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xibilität für Familien zu einem Schwerpunkt. Doch 
wo die Nachfrage steigt, da braucht es notwen-
dig auch Experten, die nachhaltige Angebote mit 
einer transparenten Beratung und Aufklärung an-
bieten können.

„Wenn man den Bock zum Gärtner macht.“ – Nur 
ein Sprichwort? Wie gefährlich sind Rundum-
Sorglospakete bei Zeitwertkonten?

Mit der Berufserfahrung in der Beratung von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern sieht sich die Fo-
resight GmbH mit sämtlichen Fragen, Heraus-
forderungen und Klärungswünschen zum Thema 
Zeitwertkonten tagtäglich konfrontiert.

Obwohl der Bedarf immer weiter steigt, haben 
sich viele Big Player aus dem Segment zurück-
gezogen. Aufgrund der Komplexität des Themas 
und der gesetzlichen Erfordernisse ist ein Zeit-
kontenmodell kein Selbstläufer. Die Bedarfe und 
Anforderungen variieren, je nach Branche und Ar-
beitnehmerschaft des Unternehmens. Einige An-
bieter haben erkannt, dass sie die erforderliche 
Beratung nicht abbilden können. Sie beschränken 
sich heute allein auf die Rückdeckung der Konten.

„Ein Rundum-Sorglospaket ist nicht zielführend. 
Im Gegenteil, es macht das Unternehmen abhän-
gig von seinem Produktanbieter, was auch so ge-
wollt ist und dazu führt, dass bei notwendigen 
Änderungen in der Rückdeckung, Besicherung, 
Beratung oder Verwaltung nicht umgesetzt wer-
den können“.

Das war für Herrn Zink der ausschlaggebende 
Punkt, ein Expertengremium zu gründen, das ab-
solut unabhängig, bundesweit und nonexklusiv 
für die Arbeitergeber und Arbeitnehmer arbeitet.

So ist sichergestellt, dass der Arbeitgeber das 
Heft in der Hand behält und seine Wünsche ent-
sprechend umgesetzt werden können, ohne bei 
notwendigen Änderungen das ganze Modell in-
frage zu stellen oder gar zu kippen. 

Ein Wirtschaftsbetrieb braucht andere Lösun-
gen als zum Beispiel eine soziale Einrichtung!

Zum einen verwehrt ein Großteil der Arbeitgeber, 
auch heute noch, ihren Arbeitnehmern die flexible 
Vorsorge mittels eines Zeitwertkontos. Zum an-
deren empfinden sie ihre Mitsprache und Gestal-
tungsmöglichkeiten als zu gering, das Lebensar-
beitszeitmodell als zu aufwendig. 

Doch Zeitwertkonten sind keine simple Massen-
ware, kein Rundum-Sorglospaket. Die Vereinba-
rungsoptionen sind ebenso divers, wie die Bedar-
fe der jeweiligen Branche.

Eines der ältesten Systeme, um die Arbeitszeit 
in Familien- und Freizeit umzuwandeln: die Zeit-
wertkonten. 

Ursprünglich als Idee im Bergbau geboren, sind 
sie heute, gesetzlich gestützt und gesichert, ein 
Lebensarbeitszeitmodell, das für den modernen 
Arbeitsmarkt stetig an Attraktivität gewinnt. Die 
Arbeitswelt steht in Zeiten von Corona und einem 
sich stetig verlängernden Erwerbsleben vor neu-
en Herausforderungen und muss sich zwangsläu-
fig flexibilisieren. 

Daher rücken die Lebensarbeitszeitkonten mehr 
und mehr für Unternehmen und die Politik in den 
Fokus. In der Wahlagenda 2021 der Union und der 
SPD wurden die Themen Zeitwertkonten und Fle-

Unabhängiges Gremium  
für Zeitwertkonten
Vier starke Partner für Ihr Lebensarbeitszeitmodell

Heinz-Jürgen Zink, Gründer und Geschäftsführer Foresight GmbH, Unterneh-
mensberater, 13 Jahre Erfahrung im Bereich Lebensarbeitszeitkonten, Fach-
autor – Foto: © Jörg Maire
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Eine kooperative Lösung ist unumgänglich
„Wir müssen offen sein für Partnerschaften, um 
von den unterschiedlichen Erfahrungen zu profi-
tieren, Kompetenzen zu bündeln und uns in unse-
ren Abläufen zu optimieren. 

