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Für den Bereich IT-Lösungen

Rentenmanager
Entgelt & Rente AG
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Die webbasierte Softwarelösung „Rentenmanager“ der Entgelt und Rente AG (E & R) in
Langenfeld erhält vom Wirtschaftsblatt die Auszeichnung „Produktinnovation des Jahres
2014“ im Bereich IT-Lösungen. Die bislang einzigartige Software as a Service minimiert die
Kosten und den Aufwand von Arbeitgebern beim zunehmend komplexeren Management der
betrieblichen Altersvorsorge und optimiert zugleich die Versorgungsleistungen der Mitarbeiter.

A

ls bundesweit tätiges IT- und
Dienst leist ung sunter nehmen hat sich E & R auf die
digitale Verwaltung der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) und Entgeltabrechnung spezialisiert. Der Rentenmanager ermöglicht die Verwaltung
der bAV auf Basis einer zentralen digitalen Erfassung aller relevanten Daten über
ein Online-Portal. Die Qualitätsstandards
bei der Berechnung und Verwaltung von
Leistungen erreichen dadurch erstmals
ein Niveau, wie es bei der Entgeltabrechnung längst selbstverständlich ist.
„In der Redaktion des Wirtschaftsblatt
bekommen wir es häufig mit überzeugenden Innovationen zu tun. Beim Rentenmanager war die übereinstimmende ReWirtschaftsblatt 3/14

aktion: ‚Endlich!’ Dieses Paket stellt eine
echte Arbeitserleichterung für das Personalmanagement dar“, begründet Michael
Oelmann, Wirtschaftsblatt-Herausgeber,
die Auszeichnung zur Produktinnovation des Jahres.
Das Bundeswirtschaftsministerium
erklärt Innovationen zu „Schlüsselfaktoren für Wachstum und Beschäftigung in
Deutschland. „Die Innovationsfähigkeit
unserer kleinen und mittleren Unternehmen hat unseren Wohlstand entscheidend
mitbegründet und uns robust durch die
jüngste Wirtschaftskrise geführt“, heißt es
im Innovationskonzept des Ministeriums.
Eine aktuelle Veröffentlichung des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn
betont, dass die Stärken der kleinen und

mittleren Unternehmen in Deutschland
gerade bei den nicht-technologischen Innovationen liegen. Erst durch die Erweiterung des Begriffs auf die organisationsbezogenen Innovationen werde man den
Neuerungen im deutschen Mittelstand
gerecht.

Innovative Technologie,
verbunden mit Erfahrung
Der Rentenmanager von E & R als organisationsbezogene Innovation verbindet
den Einsatz einer modernen Software as
a Service-Lösung mit mehr als 90 Jahren
Erfahrung in der bAV-Verwaltung. IT-Lösungen in der bAV können als revolutionär
bezeichnet werden. Sie sorgen bei einem
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effektiveren Einsatz der eigenen Personalressourcen für mehr Wertschöpfung im
Unternehmen. Auf Knopfdruck stehen die
Berechnungen der möglichen Bezüge zum
gewählten Stichtag zur Verfügung (siehe
Beitrag „Durchblick auf Knopfdruck“).
Wer das Thema bAV im Unternehmen
betreut, benötigt nicht nur gute Marktkenntnisse in diesem Bereich, sondern
muss sich auch in der komplexen Vielfalt
der Versorgungsarten und Finanzierungsmöglichkeiten auskennen. Mit dem Online-Tool lässt sich der üblicherweise große Aufwand des Führens von bAV-Konten
und der Übertragung von Betriebsrentenansprüchen stark vereinfachen.
Der Rentenmanager bildet alle fünf
Durchführungswege der bAV ab, unabhängig davon, ob die Betriebsrente im Rahmen
einer Direktzusage selbst organisiert wird,
oder ob sich der Arbeitgeber einer Unterstützungskasse bedient (sogenannte interne Durchführungswege). Daneben lassen
sich aber auch sämtliche Sonderzusagen
und individuellen Vereinbarungen abbilden. Die Auswahl der Möglichkeiten bleibt
jedoch ganz dem Arbeitgeber überlassen,

da dieser grundsätzlich für die Erfüllung
der gegebenen Zusage haftet.

