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Das Projekt über Rentenkommunikation ist eine der Aktivitäten, die im Arbeitsplan
des Fachausschusses für Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
(FA Pensions) für 2014-2016 festgelegt wurden. Ziel des Projekts war, Erfahrungen im
Bereich der Rentenkommunikation aus aller Welt zusammenzutragen, die
Auswirkungen der unterschiedlichen Ansätze zu analysieren und die gegenwärtig beste
Praxis zu bestimmen. Informationen für das Projekt wurden mittels einer
Bestandsaufnahme (mit dem Ziel, bereits vorhandenes Wissen zusammenzustellen) und
eines Fragebogens gesammelt, der an 41 Mitgliedsorganisationen der Internationalen
Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS) weltweit versandt wurde.
Die Projektgruppe bildeten die folgenden Organisationen:
•

Schwedisches Rentenversicherungsamt als federführendes Mitglied, unterstützt
durch:

•

Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV-Bund), Deutschland

•

Landesrentenkasse für Arbeitnehmer (Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés ‒ CNAV), Frankreich

•

Derrama Magisterial, Peru

•

Rentenkasse der Russischen Föderation
(Pension Fund of the Russian Federation ‒ PFR), Russische Föderation

•

Nationale Behörde für soziale Sicherheit und Beschäftigung
(BPJS Ketenagakerjaan), Indonesien

Die nachstehende Zusammenfassung ist eine gekürzte Ausgabe des Berichts zur
Übersetzung; der vollständige Bericht in englischer Sprache1 enthält mehr Beispiele
sowie alle Fragen, die bei der Informationenbestandsaufnahme und im Fragebogen
gestellt wurden.

1

Pension communication.
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Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Die Schlussfolgerungen, die aus dem für den Bericht zusammengetragenen Material gezogen
wurden, können wie folgt zusammengefasst werden. Institutionen müssen sich stärker auf
folgende Punkte konzentrieren:

1.1. Auswirkungen, Überwachung und Kontrolle
In Bezug auf wichtige Auswirkungen ihrer Kommunikationsstrategie benannte eine Mehrheit
der auskunftgebenden Institutionen das Bewusstsein auf Seiten der Leistungsempfänger für die
grundlegenden Faktoren, die ausschlaggebend für die Höhe ihrer zukünftigen Renten sind.
Derzeit verfügen sie jedoch über keine oder geringe Informationen zu diesem Bewusstsein. Es
ist deshalb nicht verwunderlich, dass die Überwachung und Kontrolle der Auswirkungen von
Kommunikationsaktivitäten als wichtige Bereiche für Verbesserungen genannt werden. Das
Bewusstsein von Leistungsempfängern sowie Verhaltensänderungen und andere erwünschte
Auswirkungen zu messen und zu evaluieren, kann Institutionen helfen, ihre Kommunikationsaktivitäten so zu gestalten, dass sie wirksamer sind und ihre Ziele besser erreichen.

1.2. Ergebnisse von Verhalten
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Um das Bewusstsein der Leistungsempfänger zu schärfen, stufen es die meisten Institutionen
als hilfreich ein, Menschen über die faktischen Konsequenzen ihres Verhaltens zu informieren,
statt die (häufig komplexen) Systemstrukturen zu erklären. Dennoch unterlassen es viele
Institutionen derzeit, dies zu tun. Einfache Mitteilungen haben sich als wirksamer erster Schritt
erwiesen. Nachdem dieser unternommen wurde, ist die Zielgruppe vielleicht an ausführlicheren
Anleitungen in einem zweiten Schritt interessiert.

1.3. Kundenorientierung
Eine stärkere Kundenorientierung könnte die Antwort auf viele Probleme sein, die von den
auskunftgebenden Institutionen genannt wurden. Kundenorientierung sollte nicht nur ein
Merkmal regelmäßiger Kommunikationsaktivitäten sein, sondern beispielsweise auch eine
Priorität bei der Gestaltung von Bescheiden, die ein wichtiger Teil der Kommunikation der
jeweiligen Institution mit ihren Leistungsempfängern ist.

1.4. Spezielle Zielgruppen
Die Kommunikation an Lebenslagen (erste Arbeitsstelle, Geburten, Eintritt in den Ruhestand
usw.) anzuknüpfen, kann ein erfolgreicher Weg sein, Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass
die Informationen für sie von Bedeutung sind. Die Bereitschaft zur Aufnahme detaillierter
Informationen ist größer, wenn diese als relevant wahrgenommen werden. Dies gilt
beispielsweise für die personalisierten Informationen für Lehrer an öffentlichen Schulen, die
von Derrama Magisterial in Peru bereitgestellt werden. Das Beispiel Derrama Magisterial zeigt
auch, dass es effektiver ist, mit kleineren, gut definierten Zielgruppen zu arbeiten, und dass
solche Gruppen leichter erreichbar sind.
Bei allen Kommunikationsaktivitäten sollten auch rechtliche und kulturelle Unterschiede
berücksichtigt werden. Dies betrifft sowohl die übermittelte Botschaft als auch die verwendeten
Kommunikationsmittel und wird auch einen Einfluss darauf haben, wie Informationen von
Leistungsempfängern wahrgenommen werden.
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1.5. Alle Leistungen
Institutionen sollten die Bedürfnisse der Kunden aus einem ganzheitlichen Blickwinkel
betrachten und in ihrer Kommunikation andere Formen von Leistungen, Einkommen und
Ersparnissen berücksichtigen, die bei der jeweiligen Person vielleicht vorliegen. Dies wird
anhand von Beispielen aus Kanada und den Vereinigten Staaten veranschaulicht.

1.6. Vorausschätzungen der Gesamtrente
Ein stärker kundenorientierter Ansatz geht über die eigene Verwaltung der Institution hinaus.
Er könnte das Bewusstsein für alle Rentenquellen auf einer nationalen und internationalen
Ebene weiter schärfen (beispielsweise durch verbesserte Zusammenarbeit zwischen
zuständigen Institutionen). Von den Ländern, die den Fragebogen ausgefüllt haben, bietet nur
das Schwedische Rentenversicherungsamt eine alle Säulen des Rentensystems abdeckende
Vorausschätzung.

