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Kraftvoll loslassen
Von Günter Saar 

In der Wirtschaft reden alle in diesen
Wochen wieder von den deutschen Tu-
genden. Wir sollen wieder länger arbei-
ten, ein bisschen weniger verdienen,
trotzdem mehr konsumieren, deshalb
den Gürtel enger schnallen. Man kann
sie nicht mehr hören, die Dampfplau-
derer, die von Zupacken und Alles-

wieder-in-den-Griff-kriegen reden und in ihrem ganzen
Berufsleben noch nie mehr als das Prosecco-Glas nach
der Fraktionssitzung in der Hand hatten. Warum eigent-
lich sollte man seine Probleme immer in den Griff krie-
gen? Ja, wo sind sie denn eigentlich? In der Hand! Und
was machen sie dort? Sind im Griff! Aha. Blockieren die
Hand! Und die wird durch das viele Probleme-in-den-
Griff-kriegen schon ganz verspannt und überhaupt nicht
mehr frei und locker. Und wie wichtig eine freie Hand
ist, weiß jeder Trapezkünstler, der im richtigen Moment
die fliegende Kollegin fangen und mit einer freien Hand
(besser noch zweien) kräftig zupacken muss. Falls sein
Kollege auf der anderen Seite des Seils rechtzeitig losge-
lassen hat, sonst geht’s auf jeden Fall abwärts mit der Ak-
robatin und der eigenen Karriere. So ist das halt im Zir-
kus und im richtigen Leben: zupacken und loslassen, bei-
des wichtig. Wussten Sie übrigens, dass in Deutschland
80000 mittelständische Unternehmen pro Jahr neue Ei-
gentümer suchen? Und der Bundesverband der mit-
telständischen Wirtschaft feststellt, dass der Übergang
„selten gelingt“. 38000 Arbeitsplätze fallen auf die Art
pro Jahr weg, weil die alten Männer, die das Zupacken
gelernt haben, keine großen alten Männer geworden
sind, die auch loslassen können. „Kein Abschied fällt so
schwer wie der Abschied von der Macht“, erzählt uns
Talleyrand, aber ist das Scheitern auf der tragischen Büh-
ne des Altstars nicht noch viel schlimmer? Schon längst
gibt es jede Menge Profis, die Unternehmern helfen, ihr
Lebenswerk in gute Hände zu geben – viele trauen ihren
Töchtern und Söhnen dabei prophylaktisch besonders
wenig, hört man. Da muss über Jahre an Rollen gearbei-
tet werden („wer ist wer und wer darf was?“), und am
Thema Status – „wer bin ich noch, nachdem das Na-
mensschild abmontiert ist?“. Es geht um Akzeptanz
(„kann der Bub das wirklich?“) und Spielregeln („wer
sagt, was gilt?“). Im Idealfall lässt der eine im gleichen
Tempo los, wie der andere es „in den Griff“ bekommt.
Wo wir so schön beim Thema sind: Wer hilft eigentlich
Vätern von hübschen fast 13-jährigen Mädels, sich lang-
sam mit dem Loslassen zu befassen? Ich wäre der erste
Kunde. Das Programm muss aber sofort losgehen. Denn
sie ist jetzt in dem Alter, in dem sie zum Telefonieren die
Tür zumacht und ich die ersten pickligen Typen hab ums
Haus streichen sehen. Im Schwimmbad soll ich jetzt wo-
anders liegen und im gebührenden Abstand schwimmen.
Das meistgesprochene Wort ist „peinlich“ und manchmal
meint sie sogar mich damit! Und das ist meine kleine
Hannah, die so oft in meine Arme kam, wenn sie wieder
nicht schlafen konnte und dann erst zufrieden war, wenn
sie ganz in meine Ärmeljacke reingekrabbelt war. Und
jetzt steht sie auf der Bühne beim Schul-Musical und
spielt „Verdammt lang her“ von BAP, die sie im Mutter-
bauch schon live gehört hat. Und sie kommt mir so
furchtbar groß vor und ich mir so klein. Buddha hat das
wohl gemeint mit seinem „Im Verhaftetsein zu leben
heißt leiden“. Ich bin übrigens schon kein Loslass-Anfän-
ger mehr und habe schon mal mit einfachen Übungen be-
gonnen: zum Beispiel 17 Jahre Berufsleben loslassen und
in einen Schuhkarton verkleinern. An diesem Wochen-
ende lasse ich Krawatten und Anzüge los. Fürs erste nur
mal die 52er. Wie sagt doch Buddha: Lass uns ganz
glücklich leben und nichts besitzen“. Nur noch die 54er.
Ohmmm. . .

