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Umstiegserfolg bei Pensionskassen-Pensionisten
Drei von vier Pensionskassen-Pensionisten, die in den „sicheren Hafen“ der betrieblichen
Kollektivversicherung (BKV) eingelaufen sind, haben der s Versicherung ihr Vertrauen
geschenkt.
Der Gesetzgeber gab allen Beziehern von Pensionskassen-Pensionen die Möglichkeit, bis zum
31.10.2013 einmalig zu einer betrieblichen Kollektivversicherung zu wechseln.
Die s Versicherung hat diese Gelegenheit ergriffen und im Rahmen einer Schwerpunktaktion
Pensionskassen-Pensionisten beim Umstieg beratend begleitet. Gemeinsam mit ihren Vertriebspartnern, Erste Bank und Sparkassen, erreichte sie auf diesem Wege rund 2.000 Pensionisten.
Heinz Schuster, Vorstandsvorsitzender der s Versicherung: „Trotz der extrem knapp bemessenen
Zeit ist es uns gelungen, rund 700 Personen von den Vorteilen der betrieblichen Kollektivversicherung in puncto Sicherheit im Vergleich zum Pensionskassensystem zu überzeugen.“
Fakt ist, dass abgesehen von dem sehr knapp bemessenen Umstiegszeitraum die meisten
Pensionisten nicht ausreichend über ihren Rechtsanspruch, zu einer BKV zu wechseln, informiert
wurden. „Die Informationspolitik der Pensionskassen war hier extrem verhalten“, resümiert
Schuster. Die Kunden der Pensionskassen wurden in den letzten Jahren enorm verunsichert.
Zu oft mussten sie aufgrund unrealistisch hoch angesetzter Rechnungszinssätze von 5,0% bis
6,5% Pensionskürzungen hinnehmen.
Die Forderung der Versicherungswirtschaft nach einer weiteren Umstiegsmöglichkeit für Pensionskassen-Pensionisten im kommenden Jahr ist daher gut verständlich. „Wünschenswert wäre für
diesen Fall allerdings, dass die Pensionskassen vom Gesetzgeber verpflichtet werden, ihre Kunden
ausführlicher und fristgerecht über diese Umstiegsmöglichkeit zu informieren“, so Schuster. „Dann
bin ich auch davon überzeugt, dass deutlich mehr Menschen die finanzielle Sicherheit im Rahmen
der BKV dem Risiko volatiler Kapitalmärkte in der Pensionskasse vorziehen werden, wodurch sich
die Zahl der Umsteiger sicherlich vervielfachen wird!“
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