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Detmold, den 15.06.2020 
  
 
 
 
 

In zehn Minuten vorsorgen 
 
Neue Podcast-Serie der Ecclesia Gruppe zur  
betrieblichen Altersvorsorge 
 
 
Detmold (ecc). Selbst für viele Profis in den Personalabteilungen und Gehaltsbuch-
haltungen ist die betriebliche Altersvorsorge (bAV) ein komplexes Thema. Häufige Re-
geländerungen erhöhen außerdem die Gefahr, in einen Informationsrückstand zu ge-
raten. Die Ecclesia Gruppe möchte das ändern und hat eigens hierfür eine Podcast-
Serie entwickelt.  
 
Beim größten deutschen Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen hat 
es sich das Team des Kundenservice betriebliche Altersvorsorge zur Aufgabe ge-
macht, die bAV verständlich zu vermitteln. Kurze, rund zehnminütige Beiträge bereiten 
aktuelle Entwicklungen vor allem für Entscheiderinnen und Entscheider sowie Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter so auf, dass sich die Hörerinnen und Hörer 
schnell und präzise informieren können. Die erste Ausgabe befasst sich mit den För-
dermöglichkeiten im Paragraf 100 des Einkommensteuergesetzes, die zweite widmet 
sich dem Pflichtzuschuss zur Entgeltumwandlung und der Frage, wie sich Kurzarbeit 
auf die bAV auswirkt. Aktuell arbeitet das Team an einem „Corona-Spezial“. 
 
„Der Vorsorge-Podcast stellt eine digitale Ergänzung zu unserer Beratung im Außen-
dienst, durch den Kundenservice oder Informationsblätter dar, damit aktuelle Verän-
derungen auch bequem unterwegs abgerufen werden können“, erläutert Michael 
Schwab, Leiter des Kundenservice betriebliche Altersvorsorge.  
 
Anhand praktischer Tipps und Beispiele wird einmal im Monat ein neuer Podcast ver-
öffentlicht, den die Expertinnen und Experten der Ecclesia Gruppe selbst erarbeiten 
und sprechen. Seit diesem Monat sind die ersten Folgen auf allen gängigen 
Streaming-Plattformen kostenlos abrufbar. Auf die Aufnahmen kann auch von der In-
ternetseite www.ecclesia-gruppe-vorsorge.de unter der Rubrik „Podcast“ zugegriffen 
werden.  

http://www.ecclesia-gruppe-vorsorge.de/
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Über Ecclesia 

 
Mit rund 1.750 Mitarbeitenden und 235 Mio. Euro Umsatz ist die Ecclesia Gruppe der 
größte deutsche Versicherungsmakler für Unternehmen und Institutionen und einer 
der führenden in Europa. Die Ecclesia Gruppe betreut mit ihrem umfangreichen 
Dienstleistungsangebot vor allem Einrichtungen der Sozialwirtschaft, des Gesund-
heitswesens, Kirchen und kirchliche Institutionen sowie Kunden aus den unterschied-
lichsten Industriebranchen – vom börsennotierten Großkonzern bis zu mittleren und 
kleinen Unternehmen. Das Unternehmen ist in Deutschland unter anderem in Berlin, 
Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Mülheim, Koblenz, Essen, Nürnberg, Stuttgart 
und Leipzig präsent. Darüber hinaus verfügt die Ecclesia Gruppe über eigene Unter-
nehmen in sechs weiteren europäischen Ländern und ist über das ECCLESIA 
GLOBAL NETWORK weltweit präsent. 
 
 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
Thorsten Engelhardt 
Pressesprecher Ecclesia Gruppe 
 
Ecclesiastraße 1 - 4 
32758 Detmold 
Telefon: +49 5231 603-6912 
Telefax: +49 5231 603-606912 
Mobil: +49 151 28800245 
Thorsten.Engelhardt@ecclesia-gruppe.de 
www.ecclesia-gruppe.de 
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