Der Autor ist Unternehmensberater, Ehemann und Familienvater. 

Betriebe helfen bei Altersversorgung
Mitarbeiter sollten auf Entgeltumwandlung setzen/ Dr. Dr. Heissmann berät Unternehmen

WIESBADEN Die gesetzli-
che Rentenkasse steht auf wa-
ckeligen Füßen, deshalb ist
eine zusätzliche private Al-
tersvorsorge dringend ange-
sagt. Ein drittes Bein für die
Alterssicherung sind betrieb-
liche Angebote, die ebenfalls
zunehmend an Bedeutung ge-
winnen.

Auch die Linde-Mitarbeiter haben die Möglichkeit der betrieblichen Altersvorsorge. Unser Foto zeigt
einen Mechaniker, der im Werk Aschaffenburg Teile eines Gabelstaplers lackiert. Foto: Archiv

Von
Adelheid Omiotek

Mit etwa 250 Mitarbeitern
und jahrzehntelanger Markter-
fahrung gehört die Dr. Dr.
Heissmann GmbH, die 2005
ihr 50-jähriges Jubiläum feiert,
eigenen Angaben zufolge zu
den erfolgreichsten Unterneh-
mensberatungsgesellschaften
für betriebliche Altersversor-
gung und Gesamtvergütung.
Im Vordergrund stehe die
Kompetenz für interdisziplinä-
re und ganzheitliche Bera-
tungsleistungen, erläutert Boy-
Jürgen Andresen, Geschäfts-
führer und Gesellschafter des
Unternehmens im Gespräch
mit dieser Zeitung. Dabei be-
gleitet das Unternehmen seine
Kunden sowohl bei der Kon-
zeption als auch bei der Umset-
zung ihrer Projekte.

Derzeit haben etwa 43 Pro-
zent aller Arbeitnehmer eine
Anwartschaft auf betriebliche
Altersversorgung, mit steigen-
der Tendenz. Dabei bieten na-
hezu 100 Prozent aller Groß-
unternehmen, mit 5 000 Mitar-
beiter oder mehr, ihrer Beleg-
schaft eine betriebliche Alters-
versorgung an. 

Für die betriebliche Alters-
versorgung im Gegensatz zur
privaten Rentenvorsorge spre-
che, dass die Arbeitgeber auf-
grund der Mitarbeiteranzahl
entsprechend günstige Kondi-
tionen mit den Anbietern von
Versorgungsleistungen aus-
handeln könnten. Außerdem
finde automatisch eine Quali-
tätskontrolle statt. Da die Ver-
träge der Anbieter dem Be-
triebsrentengesetz entsprä-
chen, sei auch keine Zertifizie-
rung mehr nötig, nennt Andre-
sen als weiteren Vorteil. Be-
sonders wichtig seien Kommu-
nikation und Information im
Bereich betriebliche Altersver-
sorgung. Deshalb führe Heiss-
mann auch Veranstaltungen in
Betrieben durch oder richte

Call-Center ein. Daneben wer-
de in einigen Unternehmen
auch der Betriebsrat in Sachen
Altersversorgung geschult.

