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Unternehmensseminar und Mitarbeitertraining

Risk Management BAV (betriebl. Altersvorsorge)
Handlungsoptionen für Personalabteilungen des Mittelstandes in Krisenzeiten
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Unternehmensseminar – Mitarbeitertraining- systemisches Projektmanagement

Handlungsoptionen für Personalabteilungen des Mittelstandes in Krisenzeiten durch RiskManagement BAV & Zeitwertkonten
Lehrgang für Fachabteilungen oder Personalabteilungen, ideal geeignet zur Einführung des Themas als Projekt im Unternehmen

- modular aufgebautes Unternehmensseminar & Training, Buchung nach Bedarf & Absprache, Honorar/Tagessatz auf Anfrage –

- als Inhouse-Angebot 6 Tage (mit Blocks mit 3x2 Tagen): Preis 9.000 € netto (10.710 € brutto);

- als Lehrgangs-Angebot für Mitarbeiter in FinanzWerkStatt®-Schulungsräumen: 1.485 € netto (1.767,15 € brutto) je Mitarbeiter

Inhalt / Module
1. Durchführungswege in der BAV: was kommt nach der Einrichtung von BAV in Ihrem Unternehmen? Welche Risiken und ggfs. Schadensersatzforderungen
sind latent vorhanden und können beseitigt werden (Zukunftssicherung durch RiskManagement)
2. Arten von Risiken in der betr. Altersvorsorge & Zeitwertkonten

a) Risiken bei der Einrichtung von BAV
b) Risiko Einstandsandspflicht des AG
c) Risiko Marketinghaftung des AG
d) Risiko Verschaffungsanspruch
e) Risiko beitragsfreie Zeiten
f) Risiko nicht entrichtete Beiträge
g) Risiko Insolvenz
h) Risiko Anpassungsverpflichtung
i) Risiko Gleichbehandlungsgrundsatz
j) Risiko neues Versorgungsausgleichs-Recht ab 1.9.2009
k) Risiko unverfallbare Versorgungsanwartschaften
l) Risiko BilMoG und die Auswirkungen auf die Bilanzierung
m) Risiko Nachhaftung des AG
n) Risiko Finanzkrise und Kostendruck
o) Risiko Produktauswahl: Versichererauswahl und Rückdeckungsarten; Assets

3. Handlungsoptionen gegen Risiken – Risk Management BAV
a) Balanced Scorecard als Controling Instrument für BAV-RiskManagement
b) Fachabteilungen als Controling Instrument für latente bestehende BAV-Risiken
c) Identifikation der CEOs mit der Notwendigkeit von RiskManagement BAV
d) Training und Coaching der Mitarbeiter: Identifikation mit der Notwendigkeit von RiskManagement
e) Wissensvorsprung der Mitarbeiter und dadurch langfristig Kostenersparnis durch Training und Fortbildung zu BAV-Themen

4. Die Folgen fehlenden Risk Managements: latente Risiken und deren Folge-Kosten
5. BAV-RiskManagement und sonstige Handlungsoptionen für Personalabteilungen zur Kosteneinsparung in Krisenzeiten
6. Risk Management BAV und Zeitwertkonten zugleich als Motivationsfaktor für “Employee Benefits“ und „Employer Branding“
7. Wie Coaching und Training das Thema Risk Management zusätzlich unterstützen kann
8. Unternehmensführung in Krisenzeiten: Herausforderung für CEOs und ihre Fachabteilungen
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Unternehmensseminar – Mitarbeitertraining- systemisches Projektmanagement

