
Mehr ZeiT FürS WeSenTLiche:  
VerWaLTung der beTriebLichen 
aLTerSVerSorgung und 
anderer nebenLeiSTungen



Der Personalbereich ist heute mehr denn je 
gefordert, einen wesentlichen Wertbeitrag im 
unternehmen zu leisten. Dies verlangt einerseits 
die Konzentration auf strategische Kernaufgaben, 
andererseits müssen administrative Tätigkeiten 
so effizient wie möglich erbracht werden. 

gerade die Verwaltung der betrieblichen alters-
versorgung (baV) kommt dabei immer häufiger auf 
den Prüfstand, denn sie verursacht hohen aufwand: 
stetige Veränderungen der rechtlichen rahmen-
bedingungen und neue anforderungen zwingen zu 
fortwährenden anpassungen auch bei der admi- 
nistration – von der Fortbildung der mit der Verwal-
tung betrauten Mitarbeiter der Personalabteilung 
über die anpassung von administrativen Pro-
zessen, Datenschnittstellen und IT-systemen bis 
hin zur kontinuierlichen und umfassenden Infor-
mation der Mitarbeiter im unternehmen. Die 
Optimierung interner Prozesse allein kann dabei 
oft nicht die gewünschten effizienzsteigerungen 
bei gleicher Qualität der Leistung gewährleisten. 
Viele unternehmen prüfen daher Möglichkeiten,  
die Verwaltung ihrer baV und anderer betrieblicher 
nebenleistungen auf einen externen anbieter zu 
übertragen. 

Die auslagerung der baV-Verwaltung kann auch 
dann eine Lösung sein, wenn zum Beispiel auf-
grund eines unternehmenszukaufs oder einer 
Fusion plötzlich neue Versorgungspläne zu ver-
walten sind und das erforderliche Know-how 
unternehmensintern nicht vorhanden ist.  

In Mercer finden sie einen zuverlässigen und 
kompetenten Partner für die Benefits-Verwaltung, 
der Ihnen zahlreiche Vorteile bietet: 

 Höhere effizienz durch den einsatz modernster  
 IT-systeme

 Zertifizierte Prozesse (gemäß Isae 3402)

 Hohe servicequalität

 substanzielle Kosteneinsparungen 

 schnelle reaktionsfähigkeit

 Hohe Kostentransparenz

 Zugang zu fachlichem Know-how 

 Freie ressourcen für die Kernaufgaben im  
 Personalbereich



DIe BaV ZeITgeMäss, InTegrIerT unD eFFIZIenT VerWaLTen

als einer der führenden spezialisten im Bereich der 
Beratung und administration von betrieblichen 
Versorgungswerken bietet Mercer optimale Lösun-
gen für die komplexe Herausforderung, die baV 
zeitgemäß, integriert, datentechnisch konsistent 
und kostengünstig zu verwalten. 

Mit der auslagerung ihrer baV-Verwaltung an 
Mercer profitieren unternehmen von einem Full-
service-angebot, das sämtliche Dienstleistungen 
für aktive Mitarbeiter, mit unverfallbaren ansprü-
chen ausgeschiedene Mitarbeiter und Betriebs-

unsere DIensTLeIsTungen IM üBerBLICK:

 Verwaltung der ansprüche von rentnern, aktiven und unverfallbar ausgeschiedenen

 Laufende Datenpflege und -aktualisierung

 Verwaltung versicherungsförmiger baV-Lösungen: Direktversicherungen, Pensionskassen,   
 Pensionsfonds, unterstützungskassen und rückdeckungsversicherungen

 Korrespondenz mit den Versicherern, Prüfung der Versicherungsabrechnungen

 abwicklung von periodischen Handelsprozessen bei mit Wertpapieren rückgedeckten Zusagen

 Leistungsermittlung im Versorgungsfall, bei ausscheiden und für den Versorgungsausgleich

 erstellung von Kontoauszügen im Fall von entgeltumwandlung und Leistungsausweisen

 rentenabrechnung und -auszahlung (Payroll)

 anpassungsprüfung und anpassung laufender Betriebsrenten

 service-Hotline für anwärter und Leistungsempfänger

 Online-Portal für Mitarbeiter und die Personalabteilung

 erstellung von Berichten für die Personal- und Finanzabteilung

 Bereitstellung der Buchhaltungsinformationen/reporting

 Datenmeldung zum versicherungsmathematischen gutachter/aktuar 
 (Mercer-intern oder extern)

rentner umfasst und dabei die ganze Vielfalt der 
Versorgungsregelungen, Durchführungswege 
und Finanzierungsformen abdeckt. Durchgän- 
gige und standardisierte Verwaltungsprozesse 
sorgen für eine effiziente und qualitativ hoch-
wertige Bearbeitung. Dies reicht von der regel-
mäßigen Datenüberprüfung und -übernahme  
bis hin zur interaktiven Kommunikation über das 
internetbasierte Portal MercerOnlineTM Benefit 
Center sowie zur Durchführung der renten-
abrechnung und der erstellung von Leistungs-
nachweisen. 



eine Portallösung bringt sowohl für unternehmen 
als auch für Mitarbeiter viele Vorteile mit sich und 
sorgt somit für eine echte Win-Win-situation. Die 
stärkere automatisierung der administrativen Pro-
zesse entlastet den Personalbereich von routine-
aufgaben zugunsten strategischer Tätigkeiten und 
bietet die Möglichkeit, die Mitarbeiter aktuell, 
schnell und effizient über den stand der betrieb- 
lichen sozial- und nebenleistungen zu informieren.