Zunehmend interessanter
wird die freiwillige Entgeltum-
wandlung, bei der Mitarbeiter
Einkommensbestandteile in
Versorgungsleistungen „um-
wandeln“ können. Wenn eine
Entgeltumwandlung von ei-
nem Betrieb angeboten wird,
beträgt die Teilnehmerquote
zwischen 30 und 80 Prozent,
weiß Andresen zu berichten.
Manche Unternehmen gewäh-
ren bei der Entgeltumwand-
lung einen Zuschuss. „Man
kann allen Arbeitnehmern nur
raten, bei der Entgeltumwand-
lung mitzumachen“, so der
Versorgungsfachmann und
„jeder Beschäftigte sollte auf
seinen Arbeitgeber zugehen". 

Für die meisten Interessen-
ten sei eine Bruttoentgeltum-
wandlung besser als die Netto-
entgeltumwandlung der so ge-
nannten „Riester-Rente" (kapi-
talgedeckte Vorsorge), rät Pro-
fessor Wolfgang Förster, eben-

falls Geschäftsführer und Ge-
sellschafter von Heissmann.
Der angesehene Experte, der
ausgiebig Literatur zum Thema
veröffentlicht hat, rechnet vor,
dass nach derzeit geltendem
Recht (§ 3 Nr. 63 EStG) jeder
Mitarbeiter von seinem Entgelt
bis zu vier Prozent der Bei-
tragsbemessungsgrenze der ge-
setzlichen Rentenversicherung
(BBG) – das ist die Einkom-
mensgrenze bis zu der Beiträge

in die gesetzliche Rentenversi-
cherung zu entrichten sind –
steuer- und sozialabgabenfrei
umwandeln kann. Das sind
2 472 Euro im Jahr 2004 (Die
BBG wird jährlich neu ange-
passt). 

Manche Unternehmen bie-
ten bei der Altersversorgung
inzwischen so genannte „Mat-
ching-Stufen“ an, bei der ein
Arbeitgeber die an der Entgelt-
umwandlung teilnehmenden

Mitarbeiter mit einem zusätzli-
chen Beitrag zur Altersversor-
gung unterstützt. Auch unter-
nehmenserfolgsabhängige
Komponenten werden bei Ar-
beitgebern immer beliebter. 

Da ab Januar 2005 für Neu-
zusagen die Lohnsteuerpau-
schalisierung (§ 40 b EStG)
entfällt, wurde zum Ausgleich
der Umwandlungsbetrag gem.
§ 3 Nr. 63 EStG erhöht: Ab
dem 1.1.2005 kann zusätzlich
zu den vier Prozent der BBG
ein Pauschalbetrag in Höhe
von 1 800 Euro steuerfrei, je-
doch sozialabgabenpflichtig,
umgewandelt werden. 

Man sollte deshalb in diesem
Jahr genau hinschauen, ob
man nicht noch einen Vertrag
abschließen könne, empfiehlt
Andresen. 

Für die betriebliche Alters-
versorgung spricht nach Anga-
ben der beiden Experten zu-
dem, dass diese gegen Insol-
venz gesichert ist. So habe das
System der betrieblichen Al-
tersversorgung auch Riesen-
pleiten wie die von Holzmann
ohne Schaden überstanden.

Beim Wechsel von einem Ar-
beitgeber zum anderen sehen
sowohl Andresen als auch
Förster kaum Probleme:
Wechselt der Mitarbeiter das
Unternehmen, sind die An-
wartschaften, die der Mitarbei-
ter aus der arbeitgeberfinan-
zierten Altersversorgung er-
worben hat, dann unverfallbar,
wenn das 30. Lebensjahr voll-
endet ist und die Versorgungs-
zusage mindestens fünf Jahre
bestanden hat. (Diese Rege-
lung gilt seit dem 1.1.2001.)
Anwartschaften aus der Ent-
geltumwandlung sind hinge-
gen sofort unverfallbar. 