Ein herausragendes Beratungshaus ist nicht au-
tomatisch auch ein herausragender Verwalter 
oder der erste Ansprechpartner für das Invest-
ment. Im Gegenteil, wer die Kompetenz in der Be-

ratung hat, sollte auch dort seinen Schwerpunkt 
setzen. Gleiches gilt für die Modellverwaltung, 
Besicherung und Rückdeckung der Konten.

In logischer Konsequenz ist es notwendig, gebün-
delte Schwerpunkte durch Kooperation mit Fach-
experten zu gewährleisten. Sowohl im Sinne un-
serer Mandanten als auch in unserem Sinne als 
professionelles Beratungshaus.“

Das Gremium setzt sich zusammen aus dem Beratungshaus, dem Kontenverwalter, den Treuhänder 
und der Vermögens verwaltung. – Grafik: © Foresight GmbH
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Die wichtigsten Leistungen  
im Überblick:
 • Individuelle Anpassung der Plattform an Ihre Bedürfnisse: 

Auch komplexe Kostenmodelle können transferiert werden
 • Automatisiertes Management von Zeitwertkonten: Das 

webbasierte Serviceportal ermöglicht eine vollautomati-
sierte Datenerfassung und -verarbeitung via Daten-Upload/
Webservices oder klassisch über Maskeneingabe

 • Schnittstellen zu allen gängigen Personalverwaltungssys-
temen: Datenimport und -export werden über Standard-
Schnittstellen organisiert

 • Wahlfreiheit bei der Kapitalanlage: Unterstützt werden so-
wohl Investmentfonds und Versicherungsverträge als auch 
hybride Modelle über mehrere Kapitalanlageinstitute. Auch 
können Investments parametrisierbar strukturiert und mit 
versicherungsförmigen Garantieprodukten kombiniert werden

 • Sichere Datenverarbeitung: Die cloudbasierte Variante von 
msg.Pension wird über das externe msg life Rechenzentrum 
abgewickelt

 • Hotline-Service für Arbeitsgeber: Unsere erfahrenen Ser-
vicemitarbeiter stehen Ihnen für Fragen rund um die Verwal-
tung gerne zur Verfügung

 • Umfangreiche Reporting-Tools

Die Vorteile im Überblick
 • Durchgehende Automatisierung der Verwaltung mit voll-

ständiger, komfortabler Abbildung der gesamten Prozesse
 • FAQ, Download- und Formularcenter: Kostengünstige, 

schnelle und zeitgemäße Informationsversorgung von Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer

 • Schnelle Einführung und Integration der Prozesse in vorhan-
dene Personalverwaltungssysteme

 • Hohe Parametrisierbarkeit
 • Große Akzeptanz bei Personalabteilungen
 • Hohe Anwenderfreundlichkeit und Servicequalität
 • Moderne Portaltechnologie
 • Wartung, Administration und Bereitstellung von Rechner-

leistung entfällt
 • Immer auf dem aktuellen Stand durch regelmäßige Soft-

ware-Updates

Flexible Lebensarbeitszeitmodelle brauchen flexible Vorsor-
gelösungen – daher setzen immer mehr Arbeitnehmer auf mo-
derne Kapital- und Zeitwertkonten, auf denen sie Überstunden, 
Urlaub, Boni oder Teile ihres Einkommens ganz einfach als mo-
netäres Guthaben ansparen können.

