Ressort

Ungenutzte Möglichkeiten
Verwaltung Durch den Einsatz von SAP ERP HCM sorgt Pecaso Pension Services für mehr Effizienz,
Transparenz und Prozessorientierung, um die Ziele im Bereich der bAV zu erreichen.
Ein wesentliches Ziel der betrieblichen
Altersversorgung (bAV) ist eine stärkere
Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen und dadurch eine engere Bindung
an das Unternehmen. Dies kann z.B. ein rein
arbeitgeberfinanziertes Modell sein, bei dem
die Altersvorsorge eine zusätzliche Komponente des Gehaltsmodells darstellt, oder
ein Gehaltsumwandlungsmodell mit einer
attraktiven Rendite. Damit das Unternehmen
seine mit der Einrichtung der betrieblichen
Altersvorsorge gesteckten Ziele bestmöglich
erreicht, sind vor allem Effizienz in der Verwaltung, Transparenz für die Mitarbeiter und
optimale Planbarkeit der finanziellen Auswirkungen von großer Bedeutung.
Eine hohe Effizienz in der Verwaltung
der betrieblichen Altersvorsorge ist ausschlaggebend für das Verhältnis von Leistung zu Aufwand. Der entscheidende Parameter auf der Aufwandsseite sind die Personalkosten, die für die Abwicklung der bAV
erforderlich sind. Ein hoher Automatisierungsgrad im Rahmen einer allgemeinen Systemunterstützung kann zu einer Einsparung
beim Personalbedarf einer bAV-Abteilung
führen. Die SAP AG bietet hierfür mit ihrer
ERP-Software für Personalwirtschaft und
der Komponente bAV eine Standardlösung
an, deren Potenzial es durch eine intelligente
und vorausschauende Systemeinführung
auszuschöpfen gilt.
Transparenz und Service für den Mitarbeiter sind die Voraussetzungen, um eine
stärkere Bindung des Mitarbeiters an das Unternehmen durch die bAV zu erreichen. Häufig erfährt ein Mitarbeiter erst im Leistungsfall, wie hoch seine Renten- oder Kapitalleistung ist. Es ist aber wichtig, dass auch
schon während der Beschäftigungszeit die
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zu erwartenden Leistungen der bAV bekannt sind und dadurch vom Mitarbeiter geschätzt werden können. Nach dem Motto
„Tue Gutes und rede darüber“ sollte der Mitarbeiter regelmäßig über den Stand der bAV
informiert werden oder sich selbst informieren können. Auch hier bietet SAP ERP fachliche und technische Grundfunktionalitäten,
die, ergänzt um Lösungen von Pecaso Pension Services, verhindern, dass die Schaffung von hoher Transparenz und optimalem
Service zwangsläufig zu einem erhöhten Personalaufwand führt.
Eine optimale Planbarkeit ist eine weitere Grundanforderung an eine moderne
bAV. Bei der Bilanzierung wird es immer
wichtiger, nicht nur möglichst frühzeitig die
Bilanzzahlen für die Rückstellungen von
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
bereitstellen zu können, sondern auch schon

Mehrwert „Wir bieten eine Standardlösung,
um Rückstellungen für Personalverpflichtungen zu berechnen“, erklärt Christian Strasser.

unterjährig bei Bedarf Prognoseberechnungen durchzuführen oder für Quartalsberichte
aktuelle Zahlen zu liefern. Pecaso Pension
Services bietet exklusiv eine SAP-Standardlösung an, um direkt im SAP ERP Rückstellungen für Personalverpflichtungen versicherungsmathematisch zu berechnen. „Mit
dieser Lösung können beliebige Varianten
berechnet werden, um die finanziellen Auswirkungen von Anwartschaftserhöhungen,
Zinsanpassungen oder Änderungen bei den
biometrischen Risiken der Unternehmensleitung transparent zu machen“, erklärt
Christian Strasser, Head of Pecaso Pension
Services GmbH. „So können z. B. folgende
Fragestellungen beantwortet werden: Welche konkreten Auswirkungen auf die Höhe
der Rückstellungen haben die Änderungen
‚Rente mit 67‘, ‚Absenkung der Unverfallbarkeit auf Alter 25‘ und ‚Absenkung des Finanzierungsbeginns auf Alter 27‘?“
Gerade in den Unternehmen, in denen
die bAV-Abteilung ein Shared Service Center darstellt, sind Serviceorientierung, Effizienz, Prozessorientierung und Benchmarking nicht nur reine Schlagworte, sondern
konkret zu verfolgende Ziele.
Pecaso Pension Services ist ein Unternehmen, das sich auf SAP-Beratung in Themen rund um die betriebliche Altersversorgung spezialisiert hat. Auf der Basis langjähriger Erfahrung und eigener Standardlösungen hilft es anderen Unternehmen, die
Verwaltung der betrieblichen Altersversorgung durch den Einsatz von SAP ERP optimal zu unterstützen. Es erlaubt der bAVAbteilung, sich besser zu positionieren und
die mannigfaltigen Möglichkeiten von SAP
ERP vollständig auszuschöpfen. Weitere Informationen unter: www.pecaso-ps.com
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