Effizienzsteigerung
und Mitarbeiterbindung
Mit dem Rentenmanager kommt
E & R dem Trend zum Outsourcing entgegen, mit dem sich Unternehmen ganz auf
ihr Geschäft und ihre Kernkompetenzen
konzentrieren können. Das Outsourcing der
bAV hilft die ansonsten oft zeitaufwendige
und unzeitgemäße Verwaltung von Versorgungszusagen und Personalmanagement-Aufgaben stark zu vereinfachen
und trägt damit zur Effizienzsteigerung
von Unternehmen bei. Der Kunde kann
entscheiden, ob das Online-Portal mit
den entsprechenden Funtionen für seine
Ansprüche ausreicht oder aber sämtliche
bAV-Prozesse ausgelagert werden sollen.
Dann übernehmen E & R-Spezialisten die
komplette bAV-Abwicklung.
Der Einsatz einer solchen Lösung kann
auch als gutes Argument im „War for Talents“ gelten. Unternehmen, die attraktive
Betriebsrenten vorweisen können, haben
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im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter die Nase vorn. „Als Instrument der
Mitarbeitergewinnung und Bindung wird
die Betriebsrente als Säule der Altersvorsorge immer wichtiger“, betonte auch
E & R-Vorstandsvorsitzender Gisbert Schadeck im Wirtschaftsblatt-Interview (Heft
2/14). Neben der wachsenden Bedeutung
für die Mitarbeiter spielt auch eine steigende Zahl staatlicher Förderangebote eine
große Rolle bei der Ausweitung der bAV.
Das F.A.Z.-Institut führt jährlich eine Umfrage unter Personalverantwortlichen zu
relevanten Angeboten für hochqualifizierte
Fachkräfte durch. Während die Bedeutung
der Altersversorgung im Jahr 2012 mit 63
Prozent noch im Mittelfeld lag, hat sie sich
bei der jüngsten Befragung 2013 mit 72 Prozent bereits auf den zweiten Platz nach der
regelmäßigen Weiterbildung geschoben.
Der Preis „Produktinnovation des Jahres“
im Bereich IT-Lösungen für den „Rentenmanager“ der Entgelt und Rente AG wird im
Rahmen des jährlichen Festakts „Unternehmer des Jahres“ des Wirtschaftsblatt verliehen, der in diesem Jahr am 30. September in
Heiligenhaus bei Düsseldorf stattfindet.

Durchblick auf Knopfdruck
So funktioniert der Rentenmanager der Entgelt und Rente AG.

B

eim Rentenmanager der Entgelt und
Rente AG handelt es sich um eine
webbasierte Softwarelösung, mit deren
Hilfe der Arbeitgeber mehr Effizienz bei
der Bearbeitung von Vorgängen in der
betrieblichen Altersvorsorge (bAV) erreicht. Alle Verwaltungsaufgaben rund
um die Administration und Betreuung
von Versorgungswerken oder einzelnen Verträgen werden online abgewikkelt bei gleichzeitig erhöhter Qualität
der bAV-Verwaltung. Die Nutzung des
Rentenmanagers umfasst die folgenden
wichtigen Punkte:
• 1. Die bestehenden Verträge und Leistungspläne eines Unternehmens werden im Rentenmanager angelegt, um
den Rahmen für die Eingabe der Mitarbeiterdaten zu haben. Das Angebot
reicht von einem Rentenrechner zur

Leistungsberechnung über umfassende Auswertungs- und Archivierungsmöglichkeiten bis hin zu einem
Finanz-Reporting und automatisierten
Workflows.
• 2. Alle vorliegenden analogen Informationen werden elektronisch eingegeben und im Rechenzentrum der E & R
in Deutschland zentral erfasst. Der Zugriff auf die Software erfolgt über ein
Webportal als SaaS-Lösung (Software as
a Service) und ist jederzeit von überall
aus gesichert möglich.
•
3. Darauf hin können die Auswirkungen verschiedener Leistungspläne oder Durchführungswege
geprüft und auf dieser Basis Entscheidungen über konkrete bAV-Regelungen und ihre Finanzierung getroffen werden. Die Berechnungen
der möglichen Bezüge zum gewähl-

ten Stichtag stehen auf Knopfdruck
zur Verfügung.
•
4. Durch die übersichtliche und vereinheitlichte Darstellung können auch
Mitarbeiter ohne vertiefte Kenntnisse
diese Aufgaben durchführen. Alternativ können die Spezialisten der E & R
auf Wunsch die gesamte bAV-Sachbearbeitung übernehmen.
•
5. Die Vergabe eingeschränkter Zugriffsrechte für jeden einzelnen Mitarbeiter ist problemlos möglich, so dass
jeder Versorgungsberechtigte der bAV
seine personenbezogenen Daten eigenständig aktualisieren und pflegen
kann. Eine weitere Besonderheit: Über
einen QR-Code können Daten direkt in
das System übertragen werden.

Produktinformationen unter
www.rentenmanager.com
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