Der Arbeitgeber legt dieses Kapital dann beispielsweise in In-
vestmentfonds an und schüttet dieses für ein Sabbatjahr, die 
Elternzeit oder die Frührente aus. Doch die Verwaltung dieser 
vermeintlich einfachen Modelle ist sehr aufwendig: Komplexe 
arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtliche Vorgaben 
erschweren die Administration, die noch dazu zwischen Arbeit-
geber, Arbeitnehmer, Versicherer und Vermittler koordiniert 
werden muss.

Automatisierte Kontenverwaltung  
mit moderner Portaltechnologie
Transparent, digital, kostengünstig: Mit dem modernen, intuitiv 
zu bedienenden Online-Serviceportal msg.Pension bietet msg 
life eine zeitgemäße Verwaltungslösung, die Produktanbieter 
und Arbeitnehmer gleichermaßen bei der effizienten Adminis-
tration von Verträgen unterstützt. Ob die Einrichtung von Zeit-
wertkonten, Betreuung, Abwicklung und Anlage der Gelder: Die 
gesamte Administration und Sachbearbeitung erfolgt automa-
tisiert über das Serviceportal msg.Pension. Das schafft Trans-
parenz: Als onlinebasierte Anwendung können Unternehmen 
und Mitarbeiter zu jeder Zeit, standortunabhängig und je nach 
Berechtigung, auf alle wichtigen Daten zugreifen und Self-Ser-
vices nutzen. Die Datensicherheit genießt dabei selbstver-
ständlich Priorität.

Flexibilität in einer neuen Dimension
msg.Pension lässt sich problemlos an die Personalverwal-
tungssysteme von Unternehmen anbinden. Unser Service: Wir 
richten das System nach Ihren Vorstellungen ein, legen für je-
den der Mitarbeiter ein Zeitwertkonto an. Dabei passt sich msg.
Pension flexibel an die individuellen Anforderungen Ihres Un-
ternehmens und der Mitarbeiter an. 

Smarte und sichere Cloud-Lösung
Ebenfalls Teil der leistungsstarken Lösung: Die Bereitstellung 
des Rechenzentrums, das selbstverständlich höchste Sicher-
heits- und Qualitätsstandards erfüllt. Ihr Vorteil: Sie müssen 
sich weder um die Wartung noch um die Administration küm-
mern. Die Software ist immer auf dem neuesten Stand und Sie 
können sich sicher sein, dass Ihre Lösung stets die aktuellen 
rechtlichen und technischen Anforderungen erfüllt.

Zeitwertkonten
Sicher und flexibel online verwalten

Modernes WEB-design für Arbeitgeber und Arbeitnehmer – 
Foto: © msg.life
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korrekte Dotierung ggf. zu erbringender Arbeitge-
beranteile zur Gesamtsozialversicherung über-
prüft. 

Während einer durch Zahlungsverzug oder In-
solvenz erforderlichen Abwicklungsphase wird 
überwacht, dass alle erforderlichen, abrech-
nungsrelevanten Unterlagen vom Treugeber bzw. 
Insolvenzverwalter vorliegen. Der Treuhänder 
übernimmt hierbei die Arbeitgeberpflichten und 
stellt die korrekte Abrechnung der Wertguthaben 
direkt gegenüber den Mitarbeiter*innen sicher. 
Das Sicherungsvermögen wird aufgelöst, indem 
die Fondsbestände in Höhe der Wertguthaben 
aller Mitarbeiter*innen des Treugebers inklusive 
der zu sichernden Gesamtsozialversicherungs-
beiträge verkauft und die zugeordneten Geldkon-
ten aufgelöst bzw. Versicherungen ausgezahlt 
werden. Der Treuhänder ist im Rahmen der Ab-
rechnung verantwortlich für die Auszahlung an 
die Mitarbeiter*innen sowie die korrekte Abfüh-
rung der Steuern und Sozialabgaben. 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen In-
solvenzschutzes (§ 7e SGB IV) setzen wir eine 
überbetriebliche Treuhand ein, die in Form einer 
Verwaltungs- und Sicherungstreuhand umge-
setzt wird. Der Treuhänder – der IWV Pensions 
Trust e.V. – ist unabhängig von einer Anlagebank/
Asset Managern bzw. einer Versicherungsgesell-
schaft/Vermittlern und ist von der BaFin beauf-
sichtigt. Es handelt sich um einen echten Vertrag 
zugunsten Dritter, gem. § 328 Abs. 1 BGB, der im 
Insolvenzfall greift. Auf diese Weise wird für den 
Fall der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers si-
chergestellt, dass die Wertguthaben den berech-
tigten Mitarbeiter*innen zur Auszahlung kommen 
und ein Insolvenzverwalter keinen Zugriff auf die 
Vermögen der Mitarbeiter*innen hat. Das Eigen-
tum der betreffenden Personen ist somit umfas-
send geschützt. 