1.7. Fokussierung auf den Rentensparer und die Beitragszahler
Aufgrund ihres geringen Interesses und ihres Zeitmangels scheinen Rentensparer und
Beitragszahler – Personen, die noch keine Leistungen erhalten – die größte Herausforderung
für die Rentenkommunikation zu sein.

Der Kontext ist wichtig
Muster, die bei der Überprüfung offener Quellen und verfügbarer Forschungsergebnisse sowie
durch die an die IVSS-Mitgliedsorganisationen versandten Fragebögen ermittelt wurden,
zeigen, dass es wichtig ist, bei Entscheidungen über geeignete Kommunikationsmaßnahmen
die Art des bestehenden Rentensystems (mit festgelegten Leistungen, mit festgelegten
Beiträgen oder mit festgelegten Beiträgen und fiktiven Konten), den Entwicklungsgrad (neu
eingerichtetes oder gut etabliertes Rentensystem/Organisation) sowie den kulturellen und
lokalen Kontext zu berücksichtigen.

2.1. Entwicklungsgrad (neu eingerichtetes oder gut etabliertes
Rentensystem/Organisation)
Bei der Einrichtung eines neuen Systems/einer neuen Organisation ist es natürlich und häufig
notwendig, die grundlegenden Verwaltungsfunktionen (Leistungsauszahlung und
Beitragseinzug) zu priorisieren. Zweitens wird der Schwerpunkt auf die Wahrnehmung der
Dienstleistungen verlagert. Schlussendlich kann die Aufmerksamkeit auf progressivere
Kommunikationsstrategien auf der Grundlage von beispielsweise Forschung zu
Finanzverhalten gerichtet werden.

2.2. Kulturelle Unterschiede und örtliche Bedingungen
Bei der Übermittlung von Informationsbotschaften und der Auswahl von Kommunikationsmitteln sollten rechtliche und kulturelle Unterschiede berücksichtigt werden. Sie werden auch
einen Einfluss darauf haben, wie die Informationen von den Leistungsempfängern
wahrgenommen werden.
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Bestimmte Unterschiede, die örtliche Bedingungen widerspiegeln, können bei der Auswahl von
Kommunikationsmitteln festgestellt werden. Beispielsweise nutzt die Landeskasse für
Sozialversicherung in Kamerun lokale Rundfunksender als ein Kommunikationsmittel für ihre
Maßnahmen.
Kulturelle Unterschiede können einen Einfluss darauf haben, wie Verwaltungen ihre Kunden
sehen und die Notwendigkeit eines kundenorientierten Ansatzes wahrnehmen. Lokale
Traditionen beeinflussen häufig das Verhältnis zwischen rechtlich umfassenden Informationen
und stärker vereinfachten gezielten Informationen ohne Rechtswirkung sowie das rechtliche
Umfeld der Verwaltung und ihrer Leistungsempfänger. Dies empfinden mehrere
Organisationen als problematisch. Es besteht jedoch die Gefahr, dass Kommunikationsmaßnahmen unverständlich werden, wenn die rechtliche Sichtweise überwiegt.
Kulturelle Unterschiede können auch beeinflussen, ob und inwieweit Institutionen es als
angemessen erachten, Kunden auf günstige Verhaltensmuster hinzuweisen.

2.3. Art des bestehenden Rentensystems (mit festgelegten Leistungen,
mit festgelegten Beiträgen oder mit festgelegten Beiträgen und
fiktiven Konten)
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Der Hauptunterschied zwischen Systemen mit festgelegten Leistungen und solchen mit
festgelegten Beiträgen betrifft die Notwendigkeit von Vorausschätzungen und
Berechnungswerkzeugen. In einem System mit festgelegten Leistungen ist die Höhe der
zukünftigen Leistung bekannt, weshalb keine Vorausschätzungen notwendig sind. Systeme mit
festgelegten Beiträgen beziehungsweise mit festgelegten Beiträgen und fiktiven Konten hängen
dagegen von einer Reihe von Variablen ab und zeichnen sich durch einen Grad von
Ungewissheit aus, der mehr Informationen und unterstützende Berechnungswerkzeuge
notwendig macht, um den Leistungsempfängern zu helfen, ihre zukünftigen Renten zu
verstehen, und diese vorherzusagen. Die Ungewissheit erfordert auch die Vermittlung von
Kriseninformationen, was bei Systemen mit festgelegten Leistungen selten erforderlich ist.

2.4. Stärke des privaten Marktes
Ein Markt mit starken privaten Akteuren bedeutet zusätzlichen Druck bei der Gestaltung von
Kommunikationsmaßnahmen. Wenn eine wachsende Zahl von Akteuren um die
Aufmerksamkeit der Kunden wetteifert, werden vereinfachte und zuverlässige Informationen
wichtiger. Wettbewerb erhöht auch die Kosten und zwingt zu größeren Anstrengungen.

Fokussierung auf den Kunden
Die Projektgruppe ermittelte eine Reihe von Bereichen, die aus Sicht der Kunden wichtig sind.
Erstens bedarf es eines stärkeren kundenorientierten Ansatzes, der über die eigene Verwaltung
der Institution hinausgeht und das Bewusstsein für alle Quellen von Renten und vielleicht
anderen sozialen Leistungen schärft. Eine stärkere Kundenorientierung könnte die Antwort auf
viele Probleme sein, die von den auskunftgebenden Institutionen genannt wurden.
Die Kommunikation an Lebenslagen (erste Arbeitsstelle, Geburten, Eintritt in den Ruhestand
usw.) anzuknüpfen, kann ein erfolgreicher Weg sein, Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass
die Informationen für sie von Bedeutung sind. Dies gilt insbesondere, weil die Bereitschaft zur
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Aufnahme detaillierter Informationen größer ist, wenn diese als relevant wahrgenommen
werden.

