Unsere Mitglieder

Wie aba-Mitglied werden?

Die aba vereinigt mit ihren über 1.000 Mitgliedern Unternehmen aller Größenordnungen, Versorgungseinrichtungen,
Verbände (u.a. Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften)
und Dienstleister wie Beratungsunternehmen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Versicherungen, Banken
und Investmenthäuser. Neben den Unternehmen profitieren
häufig auch deren Mitarbeiter von einer Einzelmitgliedschaft
bei der aba.

Auf unserer Website können Sie sich unsere Satzung, die
Beitragsstaffel sowie ein Anmeldeformular herunterladen.

Warum aba-Mitglied
werden?
3 Up to date bleiben durch regelmäßige Informationen:
aba-Verbandszeitschrift, aba-Pressespiegel von Montag
bis Freitag und aba-Internetportal für Mitglieder.
3 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten durch die vergünstigte Teilnahme an aba-Veranstaltungen nutzen.
3 Die nur Mitgliedern zugängliche aba-Jahrestagung besuchen; sie ist die wichtigste bAV-Fachkonferenz mit mehr
als 800 Teilnehmern.
3 Teil der bAV-Gemeinschaft werden: Nicht nur Aktuelles
erfahren, sondern auch Kontakte knüpfen, Erfahrungen
austauschen und in Gremien zusammenarbeiten.
Nehmen Sie mit uns Einfluss auf die künftige
Entwicklung der bAV.
3 Last but not least: Immer mehr
Menschen brauchen eine zusätzliche Altersversorgung.
Unsere bAV hat eine gute
Interessenvertretung
verdient!

aba Arbeitsgemeinschaft für
betriebliche Altersversorgung e. V.

Unsere Aufgabe
Seit mehr als 80 Jahren setzen wir uns dafür ein, dass die
betriebliche Altersversorgung (bAV) in ihrer gesamten
Bandbreite gefördert wird und ihre Rahmenbedingungen
angesichts einer flexibler werdenden Arbeitswelt und zunehmender Internationalisierung weiterentwickelt werden.

Falls Sie noch Fragen zur Mitgliedschaft haben,
wenden Sie sich bitte an Frau Link:
manuela.link@aba-online.de
Telefon: 030 3385811-11

Unsere Arbeit

aba Arbeitsgemeinschaft für betriebliche
Altersversorgung e.V.
Wilhelmstr. 138
10963 Berlin
Telefon: 030 3385811-0

Wir begleiten auf nationaler und europäischer Ebene
insbesondere Politik, Gesetzgebung, Rechtsprechung und
Verwaltung auf dem Gebiet der bAV. Wir informieren über
aktuelle Entwicklungen, unterstützen den Erfahrungs
austausch zwischen den Mitgliedern und bieten
Veranstaltungen zur Aus- und Weiterbildung an.

aba-Geschäftsstelle:
Klaus Stiefermann (Geschäftsführer)
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Dr. Georg Thurnes (Vorsitzender)
Dr. Claudia Picker | Dirk Jargstorff (stellv. Vorsitzende)

Unsere Struktur

Der deutsche
Fachverband
für alle Fragen
der betrieblichen
Altersversorgung

Die aba ist ein gemeinnütziger Verein und ein von politischen
und wirtschaftlichen Interessen unabhängiger Fachverband.

Unsere Stärke
Viele Mitglieder aus den unterschiedlichsten Bereichen sind
ehrenamtlich in aba-Gremien und Arbeitskreisen tätig. Mit
ihrer Expertise und praktischen Erfahrung tragen sie zu fundierten Stellungnahmen und praktikablen Vorschlägen bei.

stellt
sich vor

Mehr bAV für mehr
Arbeitnehmer

Die Stärken der bAV
erhalten und ausbauen

Information, Diskussion
und Wissensvermittlung

Die Verbandsstruktur
der aba

Derzeit haben in Deutschland rund 18 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bei ihrem aktuellen Arbeitgeber mindestens eine aktive bAV-Anwartschaft. Damit
liegt der bAV-Verbreitungsgrad bei rund 60%. Mit dem
Ziel, die bAV-Verbreitung zu erhöhen, bringt sich die aba
in sozialpolitische Diskussionen ein und zeigt die Stärken
der bAV auf. Wir fordern arbeits-, sozialversicherungs-,
steuer- und aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen, die
es den Arbeitnehmern trotz Einschnitten in der gesetzlichen Rentenversicherung auch künftig ermöglichen,
ihren Lebensstandard nach dem Erwerbsleben aufrecht
zu erhalten.