Der Transfer einer betriebli-
chen Altersversorgung werde
sich künftig noch verbessern.
Unter dem Stichwort „Portabi-
lität“ besteht unter bestimmten
Voraussetzungen ein einseiti-
ger Anspruch des Arbeitneh-
mers auf eine Übertragung. Zu
prüfen sei allerdings, ob man
den unverfallbaren Anspruch
besser beim alten Arbeitgeber
belasse oder ihn mitnehme, ra-
ten die Experten. Auf jeden Fall
bestehe seitens des Arbeitneh-
mers ein Auskunftsrecht ge-
genüber dem alten und dem
neuen Arbeitgeber.

Dr. Dr. Heissmann in Zahlen 
(om) Der Hauptsitz der Dr. Dr.
Heissmann GmbH ist Wiesbaden.
Von hier aus betreuen etwa 250
Mitarbeiter Unternehmen in Fra-
gen der Versorgung und Vergü-
tung. Die Tochtergesellschaft
Heissmann Consultants, gleich-
falls mit Sitz in Wiesbaden, ist die
Zentrale des europäischen Netz-
werkes und steuert und koordi-
niert die operativen Tätigkeiten
der eigenen europäischen Büros. 

Darüber hinaus ermöglicht ein

globales Beraternetzwerk den
weltweiten Zugang zu über 70
Büros auf vier Kontinenten. Zu
den mehr als 4 000 Kunden ge-
hören neben großen internatio-
nalen Konzernen auch viele
mittelständische Unternehmen.
Heissmann verwaltet nach eige-
nen Angaben derzeit rund
30 000 Rentenverträge als Out-
sourcing-Partner. Das Unter-
nehmen ist auch im Bereich In-
vestment-Beratung tätig.

Ungebremster Höhenflug der Ölpreise
Weltwirtschaftsinstitut sieht Aufschwung 2005 in Gefahr / Weiter verworrene Lage um Yukos

HAMBURG (dpa) Der Öl-
preis steigt weiter unaufhalt-
sam. In den USA rückte der
Preis für ein Barrel am Freitag
mit einem erneuten Rekord-
stand unmittelbar an die Mar-
ke von 45 Dollar vor. 

Nach Ansicht von Wirt-
schaftsexperten stellt der Hö-
henflug der Preise den erhoff-
ten Aufschwung in Deutsch-
land im kommenden Jahr in
Frage. Die Lage um den russi-
schen Yukos-Konzern bleibt
ebenso unklar, was die An-
spannung weiter verstärkte.
Am Markt wird nach wie vor
ein Preis von 50 Dollar je Bar-
rel (159 Liter) nicht ausge-
schlossen. In New York koste-
te ein Barrel Rohöl zur Auslie-
ferung im September am Frei-
tag in der Spitze 44,77 Dollar.
Auch nach einem leichten

Rückgang war ein Barrel am
Warenterminmarkt Nymex
später mit 44,60 Dollar noch
0,47 Prozent teurer als am Vor-
tag. In London stieg der Preis
für ein Barrel Rohöl der Nord-
seesorte Brent zeitweise auf
den Rekordstand von 41,39
Dollar. 

Seit Ende Juni ist der Ölpreis
um mehr als acht Dollar in die
Höhe geschnellt. Als wichtigs-
ter Auslöser für das aktuelle
Preishoch wird an den Märk-
ten das Justizchaos um den
größten russischen Ölexpor-
teur Yukos gesehen.

Die russischen Behörden
hatten eine Freigabe für die
Konten des angeschlagenen
Konzerns widerrufen und da-
mit die Angst vor einem Zu-
sammenbruch des Unterneh-
mens wieder verstärkt. Yukos

produziert rund 1,6 Millionen
Barrel pro Tag und exportiert
davon mehr als die Hälfte. 