Die Vorgänge, die im Hinblick auf die Umsetzung 
der überbetrieblichen Treuhand eine Rolle spie-
len, lassen sich in die Einrichtungsphase, die Be-
triebsphase und ggf. die Abwicklungsphase ein-
teilen. Alle Einzelschritte sind standardisiert und 
laufen dementsprechend nach einem einheitli-
chen, vordefinierten Prozess ab. 

In der Einrichtungsphase wird der Treuhandver-
trag mit dem jeweiligen Treugeber abgeschlos-
sen. Die Depot- bzw. Kontoeröffnung erfolgt 
auf den Namen des Treuhänders, aber auf Rech-
nung des Treugebers. Wirtschaftlicher Eigentü-
mer bleibt somit der Treugeber. Zudem werden 
die ggf. bereits vorhandenen Vermögenswerte an 
den IWV Pensions Trust e.V. übertragen und z.B. 
Fonds- bzw. Investmentanteile gekauft oder Ver-
sicherungen abgeschlossen. 

Innerhalb der Betriebsphase erhalten der Treuge-
ber und – falls gewünscht – eine Vertrauensper-
son zu definierten Stichtagen (z.B. Bilanzstichtag) 
Auskunft über die Höhe des Sicherungsvermögens 
in der Treuhand (Aktivseite) und den Abgleich zum 
Verpflichtungsumfang (= Höhe der Wertgutha-
ben der Mitarbeiter) des Treugebers (Passivseite). 
Der Treuhänder überwacht die monatlichen Ein-
zahlungen in das Sicherungsvermögen und ge-
nehmigt, gegen Auszahlungsnachweise des Treu-
gebers, ggf. erforderliche Entnahmen aus dem 
Sicherungsvermögen. Selbstverständlich werden 
zudem die Meldepflichten des Treugebers und die 
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Treuhandlösung
Gesetzlich vorgeschriebener Insolvenzschutz 
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Dr. Thomas Kick  
(IWV Pensions  
Trust e.V.) –  
Foto:  
© Dr. Thomas Kick
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dem Konto und 450.000 Euro im Depot. Im Verlauf ist also eine 
Differenz von 80.000 Euro entstanden. Die Analyse ergab ein 
klares Bild, warum dies, trotz gut laufender Börsen in den letz-
ten Jahren, passiert ist.

Anlage: Es gab leider keine Bestrebungen, seitens des vorhe-
rigen Anlageberaters, Fondswechsel vorzunehmen, weil der 
eine gewählte Fonds letztlich ein „Eigengewächs“ war. Zudem 
waren die Kosten dieses Fonds überdurchschnittlich hoch. Ich 
habe eine andere Aufteilung vorgeschlagen. Auf mehrere Fonds 
aus – mehreren etablierten Fondshäusern. Die Hauptanlage 
war ein deutscher Wohnimmobilienfonds. Das bringt der Fir-
ma laufende Erträge, einen Inflationsschutz und einen stabilen 
Verlauf. Weitere Anlagen waren ein Multi-Asset-Fonds, zwei 
inflationsgeschützte Zins-ETFs, zwei Aktienfonds mit einem 
besonderen Sicherheitsnetz und ja, ein Teil wurde auch in ei-
nen Rentenfonds investiert. Nicht, weil´s ertragreich ist. Son-
dern ausschließlich für die Liquidität. Das Alternativportfolio 
lag in den letzten Jahren bei 5,2 Prozent p.a. nach Kosten. Das 
ist schon eine sehr gute Rendite. Wir gehen konservativ von 
3,0 Prozent für die nächsten Jahre aus und glauben auch, dass 
das langfristig weiterhin mit einem soliden und breit aufge-
stellten Portfolio erreichbar ist.