3.1. Aggregierte Daten zu Kundenbedürfnissen und Kundenverhalten
Relevante Daten zu Kundenbedürfnissen und Kundenverhalten zu sammeln und
zusammenzustellen, führt zu einem besseren Verständnis der Bedürfnisse der Kunden in Bezug
auf Informationsdienstleistungen und bevorzugte Kommunikationsmittel. Dies kann erreicht
werden, indem unter anderem Internetstatistiken, die Erfahrungen der Kundendienstmitarbeiter
und Kundenbefragungen analysiert werden (sowohl qualitative als auch quantitative Daten).
Guten Analysen erleichtern die Bestimmung, Definition und Priorisierung von Maßnahmen zur
Erfüllung der Kundenbedürfnisse.

3.2. Anreize für den Kunden
Persönliche Anreize für den Kunden („Wie kann ich davon profitieren?“) sind wichtig für das
Ergebnis jeder Kommunikationskampagne, mit der versucht wird, das Wissen oder Verhalten
des Kunden zu beeinflussen.

3.3. Wenn Kunden desinteressiert sind
Im OECD Pensions Outlook 20142 werden gängige Probleme im Zusammenhang mit
Renteninformationen benannt. Bei jeder Kommunikationsinitiative im Rentenbereich gibt es
drei Hauptschwierigkeiten: mangelndes Interesse an dem Thema bei einem großen Teil der
Bevölkerung (insbesondere den Jüngeren); die empfundene oder tatsächliche Komplexität des
Themas; und das geringe Niveau an finanziellem Bewusstsein, Wissen, Motivation, Vertrauen,
Kompetenzen und Verantwortung bei den Verbrauchern, insbesondere in den anfälligeren
Gruppen.
Die meisten Institutionen stufen es als hilfreich ein, Menschen über die faktischen
Konsequenzen ihres Verhaltens zu informieren, statt die (häufig komplexen) Systemstrukturen
zu erklären. In einem ersten Schritt kann über günstige Verhaltensweisen in einfachen
Mitteilungen informiert werden und in einem zweiten Schritt durch ausführlichere Anleitungen.
Forschungen zu Finanzverhalten zeigen, dass die Komplexität des Rentensystems bei den
Menschen zu dem Eindruck führt, dass der Aufwand für die Beschaffung von Informationen
durch die Vorteile nicht aufgewogen wird, die aus dem Verständnis des Systems resultieren3.
Informationen sollten deshalb einfach, kurz und leicht verständlich sein und darauf abzielen, zu
erklären, wie sich unterschiedliche Entscheidungen im Leben auf die zukünftige Rente
auswirken. Kunden den Weg zu weisen und ihnen auf diese Weise zu helfen, die verfügbaren
Informationen zu verstehen, ist ebenfalls nützlich. Dies geschieht häufig durch die Vorgabe
standardmäßiger Alternativen, die es den Betroffenen ersparen, aktive Entscheidungen zu
treffen.
Institutionen der sozialen Sicherheit können und sollten ein Interesse daran haben, durch ihre
Kommunikationsmaßnahmen die Entscheidungen ihrer Kunden zu beeinflussen. Eine Mehrheit
2

OECD 2014. OECD Pensions Outlook 2014. Paris, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung: 2014. Siehe insbesondere Kapitel 5, „Pension communication: Pensions statements and national
campaigns“.
3
Mitchell, O. S.; Utkus, S. P., (Hrsg.). 2004: Pension design and structure: New lessons from behavioral finance.
New York, Oxford University Press.

Fachausschuss für Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung

5

Weltforum für soziale Sicherheit, Panama Stadt, 2016

der auskunftgebenden Institutionen hat auch Informationen zu den wichtigsten Faktoren für
die zukünftige Rentenhöhe von Leistungsempfängern als einen Kernbereich ihrer
Kommunikationsstrategie benannt. Die meisten Institutionen verfügen jedoch über keine oder
wenige Informationen über das Bewusstsein der Leistungsempfänger.
Nur zwei auskunftgebende Institutionen (die Verwaltung der sozialen Sicherheit in den
Vereinigten Staaten und die Rentenkasse der Russischen Föderation) haben das Bewusstsein
ihrer Leistungsempfänger gemessen oder einschlägige Forschung durchgeführt. Die
Rentenkasse der Russischen Föderation führte 2014 beispielsweise mit Unterstützung eines
unabhängigen Forschungszentrums eine solche Befragung durch.

6

In Lateinamerika erkennen politische Entscheidungsträger zunehmend, dass die Gestaltung der
standardmäßigen Investitionsoption in obligatorischen individuellen Systemen von sehr großer
Bedeutung ist, weil ein beträchtlicher Anteil der Teilnehmer wahrscheinlich keine aktive
Entscheidung trifft. Beim Standardportfolio in lateinamerikanischen Ländern wurde
konzeptionell für jüngere Teilnehmer eine aggressivere Option und für ältere Teilnehmer eine
weniger aggressive Option vorgesehen. In Chile beispielsweise werden Mitglieder, die keine
aktive Entscheidung treffen, auf der Grundlage des Geschlechts des jeweiligen Teilnehmers
und des erwarteten Zeithorizonts bis zum Ruhestand gemischten Fonds zugewiesen. Die Regel
für die Zuteilung von Mitgliedern zu einem der fünf Fonds umfasst, sie in drei Altersgruppen
zu unterteilen, wobei jüngere Mitglieder einem Fond mit mehr Aktien und ältere Mitglieder
einem Fonds mit einem höheren Anteil von Festzinsinstrumenten zugewiesen werden.
Mitglieder können Fonds an den beiden Extremen des Spektrums wählen (Fonds A und Fonds
B), aber die Standardfonds umfassen nur diejenigen dazwischen. In Chile gibt es auch
Bestimmungen, die Rentenbezieher und Mitglieder, die kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand
stehen, daran hindern, mit ihren Pflichtersparnissen hohe Risiken einzugehen. Die Auslegung
der Standardoption in Mexiko und Peru weist in eine ähnliche Richtung4.