Inzwischen hat ein Moskau-
er Schiedsgericht die Beschlag-
nahme des wichtigsten Yukos-
Förderbetriebs, Jugansknefteg-
as, durch Gerichtsvollzieher
für gesetzeswidrig erklärt. Der
Schritt vom 14. Juli müsse so-
fort rückgängig gemacht wer-
den, entschied der Richter
nach Angaben der Agentur In-
terfax. Zur Bedienung der
Steuerschuld sei ein Zwangs-
verkauf des Förderbetriebs
nicht vorrangig.

Das Kieler Institut für Welt-
wirtschaft (IfW) sieht durch
den Höhenflug der Ölpreise
die erhoffte Beschleunigung
des Wirtschaftswachstums im
kommenden Jahr zunehmend
in Gefahr. „Das Risiko ist da,

dass die leichte Konjunkturbe-
lebung wieder erstickt wird“,
sagte IfW-Ölexperte Klaus-Jür-
gen Gern.

Im laufenden Jahr dürfte die
Konjunktur in Deutschland
mit einem Wirtschaftswachs-
tum von 1,8 Prozent bereits
ihren Zenit erreichen, sagte
Gern. 2005 werde das Brutto-
inlandsprodukt um 1,3 Prozent
wachsen. „Die Zeit des billigen
Öls ist vorbei“, sagte Gern. So
dürfte der Ölpreis zum Jahres-
ende 2004 eher bei 35 bis 38
Dollar je Barrel (159 Liter) lie-
gen und nicht wie bisher ange-
nommen bei 30 Dollar. 

Auch für 2005 zeichne sich
keine grundlegende Entspan-
nung ab. Mit knapp 35 Dollar
im Schnitt dürfte die bisherige
Prognose von 30 Dollar erneut
deutlich übertroffen werden.

Kurz notiert

Bei der Deutschen Post ha-
ben sich Hunderte von Einzel-
händlern gemeldet, die in ihren
Läden zusätzlich eine kleine
Post-Filiale betreiben wollen.
Das berichtete die Post in
Bonn. Der Ansturm habe ein-
gesetzt, nachdem die Post vor
einigen Tagen mitgeteilt hatte,
sie wolle weitere kleinere eige-
ne Filialen in so genannte Part-
ner-Filialen umwandeln. Zur
Zeit gibt es rund 7 200 solcher
Partner-Filialen.

Der insolvente Lebensmittel-
konzern Parmalat hat in Par-
ma Klage gegen die Schweizer
Großbank UBS eingereicht.
Der neue Parmalat-Chef Enri-
co Bondi fordere von dem
Geldinstitut rund 290 Millio-
nen Euro.

Die Sonderabfall-Manage-
ment-Gesellschaft (SAM)
Rheinland-Pfalz hat 2003 die
bisher größte Menge an Son-
derabfällen auf den Entsor-
gungsweg gebracht. Die SAM
koordinierte die Entsorgung
von 983000 Tonnen Sonder-
abfall, teilte die Gesellschaft in
Mainz mit. Wegen des großen
Sonderabfallbergs – vor allem
große Menge abgetragener
Straßendecke – erzielte die
Gesellschaft einen unerwartet
hohen Jahresüberschuss von
504000 Euro.

Baugeld von Versicherungen

Laufzeit in Jahren ·   Effektivzins für tilgungsfreie Darlehen*

Laufzeit
5J. 10J. 15J.