Risiko: In der durchschnittlichen Risikoklasse lagen wir damit 
bei einer 2,5 auf einer 7er-Skala. Eine 1 wäre das Risikoprofil ei-
ner deutschen Staatsanleihe. Mit dem alten Fonds lagen wir bei 
einer 4 bis 5, also höher. So haben wir das Portfolio im Chance-
Risiko-Profil deutlich verbessert.

Kontrolle: Wir prüfen halbjährlich die Liquiditätsplanung und 
die gewählten Fonds. In Sonderfällen reagieren wir natürlich 
sofort. Corona ist ein solcher Sonderfall. Wenn nötig, werden, 
in Absprache mit dem Mandanten, kostenfrei Veränderun-
gen vorgenommen. Dies ist Bestandteil des Betreuungspake-
tes. Damit kann der Mandant sich entspannt zurücklehnen und 
weiß, dass jemand auf sein Geld aufpasst und Verantwortung 
dafür übernimmt.

„Ich wünsche mir, dass das nie wieder passiert. Das war ein 
teures Lehrgeld.“

Dirk Viebrock, Geschäftsführer der FairValue Group GmbH, be-
richtet von einem Onlinemeeting zur Anlage der Ansparsum-
men des Zeitwertkontos mit einem neuen Mandanten.

„Unsere Online-Beratungen werden i.d.R. aufgezeichnet. Hier 
fasse ich den Anlageplan in einer kurzen Präsentation transpa-
rent und nachvollziehbar zusammen.“

Auftrag: Der Mandant ist kürzlich zu uns gewechselt, da die 
alte Anlageform nicht rentabel war. Ganz im Gegenteil: Die Ver-
pflichtungen wurden durch die Rückdeckung allein nicht er-
füllt. Der eine hinterlegte Fonds war nicht erfolgreich, die Firma 
musste teilweise einspringen. Hier war es wichtig, die Rückde-
ckung solide, rentabel, zeitgemäß und natürlich auch breiter 
gestreut aufzustellen, damit das System zukünftig gut funktio-
niert.

Hinzu kam der spezielle Auftrag, dass die Firma schon Teile des 
Geldes benötigt. Denn zwei Mitarbeitende nutzten ihr ange-
sammeltes Kapital bereits für den Vorruhestand, d.h. wir haben 
neben den Einzahlungen auch Auszahlungen. Das Liquiditäts-
management musste entsprechend angepasst werden. Auch 
die gesetzlichen Regelungen für Zeitwertkonten müssen ein-
gehalten werden. Es gibt Unterschiede in den Vorgaben, wenn 
man neben dem Vorruhestand auch andere Verwendungsmög-
lichkeiten, wie z.B. Sabbaticals zulässt. 

Ausgangslage: In dieser Firma gab es sieben Mitarbeiter, die 65 
oder älter sind. Hier ist die Rente schon in Sicht, sie werden also 
zeitnah ihr Kapital abrufen. Die gesamten Verpflichtungen bei 
Übernahme der Betreuung betrug 580.000 Euro. Das erreichte 
Vermögen der Firma lag allerdings „nur“ bei ca. 50.000 Euro auf 
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Rückdeckung des Zeitwertkontos
Gesetzliche Vorgaben, flexibel und mit Rendite!
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Dirk Viebrock,  
Geschäftsführer der Fair-
Value Group GmbH, 22 Jah-
re Erfahrung in der Anlage-
beratung, TOP-10-Berater 
2018,  Fachbuchautor –  
Foto: © FairValue Group 
GmbH