3.4. Lebenslagen
Die Kommunikation an Lebenslagen (erste Arbeitsstelle usw.) anzuknüpfen, kann ein
erfolgreiches Mittel sein, um Kunden das Gefühl zu vermitteln, dass die Informationen für sie
von Bedeutung sind. Dies gilt insbesondere, weil die Bereitschaft zur Aufnahme detaillierter
Informationen größer ist, wenn diese als relevant wahrgenommen werden. Ein Beispiel sind die
personalisierten Informationen für Lehrer an öffentlichen Schulen, wie sie von Derrama
Magisterial in Peru bereitgestellt werden. Das Beispiel Derrama Magisterial zeigt auch, dass es
effektiver ist, mit kleineren, gut definierten Zielgruppen zu arbeiten, und dass solche Gruppe
leichter erreichbar sind.
Die Zielgruppenorientierung ist ein Leitprinzip der Kommunikationsstrategie der Deutschen
Rentenversicherung Bund. Dies spiegelt sich beispielsweise in der Struktur der Startseite ihrer
Website wider. Die auffällig platzierte Schaltfläche „Lebenslagen“ führt Benutzer zu einer
Seite, auf der sie eine Lebenslage ähnlich ihrer eigenen auswählen können, um weiterführende
geeignete Informationen zu erhalten. Das Schwedische Rentenversicherungsamt nutzt auf
seiner Website einen ähnlichen Ansatz.

4

Nähere Informationen finden sich unter <www.oecd.org/finance/private-pensions/39368306.pdf.>
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Kunden kontaktieren und unterstützen
Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen in einem Bericht von 2013 für die Europäische
Kommission, in dem bewährte Beispiele für gute Praxis im Bereich der Rentenkommunikation
benannt werden, ist die Notwendigkeit, solche Kommunikation auf Zielgruppen
zuzuschneiden:
„Die erteilten Auskünfte müssen den Informationsbedürfnissen und Merkmalen der
AdressatInnen entsprechen. Je nach Zielgruppe besteht möglicherweise Bedarf an
unterschiedlichen Informationskategorien. Mitunter sind auch spezifische Kommunikationsmittel einzusetzen, in Übereinstimmung mit dem Geschlecht oder dem Wirtschafts-, Berufsund Bildungshintergrund der AdressatInnen5.“

Die Art der Zielgruppe ist entscheidend für die Kommunikation: Sie müssen ein
Kommunikationsmittel wählen, das die Zielgruppe erreicht; Ihre Botschaft muss an die
Zielgruppe angepasst sein; Sprache und Ton müssen sich für die Zielgruppe eignen; und Sie
müssen Ihre Zielgruppe kennen, um mit Sicherheit bestimmen zu können, wie oft sie Ihre
Botschaft wiederholen müssen, um Ihre Zielgruppe zu erreichen. Sie müssen auch
berücksichtigen, ob noch andere Akteure mit derselben Zielgruppe kommunizieren, die
vielleicht Ihre Kommunikation mit anderen und möglicherweise widersprüchlichen
Botschaften unterlaufen.

4.1. Zielgruppen
Die Ausrichtung der Kommunikation auf die Zielgruppe sollte nicht nur den Inhalt betreffen,
sondern auch das/die verwendete/n Kommunikationsmittel und die Präsentation. Es ist auch
effektiver ist, mit kleineren, gut definierten Zielgruppen zu arbeiten, und einfacher, sie zu
erreichen.
Die Antworten aus dem Fragebogen zeigen, dass sich manche Institutionen stärker auf die
Kundenbedürfnisse konzentrieren, was ihnen hilft, ihre wesentlichen Zielgruppen zu
definieren. Angesichts der großen Zahl der genannten Zielgruppen würde es den
auskunftgebenden Institutionen allerdings möglicherweise nutzen, sich stärker auf bestimmte
Zielgruppen zu konzentrieren, statt zu versuchen, alle Kunden mit gleichem Aufwand zu
erreichen. Selbst Institutionen, die alle Zielgruppen als gleich wichtig einstufen, wählen
gewisse Gruppen für bestimmte Kampagnen und Informationsmaßnahmen aus.
Bei den auskunftgebenden Institutionen scheint der verbreitetste Ansatz die Zielgruppenauswahl auf der Grundlage des Alters zu sein. Bei der Planung und Entscheidungen in Bezug
auf den Einsatz gezielter Informationsmaßnahmen müssen jedoch (sowohl die kurzfristigen als
auch die langfristigen) Bedürfnisse und die Größe der Zielgruppen im Verhältnis zu den
Verwaltungskosten berücksichtigt werden.
Die Unterteilung der Bevölkerung in Untergruppen kann bei der Personalisierung der
Kommunikation nützlich sein. Die BPJS Ketenagakerjaan in Indonesien unterteilt
Leistungsempfänger unter anderem nach den folgenden Merkmalen: Alter, Geschlecht,
Bildungsstand, Wohnort und dem gewöhnlich verwendeten Kommunikationsmittel. Nutzer, die
die Website des Schwedischen Rentenversicherungsamts aufrufen, werden automatisch einer
5

Stevens, Y.; Van Assche, L. 2013: Information über Altersrentenansprüche (Peer Review zu Sozialschutz und
sozialer Eingliederung) (Synthesebericht, Spanien, 2.-3. Juli, S. 23). Luxemburg, Europäische Kommission,
Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration.
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Kategorie auf der Grundlage des Alters sowie des Interesses an und des Wissens über
Rentenangelegenheiten zugeordnet.

4.2. Kommunikationsmittel und Strategien
In dem Fragebogen wurden die Institutionen gebeten, Beispiele für erfolgreiche
Kommunikationsprojekte zu nennen. Die genannten Beispiele finden sich zusammen mit allen
anderen Antworten auf den Fragebogen im Anhang dieses Berichts. Bei den meisten der
erwähnten Projekte lassen sich allerdings einige gemeinsamen Kommunikationsstrategien
beobachten. Die Auskunft gebenden Institutionen:
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•

konzentrieren sich mehr auf die verwendeten Kommunikationsmittel als auf die Ergebnisse
und die Wirkung der Kommunikationsmaßnahmen/-projekte;

•

nutzen einen Ansatz mit verschiedenen Kommunikationsmitteln, um ihre Zielvorgaben zu
erreichen und Ziele festzulegen; und

•

bieten in vielen Fällen internetgestützte persönliche Konten an.