In Zeiten der Finanzkrise geht es zusätzlich zu kostensenkenden Maßnahmen in mittelständischen
Unternehmen auch darum, latente Risiken zu erkennen und zu beseitigen und dadurch hohe Folgekosten
zu vermeiden.
In diesem Lehrgang für Mitarbeiter von mittelständischen Unternehmen geht es darum, die Risiken,
die im Umgang mit betrieblicher Altersvorsorge in Unternehmen vorhanden sind, zu erkennen und zu
beseitigen.
Risiken bestehen insbesondere durch nicht korrekt beachtete Arbeitgeberpflichten, die entweder bereits mit
Einrichtung der Betrieblichen Altersvorsorge und / oder durch spätere Nachbearbeitung entstanden sind.
Daraus entstehen theoretisch Schadensersatzansprüche von Mitarbeitern, die angesichts dem Zunehmen von
Altersarmut zunehmends realistischer werden.
Um dieses Risikopotential aufzudecken, geht es in diesem Mitarbeitertraining.
Da der Bereich der Betrieblichen Altersvorsorge ein hochkomplexer Stoff von Arbeits- und Steuerrecht, Betriebswirtschaft und
Versicherungsrecht ist in Verbindung mit ständigen Neuerungen (aktuell: neues Versorgungsausgleichrecht;
Bilanzmodernisierungsgesetz), ist oft im laufenden Betrieb das "Updaten" der Neuerungen nicht möglich.
Um die Bearbeitungsabläufe zwecks Risikominimierung und -optimierung zu verbessern und den
Wissensstand der Mitarbeiter auf den aktuellen Stand zu bringen, bietet die Referentin Sabine Hauswirth
(Dipl. Verw. wirtin (FH), angeh. Betriebswirtin BAV (FH) ) diesen Lehrgang /Seminar für mittelständische
Unternehmen an.
Die Konzeption des Lehrgangs beruht auf aktuellem Wissensstand im Bereich der Betrieblichen
Altersvorsorge und durch Anwendung von systemischem ProjektCoaching.
Da es sich bei dem Thema „Risk Management BAV“ im Prinzip um ein Projekt beziehungsweise die
Einführung eines Projektes handelt, ist es auch Ziel und Inhalt des Lehrgangs, Schritte zur Implementierung des Themas
als Projekt im Unternehmen darzustellen und zu und darauf hinzuführen.
Dabei werden auf die systemischen Zusammenhänge im Unternehmen und im Projekt sowie die
Möglichkeiten der Implementierung als BAV-Projekt im Unternehmen eingegangen.
Hinweis:
Der Lehrgang kann alternativ auch als Projektauftrag gebucht werden. Dieser würde in Form eines
„Systemischen Projektmanagements“ durchgeführt werden, was eine Verbindung von hard und soft facts
beinhaltet und eine besondere Effektivität und Akzeptanz bei Mitarbeitern bewirkt.

Bitte beachten Sie auch unsere AGB auf unserer Webseite.



2. FinanzWerkStatt®-Sommerakademie 2009 - Programm 2009 -

FinanzWerkStatt® Sabine Hauswirth  Altdorferstraße 13  83026 Rosenheim
www.finanzwerkstatt.com  seminare-training@finanzwerkstatt.com

Tel. 08031-90092-40  Fax 08031-90092-41

 Seminarort: München-City, Theresienstraße 6-8

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Anmeldung zum FINANZWERKSTATT®-Sommerakademie-Lehrgang:

Hiermit melde ich mich verbindlich an und erhalte nach Anmeldung eine Rechnung
mit Anmeldebestätigung.

Gleichzeitig habe ich die AGB zur Kenntnis genommen und hiermit anerkannt.

Firma ……………………………………………….

Vorname und Name ……………………………………………………Geb.datum……………….

Position im Unternehmen ……………………………………………………………………………

Straße und Nr. ……………………………………………………………………………….

PLZ und Ort ……………………………………………………………………………….

Telefon ………………………………..E-Mail………………………………………

__________________ _______________________________

Ort, Datum Unterschrift / Stempel

Sie erhalten sofort nach Eingang Ihrer Anmeldung von uns eine schriftliche Bestätigung per eMail oder per Post.

Lehrgang Datum Seminar-Thema Gebühr
Incl.
Mwst.

Handlungsoptionen
für Unternehmen in
Krisenzeiten:

Einführung eines
BAV-
RiskManagements

6 Tage:

16. und 17.7.

23. und 24.7.

30. und 31.7.2009

jeweils 9- 17 Uhr

Mitarbeiter-Lehrgang zum Umgang und zur
Beseitigung von Kosten-Risiken im
Zusammenhang mit betrieblicher
Altersvorsorge – Anleitung zur Einführung
eines systemischen Projektmanagements im
Unternehmen -

1.485 €
netto

pro
Person

(max. 10
TN)

http://www.finanzwerkstatt.com/leistungen/seminareundvortraege/index.html

