
Initiative Vorsorge präsentiert sich auf dem MCC-Zukunftsmarkt Altersversorgung 2019 

Auf dem diesjährigen MCC Zukunftsmarkt Altersversorgung war es soweit: Die Initiative Vorsorge wurde auf 

der Berliner Veranstaltung am 19.-20. Februar erstmals sichtbar.  

 

Die zweitägige Veranstaltung war mit hochkarätigen Rednern aus Politik (u. a. Hubertus Heil), Wissenschaft und 

Wirtschaft gespickt. Der erste Tag stand ganz im Blickpunkt der Politik und es wurde nach den Vorträgen 

angeregt diskutiert. Hierbei standen die Grundrente, das Sozialpartnermodell und die allgemeine Rentenpolitik 

im Fokus. Herr Heil kündigte ein, vom BMAS organisiertes Treffen der Sozialpartner an, um den Stand, die 

aktuellen Bedenken sowie die Vorzüge des Sozialpartnermodells mit den Arbeitgebervertretern und 

Gewerkschaften zu erörtern. (Dieses Treffen hat zwischenzeitlich stattgefunden und es sollen weitere folgen) 

Am zweiten Tag waren das BRSG im Allgemeinen sowie das Sozialpartnermodell im Konkreteren Schwerpunkte 

der Vorträge. Die Initiative Vorsorge war diesmal auch auf der Bühne präsent. Herr Dickner (VOLKSWOHL 

BUND Lebensversicherung) referierte und bewertete die Einzelmaßnahmen des BRSG´s und kam zu 

Ergebnissen, die niemanden überraschten und in ihrer Klarheit nichts zu wünschen übrig ließen. Er benannte 

dabei die Personen, die nach seiner Ansicht nun am Zuge sind: Mal sind es die Vermittler, mal die Arbeitgeber, 

mal die Politik und beim Sozialpartnermodell für eine flächendeckende Ausbreitung die „Namensgeber“ selbst. 

 

Während der anschließenden Podiumsdiskussion wurde angeregt über die Zukunftsfähigkeit des 

Sozialpartnermodells diskutiert. Hierbei regte Herr Dickner an, die aktuellen Möglichkeiten in Betracht zu 

ziehen und warb dafür, den vorhandenen Rahmen nicht permanent weiter zu verfeinern und damit wieder zu 

verwässern. Sinnvolle Klarstellungen seien willkommen, aber weiterer Änderungsaktionismus ist nach seiner 

Ansicht sei nicht angebracht. 

Das von der Initiative Vorsorge vorgesehene Produkt „Lebens-Rente“ ist eine leistungsstarke 

Direktversicherung. Der Vorteil des bekanntesten Durchführungsweges ist neben dem Gefühl der „Sicherheit 

für die Vertragsparteien“, dass bereits sämtliche Verwaltungsvorgänge über das Verwaltungssystem des 

Konsortialführers etabliert sind und somit keine zusätzlichen Kosten produzieren. Die Vorteile der 

Beitragszusage in der Kapitalanlage werden durch attraktive Sicherungsmodelle und renditestarke Investments 

innerhalb eines Spezialfonds über die HSBC – einen renommierten Anbieter von Pensionslösungen – 

angeboten. 

Fazit: Ein gelungener Auftakt der Initiative Vorsorge mit einem klaren Statement „Wir sind da und stehen für 

die Sozialpartner zur Verfügung!“ 

 

Der neu angeschaffte Messestand fand bei den 

knapp 180 Teilnehmern großes Interesse und  

wurde in den Pausengesprächen zu einem 

intensiven Austausch über die Möglichkeiten des 

Sozialpartnermodells und zum „Networking“ 

genutzt. 

(Bild v.l. Robert Dickner (Volkswohl Bund), Olaf Riemer (HSBC), 

Matthias Sattler (Alte Leipziger) 

Robert Dickner machte bei der Vorstellung der Initiative 

Vorsorge deutlich, dass das gebildete Konsortium aus vier 

starken Partnern (Alte Leipziger, die Bayerische, die LV 1871 

und der VOLKSWOHL BUND) den politischen Willen aus Berlin 

mit einem attraktiven Angebot für die Sozialpartner – gerne 

unter Mitgestaltung der Sozialpartner – umsetzen wird.  