Eine Mehrheit der auskunftgebenden Institutionen erachtet das Internet als das effizienteste
Mittel, um mit Kunden zu kommunizieren. Mehrere Institutionen nutzen auch soziale Medien
in verschiedenen Weisen. Das Internet ist natürlich in den meisten Fällen ein kostenwirksames
Mittel für Kundenkontakte. In Organisationen, in denen die Kostenkontrolle wichtiger ist, als
Leistungsempfänger zu erreichen, kann die Versuchung bestehen, ein Banner auf der Website
für ausreichend zu halten. Oft ist jedoch mehr erforderlich, um einen tatsächlichen Effekt in der
Zielgruppe zu erreichen, weshalb die auskunftgebenden Institutionen bei ihrer Kommunikation
mit der Öffentlichkeit einen Ansatz mit mehreren Kommunikationsmitteln vorzuziehen
scheinen. Die meisten Institutionen ziehen es allerdings vor, dass die Kunden über das Internet
Kontakt zu ihnen aufnehmen, während einige telefonischen, schriftlichen oder persönlichen
Kontakt vorziehen.
Finanzielle Anreize erweisen sich allgemein als sehr effizient, wenn der Verwaltung die
notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen. Die erfolgreiche Durchführung des
Kofinanzierungsprogramms für staatliche Renten in der Russischen Föderation durch ihre
Rentenkasse veranschaulicht die Verwendung von Informationen zum Finanzverhalten: Jeder
freiwillige Versicherungsbeitrag wird von der Regierung verdoppelt. Fast 16 Millionen
Menschen sind dem Programm beigetreten, was in einem Anstieg des Umfangs der entrichteten
freiwilligen Versicherungsbeiträge um das Sechsfache resultierte.
Die Landeskasse für Sozialversicherung in Kamerun hat eine sehr erfolgreiche Kampagne
durchgeführt, bei der Rentner ermuntert wurden, sich ihre Rente bei einer Bank vor Ort oder in
ein „elektronisches Portemonnaie“ (Debitkarte für Rentner ohne Bankkonto) auszahlen zu
lassen. Im Lauf der Kampagne stieg die Bankennutzung durch Rentner von 0,27 Prozent am
1. Januar 2008 auf 96,8 Prozent am 31. Dezember 2014 (einschließlich 2 Prozent Nutzer der
Debitkarte).
Manche Institutionen präferieren persönliche Kontakte. Hierzu zählt auch Derrama Magisterial
in Peru, die sich aufgrund der speziellen Gruppe ihrer Leistungsempfänger (Lehrer an
öffentlichen Schulen) auf Informationsaktivitäten in Einzelgesprächen und personalisierte
Dienstleistungen konzentriert hat. Die Gespräche finden in der Schule des jeweiligen
Leistungsempfängers oder bei ihm zu Hause statt, sodass sich sein Aufwand minimiert.
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Derrama Magisterial verwendet auch individualisierte Konten und Informationsmaterialien, um
den notwendigen persönlichen Aufwand der Angehörigen der Zielgruppe weiter zu verringern.
Zu den anderen Institutionen, die persönliche Gespräche als wichtig einstufen, zählen die
Institution für soziale Vorsorge – Landeskasse für Sozialversicherung in Côte d’Ivoire und die
BPJS Ketenagakerjaan in Indonesien.
Mehrere Institutionen tragen der Notwendigkeit internetgestützter persönlicher Konten durch
verschiedene Dienstleistungen Rechnung. Gute Beispiele dafür, wie personalisierte Konten im
Internet genutzt werden können, bieten die Landesanstalt für Sozialversicherung in Italien und
der Japanische Rentendienst.

4.3. Verbraucherunterstützung …
Dort, wo private Rentenersparnisse ein zentraler Teil des Rentensystems sind, ist es für
Institutionen wichtig, das Bewusstsein für Ersparnisse zu schärfen. Manche Institutionen
fördern sogar Ersparnisse auf verschiedene Weise. Gute Beispiele bieten die Rentenverwaltung
von Quebec in Kanada und die Verwaltung für soziale Sicherheit in den Vereinigten Staaten.
Die Rentenverwaltung von Quebec ermuntert ihre Leistungsempfänger mittels verschiedener
Informationsmaßnahmen, auszurechnen, welche Ersparnisse sie für den Ruhestand benötigen.
Der Schwerpunkt liegt jedoch auf Personen zwischen 35 und 49 Jahren:
„Die Verwaltung ist der Auffassung, dass der Bürger in diesem Alter Zugang zu einem stabilen
Einkommen hat und einen Teil davon sparen kann. Es ist auch früh genug, um mit den
Ersparnissen überzeugende Resultate zu erwirtschaften. Wir denken auch, dass in diesem Alter
der Ruhestand langsam zu einem weniger abstrakten Thema wird6.“

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass für diese Altersgruppe bereitgestellte Informationen
aufgrund des Zeitmangels und der Interessenlage dieser Gruppe kurz und konkret sein müssen.
Die Verwaltung für soziale Sicherheit in den Vereinigten Staaten
„betont, dass soziale Sicherheit nur ein Teil des Ruhestands ist, und ermuntert dazu, die
Bedeutung anderer Einkommen und Ersparnisse [zu erkennen]7.“

Dies wird bei allen Informationsaktivitäten der Verwaltung zum Ausdruck gebracht.