Beleih-
grenze

Kunden-
Telefon

Aachener und Münchener 4,23 4,85 5,38 45% 0241/4563301

Allianz Frankfurt 4,39 4,92 5,32 45% 069/71266653

ARAG 4,35 4,85 5,34 60% 0211/9634589

Barmenia 4,19 4,66 4,97 45% 0202/4383721

Basler 4,30 4,95 5,15 60% 06172/13369

Berlinische Leben 4,34 4,88 5,48 60% 0180/2028202

Cosmos Direkt 3,88 4,54 4,99 45% 0681/9666666

DBV Winterthur 4,35 4,90 5,30 50% 0611/3632523

Debeka – 4,88 5,21 60% 0261/9434876

Deutscher Herold 4,44 4,96 5,54 50% 0228/2683048

DEVK 4,59 4,91 5,38 50% 0221/7571728

Generali Lebensversicherung 4,13 4,91 5,38 45% 089/51210

Hamburg-Mannheimer 4,02 4,66 – 50% 040/63765371

HUK-Coburg Wiesbaden 4,23 4,91 5,43 80% 0611/7605206

LVM 4,18 4,59 5,01 60% 0251/7022497

R + V 4,18 4,91 5,27 60% 0611/5331144

Sparkassenversicherung
Hessen-Thüringen

4,08 4,86 5,64 60% 0611/1782147

Universa 4,28 4,65 5,06 45% 0911/53071244

Vereinigte Postversicherung 4,39 4,86 5,33 60% 0711/13914034

Victoria Lebensversicherung 4,80 5,17 5,59 45% regionales Büro

Stand: 06.08.2004
Eine täglich aktualisierte Übersicht erhalten Sie unter der Fax-Abruf-Nummer
0190 / 74 98 21 18 (3 Seiten 1,24 €/min.). Quelle: Biallo & Team. Angaben ohne
Gewähr

Das Sommerwetter belebt den SSV
Der Handel erwartet ein gutes Finale am heutigen Samstag / Die meisten Lager sind geräumt

HAMBURG/MAINZ (dpa)
Mit dem warmen Wetter ist
vielerorts noch einmal
Schwung in den ersten freiwil-
ligen Sommerschlussverkauf
(SSV) in Deutschland gekom-
men. Der Handel verspürt seit
einigen Tagen eine verbesserte
Nachfrage und ist mit dem bis-
herigen Verlauf des SSV weit-
gehend zufrieden. Allerdings
macht sich die allgemeine
Kaufzurückhaltung weiter be-
merkbar. An diesem Samstag
wird aber ein gutes Finale er-
wartet. Mit den steigenden
Temperaturen sei vielfach

auch die Kauffreude zurückge-
kehrt, hieß es aus dem Handel. 

Der erste freiwillige Sommer-
schlussverkauf (SSV) ist in
Rheinland-Pfalz aus Sicht des
Einzelhandels nach einem gu-
ten Schluss-Spurt doch noch
zufrieden stellend verlaufen.
„Laut Verbandsumfrage erklä-
ren die meisten Geschäftsleute,
sie hätten die Umsätze vom
Vorjahr in etwa erreicht“, sagte
der Präsident des Einzelhan-
delsverbandes Rheinland-
Pfalz, Adolf Bauer. Einige we-
nige hätten Umsatzsteigerun-
gen von bis zu zehn Prozent

erzielt. Laut Bauer haben sich
am erstmals freiwilligen SSV
gut zwei Drittel der Geschäfts-
leute in Rheinland-Pfalz mit
Preisabschlägen zwischen 20
und 80 Prozent beteiligt.

Renner waren Hochsommer-
artikel wie T-Shirts, Tops,
Shorts und Bademoden, aber
auch offene Schuhe. „Die La-
ger sind deutlich leerer, aber es
gibt auch am Samstag noch
genug zu kaufen“, sagte Bauer.
Er rechnet damit, dass die Ge-
schäftsleute in Rheinland-
Pfalz auch künftig freiwillige
Schlussverkäufe koordinieren.

Eine theoretisch mögliche Ver-
längerung des SSV über die
zweite Woche hinaus in einzel-
nen Orten oder Branchen er-
wartet er dagegen kaum

In den freiwilligen SSV wa-
ren erstmals auch Möbel ein-
bezogen. Die Möbelbranche
zog nach dem ersten freiwilli-
gen Sommerschlussverkauf
(SSV) eine zufrieden stellende
Bilanz. Bundesweit haben sich
nach Einschätzung des Deut-
schen Einzelhandels gut zwei
Drittel der Händler an dem
ersten freiwilligen Sommer-
schlussverkauf beteiligt. 
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