
08anlässlich seines zehnten Standortjubiläums stat-
teten die wirtschaftsnachrichten Jochen Zierl ei-
nen besuch ab.

Wirtschaftsnachrichten: Herr Zierl, was hat Sie vor 
10 Jahren bewogen, Schwabach zum Standort Ihres 
Unternehmens zu machen?

Jochen Zierl: nachdem mein büro in den eigenen 
vier wänden zu klein wurde, war ich auf der Suche 
nach einer geeigneten alternative. Für Schwabach 
habe ich mich schlussendlich entschieden, weil ich 
die Stadt aus meiner Zeit als Schüler des wolfram-
von-eschenbach-Gymnasiums in guter erinne-
rung hatte. ich schätze den Standort nach wie vor.

Wirtschaftsnachrichten: In welcher Form betreiben 
Sie Finanzplanung?

Jochen Zierl: Mit der Unterstützung meiner zwei 
Mitarbeiterinnen kümmere ich mich persönlich 
darum, meinen Kunden mit Planung und beratung 
zur Seite zu stehen, wenn es darum geht Grundri-
siken abzusichern und effektiver vorzusorgen. Die 
Planung erfolgt in der Regel gegen Honorar. Dies 
erhöht nicht nur die Transparenz, sondern sorgt 
vor allem für eine produktunabhängige entschei-
dungsbasis.

Wirtschaftsnachrichten: Gibt es einen Themenbe-
reich, den Sie mit besonderer Aufmerksamkeit verfol-
gen?

Jochen Zierl: Mein Schwerpunkt liegt auf der be-
trieblichen altersvorsorge – kurz baV, insbesonde-
re für mittelständische Unternehmen. ich versu-
che diese zu ermuntern, sich intensiver mit dem 
Thema zu befassen. es gibt da noch viel nachhol-
bedarf.

Wirtschaftsnachrichten: Inwiefern Nachholbe-
darf?
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Jochen Zierl: Die baV in der heutigen Form gibt 
es gerade mal seit 2002. in dieser relativ kurzen 
Zeit hat es die Versicherungsbranche geschafft, 
vielen Unternehmen zu suggerieren, die betriebli-
che altersvorsorge wäre ein Versicherungsthema. 
in wirklichkeit ist die basis aber eher arbeitsrecht-
licher natur. Dies wird den entscheidern bei der 
einführung einer baV im Unternehmen regelmä-
ßig verschwiegen, was im laufe der Zeit zu erheb-
lichen Konsequenzen für das Unternehmen füh-
ren kann.

Wirtschaftsnachrichten: Können Sie uns hierzu ein 
Beispiel geben?

Jochen Zierl: Gängige Praxis ist, dass neue Mitar-
beiter einen bereits bestehenden Versicherungs-
vertrag ins Unternehmen mitbringen. Durch die 
Unterschrift auf der Übernahmeerklärung tritt das 
Unternehmen mit allen Rechten und Pflichten in 
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die ursprüngliche arbeitsrechtliche Zusage des 
vorherigen arbeitgebers ein. Dies ist vielen Unter-
nehmern nicht bewusst und ist nur einer von etli-
chen Fallstricken, in die man geraten kann.

Wirtschaftsnachrichten: Ist es dann aus Sicht des 
Arbeitgebers nicht besser, einfach nichts zu tun?

Jochen Zierl: Das ist meines erachtens zu kurz 
gesprungen. Zum einen hat der arbeitnehmer 
gemäß Gesetz ein anrecht auf eine baV, zum an-
deren sind im Moment noch zu viele arbeitgeber 
der auffassung, jeder arbeitnehmer könne durch 
eigene Mittel ausreichend Kapital für seine private 
altersvorsorge aufbringen. Rein mathematisch ist 
dies nahezu unmöglich! Dadurch ist eine erhebli-
che Versorgungslücke zwischen der altersversor-
gung des Mitarbeiters und seinem letztem netto-
einkommen vorprogrammiert. ein Umdenken bei 
den Unternehmern zu erreichen und die eigenen 
Mitarbeiter hier zu unterstützen, wäre ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. 

Wirtschaftsnachrichten: Welche Vorteile sehen Sie 
noch in der betrieblichen Altersvorsorge durch eine 
Kooperation von Arbeitgeber und Arbeitnehmer?

Jochen Zierl: Mittelständische Unternehmen, die 
eine betriebliche altersvorsorge anbieten, stei-
gern ihre arbeitgeberattraktivität sowohl bei der 
Gewinnung neuer Mitarbeiter, als auch bei der 
Mitarbeiterbindung. betriebliche altersversor-
gung ist also auch ein instrument, dem drohen-
den Fachkräftemangel zu begegnen.

Wirtschaftsnachrichten: Wie halten Sie sich beim 
Thema betriebliche Altersvorsorge auf dem neuesten 
Stand?

Jochen Zierl: in erster linie durch eine ständige 
beobachtung von Gesetzesänderungen und der 
entwicklung der Rechtsprechung. Zusätzlich habe 
ich in den letzten zwei Jahren das weiterbilden-
de Studium zum betriebswirt für betriebliche al-
tersvorsorge (FH) am caMPUS inSTiTUT und der 
Hochschule Koblenz absolviert. Seit Juli 2014 bin 

ich einer von gerade einmal dreihundert absol-
venten in Deutschland, die diesen hochwertigen 
abschluss vorweisen können. 

Wirtschaftsnachrichten: Haben Sie noch weitere 
Pläne für Ihre unternehmerische Zukunft?

Jochen Zierl: ich möchte neben meiner bishe-
rigen Tätigkeit als Dozent für das institut für Vor-
sorge und Finanzplanung auch Vorträge über 
betriebliche altersvorsorge an Hochschulen in 
der Region halten, damit insbesondere zukünfti-
ge Führungskräfte und Personalverantwortliche 
für ihr bald folgendes berufsleben sensibilisiert 
und informiert sind. Mein wunsch wäre es, dass 
durch mein wirken in Schwabach und der Region 
alle Unternehmer das Thema betriebliche alters-
versorgung als einen echten Gewinn für ihr Unter-
nehmen wahrnehmen.

Wirtschaftsnachrichten: Herr Zierl, vielen Dank 
für das informative Gespräch und weiterhin viel Er-
folg!
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