4.4. … und in Bezug auf den privaten Markt
Eine allgemeingültige Schlussfolgerung im OECD Pensions Outlook 2014 lautet, dass bei
Kommunikationskampagnen in Bezug auf staatliche Renten darauf geachtet werden sollte,
Überschneidungen mit Kampagnen privater Anbieter zu vermeiden. Es wichtig, die effektive
Kontrolle über die Kampagne zu behalten, uneinheitliche Botschaften zu vermeiden und die
Objektivität der bereitgestellten Informationen sicherzustellen.
Einige diesbezügliche Beispiele werden angeführt. In Estland beispielsweise erklärten sich
private Anbieter bereit, ihre Werbung bis zum Abschluss der Kampagne der Regierung
zurückzustellen. In Polen ging die Regierung sogar so weit, Werbekampagnen von
Rentenanbietern während ihrer eigenen Kampagne zu verbieten.

6
7

Antwort der Rentenverwaltung von Quebec. Siehe Hauptbericht, S. 17.
Antwort der Verwaltung für soziale Sicherheit. Siehe Hauptbericht, S. 17.
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Die Erfahrungen aus Ungarn und Polen zeigen, dass Werbe- und Vertriebskampagnen privater
Anbieter die Informationskampagne der Regierung unterlaufen und in bestimmen Fällen eine
Situation entstehen lassen können, in der Verbraucher die Leistungen des Systems mit
festgelegten Beiträgen überschätzen und seine Kosten und Risiken unterschätzen können.
Die meisten auskunftgebenden Institutionen bieten ihren Leistungsempfängern keine Hilfe in
Bezug auf den privaten Markt an. Es lassen sich jedoch konkrete Beispiele für eine
Zusammenarbeit finden, beispielsweise in den Antworten der Deutschen Rentenversicherung
Bund, der israelischen Landesversicherungsanstalt und der Sozialversicherungsanstalt
Mexikos.

Vorausschätzungen und Informationen in Bezug auf
Rentensäulen
5.1. Informationen zu allen Rentensäulen

10

Für die Leistungsempfänger ist es wichtig, einen Überblick über alle Rentensäulen zu
bekommen, um fundierte Entscheidungen zu ihren Renten treffen zu können. Solche
Informationen sollten vorzugsweise auf einer individuellen Ebene vermittelt werden.
Individualisierte Informationen zu allen Rentensäulen könnten jedoch potenziell Fragen
hinsichtlich der Datenintegrität aufwerfen. Knapp über 50 Prozent der auskunftgebenden
Institutionen informieren über alle Rentensäulen und in den meisten Fällen werden die
Informationen auf einer allgemeinen Ebene bereitgestellt. Manche Institutionen wie das
australische Ministerium für Sozialleistungen stellen stärker individualisierte Informationen
über ihren Finanzinformationsdienst (FIS) bereit, der eine umfassende Ruhestandsplanung
bietet.
Ein Beispiel, auf das in der Informationenbestandsaufnahme Bezug genommen wird, betrifft
das Vereinigte Königreich. In dem Land vermittelt ein spezielle Stelle, der
Rentenberatungsdienst (Pensions Advisory Service ‒ TPAS), Renteninformationen zu allen
Säulen8. Der TPAS ist ein vom Ministerium für Arbeit und Renten finanziertes nicht
ressortgebundenes staatliches Exekutivorgan, das Informationen, Orientierung und Hilfe in
Bezug auf staatliche, betriebliche und private Renten bietet.
Auf der europäischen Ebene setzt sich die nichtstaatliche Organisation AGE Platform Europe9
unter anderen für bessere Renteninformationen ein. Sie vertritt den Standpunkt, dass
Renteninformationen alle Rentenquellen (staatliche, betriebliche und private Programme)
abdecken sollten und dass solche Informationen zeitgleich kommuniziert werden sollten,
dynamisch sein sollten und bereits ab dem Beginn des beruflichen Werdegangs verfügbar sein
sollten.

8

Siehe <www.pensionsadvisoryservice.org.uk/>.
„AGE Platform Europe wurde im Januar 2001 nach einem Diskussionsprozess zu der Frage gegründet, wie die
Zusammenarbeit zwischen Organisationen älterer Menschen auf der Ebene der EU verbessert und gestärkt werden
könnte. Die Mitgliedschaft steht europäischen, nationalen und regionalen Organisationen offen und sowohl
Organisationen älterer Menschen als auch Organisationen für ältere Menschen. Organisationen älterer Menschen
werden die Stimmmehrheit in unseren Entscheidungsgremien haben. Die Mitgliedschaft steht ausschließlich nicht
gewinnorientierten Organisationen offen. Die Arbeit wird durch Zuschüsse der Europäischen Union,
Mitgliedsgebühren und Spenden finanziert“.
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5.2. Standards für die Präsentation von Rentenvorausschätzungen
Der Hauptzweck von Renteninformationen ist eine Projektion erwarteter zukünftiger
Leistungen. Diese Information kann auf verschiedene Weise vermittelt werden. Es sollte jedoch
nur einen Standard dafür geben, wie dieser Betrag berechnet und präsentiert wird. Dieser
Standard basiert auf vielen Jahren internationaler Erfahrung in Dänemark, Deutschland, den
Niederlanden, Norwegen, Schweden10 und den Vereinigten Staaten. Die Standardrentenprojektion beantwortet die Frage: Welche Rente kann ich erwarten, wenn die aktuellen für mich
geltenden rechtlichen und vertraglichen Regelungen und mein derzeitiges Einkommen
unverändert bis zu meinem Eintritt in den Ruhestand fortbestehen?
Für die Standardrentenprojektion gilt Folgendes:
•

Sie beziffert einen monatlichen Betrag (wenn die Leistung monatlich ausgezahlt wird) oder
einen Betrag für ein anderen Zeitraum, wenn die Leistungen in anderen Zeiträumen
ausgezahlt wird.

•

Sie beziffert einen Betrag für das rechtliche Renteneintrittsalter (Beträge für andere
Altersstufen können ebenfalls angegeben werden, sind jedoch keine Standardangabe).

