die 

44 Euro hinausgehende Betrag. Dabei spielt es im Übrigen 

keine Rolle, ob der Mitarbeiter tatsächlich mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln oder eben doch mit dem eigenen Fahrzeug 

zur ersten Arbeitsstätte fährt. Ausschlaggebend ist allein die 

Möglichkeit der Nutzung. 

Eine weitere Voraussetzung für die Nutzung der 44-Euro-

Grenze ist, dass das Job-Ticket monatlich über einen länge-

ren Zeitraum überlassen wird. Das geschieht etwa durch die 

monatliche Übergabe der Monatsmarken an den Arbeitneh-

mer. Sollten die Tarifbestimmungen der Verkehrsbetriebe 

vorsehen, dass für die Nutzung des Monatstickets die recht-

zeitige monatliche Überweisung ausreicht, ist auch dies für 

die Nutzung der 44-Euro-Grenze möglich. 

Falls die 44-Euro-Regelung nicht greifen sollte, können Sie 

als Arbeitgeber die Lohnsteuer mit einem Pauschalsatz von 

15 Prozent zuzüglich Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag 

erheben. Diese Pauschalsatz-Regelung können Sie für Fahrt-

kostenzuschüsse anwenden, die zusätzlich zum geschulde-

ten Lohn gezahlt werden. Auch geldwerte Vorteile aus einem 

Job-Ticket fallen unter diese Regelung. In jedem Fall muss 

der Arbeitnehmer die Aufwendungen fürs Pendeln zur ersten 

Arbeitsstätte mit öffentlichen Verkehrsmitteln nachweisen.  ‹‹

… und nähere Informationen erhalten Sie bei  

den Mitgliedern der steuerberatenden Berufe. 

Tipps …
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Betriebliche 
Altersversorgung 
für mitarbeitende 
Ehegatten
Auch Ehegatten von Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF), 
die im Unternehmen des GGF angestellt sind, können eine 
betriebliche Altersversorgung (bAV) erhalten. Allerdings  
ist das an verschiedene Spielregeln geknüpft. Hier die  
Voraussetzungen, die zu beachten sind. 

1. Steuerlich anerkanntes  

Arbeitsverhältnis

Wichtigste Voraussetzung: Es muss ein 

steuerlich anerkanntes Arbeitsverhält-

nis vorliegen und der Ehegatte muss 

auch tatsächlich für das Unternehmen 

arbeiten und Lohn bzw. Gehalt bezie-

hen.

2. Eindeutig gewollte  

Versorgungsverpflichtung

Es muss eine eindeutig gewollte Ver-

sorgungsverpflichtung vorliegen. Bei 

den versicherungsförmigen Durchfüh-

rungswegen wie z. B. Direktversiche-

rung ist dies im Regelfall gegeben. 

Beim Durchführungsweg Direktzusage 

gilt eine Rückdeckungsversicherung 

als Indiz der Ernsthaftigkeit. Es soll-

te erkennbar sein, dass die Zusage im  

Leistungsfall auch tatsächlich erfüllt 

wird.

3.  Angemessenheit der Zusage  

dem Grunde nach

Weiterhin ist auch die Angemessen-

heit der Zusage dem Grunde nach zu 

prüfen. Die Angemessenheit ist dann 

gegeben, wenn die Zusage betrieblich 

begründbar ist. Dies ist meist dadurch 

gegeben, dass auch familienfremde Ar-

beitnehmer, die eine ähnliche Tätigkeit 

ausüben, eine vergleichbare arbeitge-

berfinanzierte bAV erhalten (Fremd-

vergleich). Sollte ein betriebsinterner 

Vergleich nicht möglich sein, muss eine 

externe Betrachtung vorgenommen 

werden.

4. Angemessenheit der Höhe nach

Zusätzlich ist das Thema Überversor-

gung, also die Angemessenheit der 

Höhe nach, zu klären. Dabei muss ge-

prüft werden, ob die Gesamtvergütung 

angemessen ist. Das bedeutet, dass 

der Unternehmer diese Vergütung auch 

einem fremden Dritten für die gleiche 

Tätigkeit zahlt oder zahlen würde. Zu-

gleich müssen daneben die Aktivbe-

züge und die späteren Altersbezüge in 
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Angestellte Ehegatten von Gesellschafter-Geschäftsführern können ge-

nerell betriebliche Altersversorgung erhalten. Dies ist jedoch an ver-

schiedene Kriterien gebunden, um eine steuerliche Abzugsfähigkeit zu 

gewährleisten. Die Kriterien gelten grundsätzlich auch für reine arbeitneh-

merfinanzierte Zusagen (Entgeltumwandlung). Lediglich die Prüfung einer 

Überversorgung kann dann entfallen. Die Kollegen der SV bAV Consulting 

stehen Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung. 

Fazit

„Die späteren Altersbezüge müssen für die 
 mitarbeitenden Ehegatten in einem angemessenen  
         Verhältnis zu den Aktivbezügen stehen.“

einem angemessenen Verhältnis zuei-

nander stehen. Gemäß BMF-Schreiben 

vom 03.11.2004 gilt die sogenannte 

75 %-Regelung. Das bedeutet, dass die 

Altersversorgung maximal 75 % der Ak-

tivbezüge des Arbeitnehmers betragen 

darf.

5. Entgeltumwandlung

Eine Besonderheit gilt bei der reinen 

Entgeltumwandlung innerhalb der bAV. 

Grundsätzlich gelten die vorher ge-

nannten Kriterien für arbeitgeber- und 

arbeitnehmerfinanzierte betriebliche 

Altersversorgung. Ist das Arbeitsver-

hältnis steuerlich anzuerkennen, dann 

kann ein bereits bestehender Lohnan-

spruch in z. B. eine Direktversicherung 

umgewandelt werden. Für den Arbeit-

geber bleibt die Gegenleistung für die 

geleistete Arbeit damit unverändert. 

Die Bewertung einer möglichen Über-

versorgung kann damit entfallen.  ‹‹
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Der ExistenzSchutz der SV:
Nimmt Ihnen den finanziellen Druck
bei Unfall und längerer Krankheit.

Ihr Partner für Sicherheit und Vorsorge in allen  
Lebenslagen. Sie finden uns in nahezu jeder  
Gemeinde in unseren Generalagenturen,  
Geschäftsstellen und in allen Sparkassen.
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