3 Die Möglichkeit einer hocheffizienten Finanzierung
unmittelbar aus der Produktivität der Unternehmen,
3 die Erzielung von Effizienz durch Skaleneffekte,
insbesondere Kostenvorteile in Verwaltung und Vertrieb,
3 der wirksame Schutz des Arbeitnehmers vor Verlust seiner
Versorgungsansprüche im Arbeitsrecht, statt des für
private Produkte typischen Verbraucherschutzes,
3 die vereinfachte und kostengünstige Absicherung von
biometrischen Risiken im Kollektiv und
3 das Potenzial zur Beteiligung aller Arbeitnehmer, auch
solcher, die in individuellen Prozessen nicht erreichbar
wären.

Wir informieren unsere Mitglieder über alle aktuellen Entwicklungen im Bereich der bAV. Die Verbandszeitschrift BetrAV bietet ihren Lesern als Fachzeitschrift achtmal pro Jahr auf jeweils
100 Seiten online und gedruckt eine Vielzahl von Fachartikeln
sowie Informationen über politische Diskussionen, Gesetzgebung, Rechtsprechung, Praxis und Wissenschaft. Mitglieder
erhalten zudem täglich einen bAV-spezifischen Pressespiegel

Die Mitgliederversammlung ist das höchste Verbands
gremium und wählt alle drei Jahre den bis zu 17-köpfigen
ehrenamtlichen Vorstand. Der Vorstand beruft aus seinem
Kreis den Vorsitzenden sowie seine Stellvertreter und delegiert die laufenden Geschäfte an die hauptamtlich tätige
Geschäftsführung.

Angesichts der demografischen Entwicklung, der flexibler
werdenden Arbeitswelt und der zunehmenden Internationalisierung auch der bAV werden die Herausforderungen für den Verband und seine Mitglieder nicht nur
zahlreicher, sondern auch anspruchsvoller.

Gemeinsam für mehr
bAV in Europa

Um die nationale und europäische Gesetzgebung
fundiert und praxisnah begleiten zu können, werden
in aba-Gremien Stellungnahmen und Positionspapiere
erarbeitet und das Gespräch gesucht. Unsere Ansprechpartner sind dabei vor allem die Politik, die Ministerien
und Aufsichtsbehörden, die Wissenschaft und andere
Verbände. Wir begleiten dies durch unsere Öffentlichkeitsarbeit.

Die europäische Ebene wird auch für die bAV immer wichtiger.
Zentrale Entscheidungen werden von der EU-Kommission,
dem Rat, dem Europäischen Parlament, der EU-Aufsichts
behörde EIOPA und dem EuGH gefällt. Um auch hier Gehör zu
finden, ist die aba aktives Mitglied beim europäischen Verband
PensionsEurope, zu dessen Gründungsmitgliedern sie zählt.
Zusätzlich arbeiten wir mit anderen nationalen und europäischen Verbänden zusammen.

sowie Zugang zu Fachinformationen über aktuelle Entwicklungen in Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung. Alle
Interessierten können den vierteljährlichen aba-Newsletter
„bAV-Update“ und den Veranstaltungsnewsletter abonnieren.

Die aba bietet zur Aus- und Weiterbildung zahlreiche Seminare
zum Arbeits-, Steuer- und Aufsichtsrecht an. Ferner werden
Tagungen mit verschiedenen Schwerpunkten durchgeführt, die
den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den
Mitgliedern unterstützen. Der Höhepunkt ist unsere jährlich
stattfindende aba-Jahrestagung.

Mitgliederversammlung
Vorstand
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Auf der aba-Website (www.aba-online.de) finden Sie
(vieles auch zusätzlich auf Englisch) unter anderem:
3
3
3
3
3
3

Informationen zur Arbeit der aba
Informationen aus Politik und Rechtsprechung
Überblick über europäische Entwicklungen

Glossar
Statistik
Informationen zu Tagungen und Seminaren

Neben den sieben Fachvereinigungen gibt es vier Fachausschüsse für Arbeitsrecht, Steuerrecht, Kapitalanlage &
Regulatorik, Digitalisierung sowie zahlreiche Arbeitskreise.
Die sieben Mitarbeiter/innen der aba-Geschäftsstelle unterstützen und organisieren sämtliche Verbandsaktivitäten.