•

Der Betrag wird zu heutigen Preisen und auf der Grundlage des heutigen
Einkommensniveaus präsentiert/berechnet. Das bedeutet, dass in der Projektion entweder
eine Inflation und ein Einkommenswachstum von null angenommen werden sollten oder –
wenn für die Berechnung der Rentenleistung ein Preis- und Einkommenswachstum
angenommen werden – die Leistung mit der Inflation und/oder dem Einkommenswachstum
diskontiert werden sollte (andere Annahmen können hinzugefügt werden, sind jedoch nicht
Standard).

•

Wenn die Kapitalrendite einen Einfluss auf die Rentenleistung hat, sollten solche Renten
ebenfalls zu den Preisen und zum Einkommensniveau von heute präsentiert werden (andere
Annahmen können hinzugefügt werden, sind jedoch nicht Standard).

•

Wenn die Sterblichkeit/Lebenserwartung einen Einfluss auf die Leistungen oder das
Standardrenteneintrittsalter hat, sollte die Sterblichkeitsprojektion verwendet werden, die
auch die nationale Statistikbehörde oder die ihr entsprechende Stelle verwendet.

•

Wenn in den Rechtsvorschriften oder dem Vertrag Optionen vorgesehen sind,
beispielsweise andere Zahlungszeiträume als lebenslang, sollte der Information die
Standardoption zugrunde gelegt werden.

Im OECD Pensions Outlook 2014 wird auf das Thema der Bereitstellung von
Rentenprojektionen für Personen eingegangen. Die möglichen Konsequenzen und die
Komplexität der Aufgabe werden erörtert, auch für Projektionen, die ungewiss sind und sich
schwer benutzerfreundlich präsentieren lassen. Es wird die Position vertreten, dass
Rentenprojektionen ein möglicher Weg sind, um Personen zu bewegen, aktive Schritte zur
Verbesserung des Ruhestandseinkommens zu ergreifen. In dem Bericht wird auch auf die
Notwendigkeit hingewiesen, Informationen über die Gesamtrente einer Person bereitzustellen,
und auf die damit verbundenen Schwierigkeiten: „Idealerweise sollten die in der jährlichen
10

Siehe Schwedisches Sozialversicherungsamt: Orange Report: Annual Report of the Swedish Pension System
2007. Stockholm, Försäkringskassan.
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Renteninformation genannten Beträge umfassend sein und die Rentenansparungen des
Mitglieds aus allen privaten Quellen und der staatlichen Rente einschließen. Diese Art
kombinierter Erklärung ist jedoch wenig verbreitet. Als Grund hierfür wird neben anderen
Faktoren die Schwierigkeit angeführt, Daten zwischen unterschiedlichen Plänen und Anbietern
zu koordinieren11.“
Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Rentenmitteilung idealerweise alle
Renteninformationen von Bedeutung für die jeweilige Person enthalten und Informationen aus
allen Rentenquellen (umlagefinanzierten Renten sowie privaten und kapitalgedeckten Renten)
entsprechend der Gesamtstruktur des Rentensystems umfassen sollte. Der Wert der
Renteninformation für die jeweilige Person verringert sich beträchtlich, wenn sie sich nur auf
einen einzigen Plan bezieht. Drei Beispiele für Vorschläge in Bezug auf die Gestaltung von
Mitteilungen mit Rentenvorausschätzungen werden genannt:

12

•

Die wichtigste Zahl für den Verbraucher ist wahrscheinlich das projizierte Monatseinkommen, das hervorgehoben werden sollte.

•

Annahmen sollten abzüglich aller tatsächlichen Kosten gemacht werden und die zukünftige
Inflation berücksichtigen, sodass das Mitglied das projizierte Monatseinkommen zu
„heutigen Preisen“ sieht.

•

Selbst der Begriff „Projektion“ könnte missverstanden werden und es sollte ein
benutzerfreundliches Synonym wie „Vorausschätzung“ oder „Angabe“ verwendet werden.
Mathematische und fachliche Genauigkeit sollten zugunsten benutzerfreundlicher
Ausdrucksweise zurückgestellt werden.

5.3. Beispiele für und Erfahrungen mit der Bereitstellung von
Vorausschätzungen aus der Praxis
Eine Mehrheit der auskunftgebenden Institutionen versendet an ihre Leistungsempfänger
individualisierte Vorausschätzungen, die ihren Teil des Rentensystems abdecken. Auf die
Vorausschätzung kann normalerweise auch über das Internet zugegriffen werden. Bisweilen
werden Erinnerungen versandt, um die Leistungsempfänger zu ermuntern, auf ihre Konten über
das Internet zuzugreifen. Beispielsweise versendet die Verwaltung für soziale Sicherheit in den
Vereinigten Staaten jährliche Erinnerungen per E-Mail an ihre Leistungsempfänger mit einem
registrierten Online-Konto und fordert sie auf, ihren Online-Kontoauszug zu überprüfen.
Den auskunftgebenden Institutionen zufolge sind das aktuelle Alter und das voraussichtliche
Ruhestandsalter des Leistungsempfängers zusammen mit der Beitragssumme und/oder der
Höhe des Einkommens die wichtigsten Variablen für eine gute Vorausschätzung.
Aus dem Blickwinkel des Kunden ist die Bereitstellung von Vorausschätzungen zu allen Säulen
des Rentensystems wertvoll. Es sollte jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Sammlung
und Präsentation solcher Daten beträchtliche Ressourcen erfordert. Das Schwedische
Rentenversicherungsamt bietet eine alle Säulen des Rentensystems abdeckende
Vorausschätzung <www.minpension.se>, eine Dienstleistung, die mehr als 98 Prozent des
gesamten Rentenkapitals in Schweden einschließt. Die Informationenbestandsaufnahme ergab,
dass es ähnliche Vorausschätzungen auch in Dänemark <www.pensionsinfo.dk> und Chile
<www.spensiones.cl/apps/simuladorPensiones> gibt. Die schwedischen und dänischen
11