umfassende, schnelle und individuelle Kommuni-
kation ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass 
Mitarbeiter sich mit ihrem unternehmen identifi-
zieren können und motiviert Leistung erbringen. 
Dies gilt auch für die Kommunikation bezüglich 
der betrieblichen altersversorgung und weiterer 
nebenleistungen. Ob Zusatzleistungen neu ein-
geführt, vorhandene systeme modifiziert oder die 
Hr-Bereiche des unternehmens entlastet werden 
sollen – es bringt viele Vorteile, ein webbasiertes 
Portal für eine bessere und erweiterte Kommuni-
kation über betriebliche sozial- und nebenleis-
tungen zu nutzen und bisher weitgehend manuell 
abgewickelte Prozesse – wie zum Beispiel die 
Teilnahme an gehaltsumwandlungssystemen –  
zu automatisieren.

Mit dem MercerOnlineTM Benefit Center können 
die Mitarbeiter eines unternehmens beispiels-
weise einen überblick über die betrieblichen 
sozialleistungen des arbeitgebers gewinnen,  
ihr persönliches nebenleistungspaket einsehen, 
auswählen oder optimieren, ihren Versorgungs-
status abrufen und ihre persönlichen Daten ein-
sehen und ändern. Die webbasierte Technologie 
ermöglicht dabei die optimale Verknüpfung von 
allgemeiner und individualisierter Information.

Für das Hosting steht ein Mercer-eigenes zentra-
les rechenzentrum zur Verfügung, das die jeweils 
neuesten standards der Datensicherheit erfüllt. 

Beim einstellen, anpassen und der Pflege der 
Inhalte werden die unternehmensspezifischen 
gegebenheiten einbezogen. Das Portal erlaubt  
die Bereitstellung von Text-Dokumenten wie zum 
Beispiel Versorgungsordnungen und von dyna-
mischen maßgeschneiderten seiten, beispiels-
weise für Wahlrunden und rechentools, eine 
grafische gestaltung nach Kundenwunsch sowie 
die mehrsprachige Darstellung der Inhalte.

somit bleiben die Mitarbeiter über das 
MercerOnlineTM Benefit Center immer aktuell 
und umfassend informiert. sie werden stärker 
in die Prozesse im rahmen der betrieblichen 
Zusatzleistungen eingebunden und können in 
dem vom unternehmen gesetzten rahmen 
eigenverantwortlich handeln. 

unternehmen profitieren von der Beschleunigung 
und effizienzsteigerung personalwirtschaftlicher 
Prozesse und einer stärkeren nutzung der ange-
botenen nebenleistungen.

MIT Der POrTaLLösung MerCerOnLIneTM BeneFIT CenTer DIe aKTueLLe, 
sCHneLLe unD TransParenTe InFOrMaTIOn Der MITarBeITer sICHersTeLLen 



Das sagen unsere KunDen:

“Wir haben einen kompetenten und zuverlässigen 
Partner gesucht, der die gesamte Verwaltung  
der arbeitgeber- und arbeitnehmerfinanzierten 
betrieblichen altersversorgung sowie die rentner-
Payroll für uns übernimmt und außerdem ein 
professionelles Projektmanagement leisten kann. 
In Mercer haben wir einen solchen Partner gefun-
den. Zudem hat uns das Portal MercerOnlineTM 
überzeugt. Damit sind unsere Mitarbeiter stets 
auf dem aktuellen stand, was ihre betrieblichen 
nebenleistungen angeht.“

Barbara Henkel, CeF Hr reg Operations HrC eu 
Payrexp De/Leitung, nokia solutions and 
networks Deutschland gmbH

anKnüPFenDe BereICHe aus DeM MerCer-DIensTLeIsTungssPeKTruM:

 Langzeitkonten-Modelle: administration und Insolvenzsicherung, Beratung bei gestaltung  
 und einführung sowie bei der Kapitalanlage

 altersteilzeit-Modelle: Verwaltung und Insolvenzsicherung 

 Cafeteria-Modelle (Flexible Benefits): unterstützung bei der gestaltung und administration  
 flexibler nebenleistungspläne

 gruppen-Treuhand (Mercer Treuhand gmbH): für die umsetzung des gesetzlich geforderten  
 Insolvenzschutzes von Wertguthaben aus arbeitszeitkonten, die Insolvenzsicherung von  
 altersteilzeitverpflichtungen sowie die auslagerung von Pensionsverpflichtungen

 aktuarielle Dienstleistungen: erstellung versicherungsmathematischer gutachten und  
 Hochrechnungen 

Was MerCer ausZeICHneT: 

 Professionelle, kosteneffiziente und serviceorientierte Lösungen 
 

 Full-service-Provider: aktuarielle und Beratungsdienstleistungen, Mitarbeiter-/ 
 Berechtigtenkommunikation und administration von Versorgungsansprüchen
 

 Langjährige und umfassende erfahrung bei BaFin-beaufsichtigten Versorgungswerken

„Wir haben die Verwaltung unserer fonds-
basierten betrieblichen altersversorgung auf 
Mercer ausgelagert und sind mit den Leistungen 
sehr zufrieden. Das spezialisierte Team bringt 
eine Menge erfahrung mit, was die laufende 
administration einer komplexen Versorgung 
angeht, und davon profitieren wir.“

Dr. Philipp sturm, regional service Delivery 
Manager eMea, global Finance shared services, 
sandvik group
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