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Liebe Leserinnen und Leser,
wir setzen uns in unseren Beiträgen immer wieder für die Einführung
effizienter bAV-Lösungen ein und preisen diese als wichtiges
Mitarbeiterbindungs- und Gewinnungsinstrument an. Sind sie das aber
wirklich - oder sind für die Mitarbeitermotivation ganz andere Faktoren
ausschlaggebend? Nach einer neuen Studie spielt die Bezahlung und damit
auch die bAV nur eine untergeordnete Rolle. Das gute Verhältnis zu Kollegen
und Vorgesetzten ist danach auf den ersten Blick der wichtigste Faktor für die
Arbeitsmoral. Wir werden weiter verfolgen, ob das wirklich so ist.

Über Mitarbeitermotivation im Allgemeinen und bAV als HR Instrument im
Besonderen informiert das Webmagazin der Initiative Deutsche Betriebsrente
mit seinen neuen Beiträgen in dieser Woche.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ihre
Anabel Meichsner
Geschäftsführerin des dbr e. V.

Berichte aus dem Webmagazin
Steigert eine gute Vergütung die Mitarbeitermotivation?
Auf ein gutes Miteinander kommt es im Arbeitsleben besonders an: Für fast
jeden zweiten Deutschen ist das gute Verhältnis zu Kollegen und
Vorgesetzten der wichtigste Faktor für ihre Arbeitsmoral. Fast jeder Dritte
möchte sich auch abseits der eigentlichen Tätigkeit mit den Kollegen gut
verstehen. Das sind Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage
"Arbeitsmotivation 2019", für die 1.004 Bundesbürger befragt wurden.
Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.
bAV in den Medien
Jede Woche berichtet das Webmagazin deutsche-betriebsrente.de über Artikel
zum Thema Altersvorsorge im Allgemeinen und betriebliche Altersversorgung
im Besonderen. Uns interessiert dabei vor allem, wie der Arbeitgeber seine
Mitarbeiter beim Aufbau der Altersvorsorge unterstützen kann. Weiterhin
suchen wir nach Meldungen, die sich mit dem Thema Digitalisierung
beschäftigen, denn durch die Nutzung dieser Möglichkeit kann die
Altersvorsorge effizienter und transparenter gestaltet werden.
Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.

Der Deutsche Betriebsrente Datentreuhand e.V.
Der Deutsche Betriebsrente Datentreuhand e. V. (dbr e. V.) ist eine
unabhängige Initiative zur Förderung, Verbreitung und Professionalisierung
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) in Deutschland. Sie wurde 2013 vom
VdW Versorgungsverband, dem Versorgungswerk der IHKs und Verbände, ins
Leben gerufen. Der gemeinnützige Verein verfolgt das Ziel, die bAV in kleinen
und mittelständischen Unternehmen durch verbesserte Kommunikation,
Nutzung der Möglichkeiten der Digitalisierung und unabhängige Beratung zu
fördern.