OECD, a.a.O., S. 182.
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Vorausschätzungen werden über Webseiten verfügbar gemacht, die Kooperationen zwischen
dem Staat und dem privaten Sektor sind und Informationen von allen Akteuren sammeln, was
es Personen ermöglicht, auf ihre eigenen Renteninformationen zuzugreifen und ihre
Gesamtrentenzahlung vorauszuschätzen.
Andere Beispiele, auf die in der Informationenbestandsaufnahme Bezug genommen wird,
betreffen die Landesrentenkasse für Arbeitnehmer in Frankreich, die Deutsche Rentenversicherung Bund und die Rentenkasse der Russischen Föderation.
Manche Institutionen bieten stattdessen andere Arten von internetgestützten Berechnungswerkzeugen, die von Leistungsempfängern genutzt werden können, um alle Teile ihrer
zukünftigen Rente besser zu verstehen. Zu den Beispielen, auf die in der
Informationenbestandsaufnahme Bezug genommen wird, zählen die Niederlande, die ein
Online-Instrument bieten <www.mijnpensioenoverzicht.nl>, über das Leistungsempfänger
Informationen dazu erhalten können, wie viel Rentenkapital sie durch ihre Betriebsrente
angespart haben. Belgien <www.mypension.be> und Frankreich <www.marel.fr/> bieten
Berechnungswerkzeuge, in die Leistungsempfänger alle ihre verfügbaren Daten manuell
eingeben müssen.

Methoden zur Messung und Evaluierung von
Kommunikationsaktivitäten
Befragungen sind die gängigsten Instrumente, die für die Messung und Evaluierung von
Kommunikationsaktivitäten verwendet werden, gefolgt von Kundenstatistiken sowie der
Erfassung und Auswertung des Besucherverhaltens auf Websites.
Die für die Evaluierung verwendeten Methoden müssen sorgfältig geplant und an die Situation
vor Ort angepasst werden. Ein gutes Beispiel findet sich in Peru, wo Derrama Magisterial
aufgrund der beschränkten Größe und der genauen Definition der Zielgruppe einen direkten
Weg zur Messung von Kommunikationsaktivitäten auf der Grundlage von Kundenstatistiken
(der Zahl neuer Mitglieder) nutzt.
Die meisten der auskunftgebenden Institutionen messen die Wirkung ihrer Informationsaktivitäten auf der Grundlage der Frage, wie erfolgreich sie dabei sind, die ausgewählte(n)
Zielgruppe(n) zu erreichen. Die Zahl der erreichten Personen zu messen, liefert jedoch nicht
immer eine angemessene Antwort auf die Frage, wie gut eine Informationskampagne
angenommen und verstanden wurde. Um die Wirkung einer Kampagne besser zu verstehen,
muss auf die Größe der Zielgruppe und die erwarteten Resultate (Ziele) Bezug genommen
werden. Zusätzlich ist es nützlich, zu messen, wie eine Kampagne wahrgenommen wird, und
wie sie sich gegebenenfalls auf das Bewusstsein und das Verhalten der Adressaten auswirkt.
Um Verhaltensänderungen feststellen zu können, sind Befragungen unentbehrlich. Die
Nutzung solcher Befragungen scheint jedoch weniger verbreitet zu sein als erwartet, weil nur
wenige Institutionen einen Einfluss auf das Verhalten ihrer Kunden feststellen können.

Entscheidungsgrundlagen
Die meisten Institutionen liefern den zuständigen Entscheidungsträgern Entscheidungsgrundlagen, entweder allgemein oder durch spezielle Arbeitsgruppen. Gute Beispiele finden
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sich in den Antworten des australischen Ministeriums für Sozialleistungen und der Deutschen
Rentenversicherung Bund.
Das australische Ministerium für Sozialleistungen hat einen gut strukturierten Prozess für
Rückmeldungen von Referenzgruppen entwickelt, die die verschiedenen Kundenkohorten
repräsentieren. Diskussionen in diesen Foren sowie Rückmeldungen von Mitgliedsorganisationen können in die Politikentwicklung einfließen. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund nutzt Erfahrungen aus Kommunikationsaktivitäten als Grundlagen für Entscheidungsträger:
„Beispielsweise sind die Form und die Gestaltung der Renteninformation des gesetzlichen
Rentenversicherungssystems und die positiven Erfahrungen mit diesem Instrument ein
Ausgangspunkt und eine Grundlage für eine Diskussion über die Entwicklung solcher
Informationswerkzeuge für andere Altersvorsorgeprodukte oder für die Entwicklung rechtlicher
Leitlinien für solche Produktinformationen12.“

Finanzverhalten verstehen – wichtig bei der Vermittlung von
Renteninformationen
In einem Kapitel im Anhang des Berichts werden die wesentlichen Forschungsaktivitäten zum
Thema Finanzverhalten zusammengefasst. Es kommt zu dem Schluss, dass für
Kommunikatoren, die versuchen, ihre Adressaten mit Informationen zu erreichen, die die
meisten Menschen für kompliziert oder langweilig halten, – wie Renten – die wichtigen Punkte
kurz gefasst die folgenden sind:
14

•

Es ist nicht zielführend, zu versuchen, die breite Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie
das System funktioniert. Selbst wenn dieses Wissen für diejenigen nützlich sein kann, die
das Gesamtsystem verstehen müssen oder möchten, sind die meisten Menschen rational und
halten den Zeitaufwand dafür, zu versuchen, komplizierte und bisweilen langweilige Dinge
zu verstehen, angesichts der daraus resultierenden (beschränkten) positiven Auswirkungen
auf ihr Alltagsleben für zu hoch.

•

Wichtiger ist, wie Sie das System gestalten, und dass Sie vermitteln, wie sich
unterschiedliche Verhaltensweisen im Lebensverlauf auf die Gesamtrente auswirken, und
dass Sie Faustregeln nennen.

•

Die meisten Menschen sind entscheidungsscheu. Wenn Entscheidungen getroffen werden
sollen, benötigt die Mehrheit eine gute Standardalternative.

12

Antwort des Ministeriums für Sozialleistungen (Australien). Siehe Hauptbericht, S. 25.
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