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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor  – Vorwort des Vorstandes

vorwort des vorstaNdes

liebe leserinnen und leser!

es gibt wohl kaum ein geschäftsfeld in unserem wirtschaftskreislauf, das nachhaltigere aufga-

ben erfüllen darf als jenes der vorsorge- und Pensionskassen. vorsorge ist nachhaltig, also „sich 

für länger stark auswirkend“.  

aber auch unser wirtschaftliches handeln trifft diese definition. der langfristige zeithorizont – 

jahrzehntelange ansparung und jahrzehntelanger leistungsbezug – machen verantwortungsvol-

le und dauerhafte bestandswahrung und –mehrung notwendig. bei zeiträumen von 50 Jahren 

und mehr können wir uns nicht an kurzfristigen gewinnoptimierungsmodellen orientieren. 

die einhaltung von ökologischen, sozialen und ethischen kriterien, basierend auf betriebswirt-

schaftlichen erkenntnissen in der veranlagung (mehr dazu lesen sie ab seite 29) ist daher ein 

wichtiger baustein  der gesellschaftlichen verantwortung, der wir uns stellen. auch im veran-

lagungsjahr 2011 ließen sich die boNus vorsorgekasse und die veranlagungs- und risikoge-

meinschaft 1 (vrg1)  in der boNus Pensionskasse von der Österreichischen gesellschaft für 

umwelt und technik (Ögut) prüfen. wie in den vorjahren attestierte uns die Ögut, dass wir ihre 

„Prüfkriterien im hinblick auf die berücksichtigung von Nachhaltigkeit erfüllt“ haben. besonders 

erfreulich: die boNus vorsorgekasse hat 2011 erstmals das „silber label“ erreicht. durch die im 

vorjahr begonnene zusammenarbeit mit einem externen berater für Nachhaltiges investment 

erwarten wir eine weitere verbesserung.  

doch unser geschäftszweck, die langfristige vorsorge, und die nachhaltige veranlagung sind nur 

ursprung und resultat nachhaltigen handelns. der ehrliche und offene dialog mit unseren sta-

keholdern – also den anspruchsgruppen und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und 

letztlich auch unser soziales engagement sind wichtige etappenziele. Neben kundenveranstal-

tungen und dem dialog mit dem neu gegründeten betriebsrat in unseren unternehmen setzten 

wir weitere aktivitäten in unserem  2011 mit vier Partnerunternehmen gegründeten csr-circle. 

der csr-circle ist ein offenes Netzwerk für Menschen, die sich für nachhaltiges wirtschaften 

interessieren (mehr dazu lesen sie ab seite 41).

Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch das verantwortungsvolle ausloten von chancen und wag-

nissen. hier hat die boNus und concisa gruppe im vorjahr einen wichtigen Meilenstein gesetzt: 

die implementierung eines neuen der geänderten gesamtrisikosituation rechnung tragenden 

unternehmensweiten risikomanagements, das weit über die analyse und risikokontrolle der ver-

anlagten beiträge hinaus geht. die aufgabe des unternehmensweiten risikomanagements ist es, 

das gesamte wirtschaftliche handeln des unternehmens auf zukünftige mit risiken verbundene 

entwicklungen – aber auch chancen – zu analysieren. Mehr dazu lesen sie von seite 34 bis 37.

Marktumfeld und wirtschaftliche Entwicklung

zum geschäftszweck der boNus gehört es, für die veranlagungsgemeinschaft bzw. veranla-

gungs- und risikogemeinschaften  langfristig kontinuierliche renditen zu erwirtschaften, was 

besonders im vorjahr keine einfache aufgabe war. Mitte März erschütterte das schwerste erd-
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beben in der geschichte Japans, gefolgt von einem tsunami und dem atomunfall in Fukushima 

die Finanzmärkte. europa war geprägt von der staatschuldenkrise. Nach griechenland mussten 

auch irland und Portugal aufgrund ausufernder budgetdefizite unter den eu-rettungsschirm. 

in der zweiten Jahreshälfte führten wiederaufkeimende rezessionsängste dazu, dass sich viele 

anleger in sichere staatsanleihen – allen voran in deutsche bundesanleihen – flüchteten, mit 

denen allerdings nur sehr niedrige renditen zu erzielen waren. auch am aktienmarkt führten 

die turbulenzen zu scharfen korrekturen – insbesondere an europäischen aktienbörsen, die bei 

hoher volatilität im Jahresverlauf mehrheitlich zweistellig negative Performancewerte aufwiesen. 

gute Nachrichten waren jedoch von der realwirtschaft zu vernehmen: die von den betrieblichen 

vorsorgekassen Österreichs erfassten aktiven dienstverhältnisse sind um 7,1 Prozent gestiegen. 

Performance der BONUS Vorsorgekasse 

der (im gegensatz zur Finanzwirtschaft) gut geölte Motor der realwirtschaft bescherte der  

boNus vorsorgekasse im abgelaufenen Jahr höchst erfreuliche Mittelzuflüsse. um insgesamt 

7.424 Neukunden wuchs die veranlagungsgemeinschaft der vorsorgekasse im vorjahr (+11 Pro-

zent Mittelzufluss), das gesamte verwaltete vermögen wuchs um 17 Prozent. wenig anlass zur 

Freude gibt das dem schwierigen Marktumfeld geschuldete negative veranlagungsergebnis in 

höhe von -1 Prozent. durch die bruttokapitalgarantie erleiden unsere kundinnen und kunden 

keine verluste. Für die boNus entfällt jedoch die entnahmemöglichkeit der vermögensverwal-

tungskosten im geschäftsjahr 2011.

Performance der BONUS Pensionskasse

die auswirkungen der Finanz- und wirtschaftskrise führen dazu, dass arbeitgeber langfristige 

investitionen in sozialkapital scheuen. dementsprechend entwickelte sich die einnahme an lau-

fenden Nettobeiträgen leicht negativ. so wurden im geschäftsjahr 2011 19,85 Millionen euro 

(im Jahr zuvor: 19,95 Millionen euro) an laufenden Nettobeiträgen eingenommen. die boNus 

Pensionskasse verzeichnete einmalbeiträge und Übertragungen in der höhe von 3,68 Millionen 

euro (2010: 3,67 Millionen euro).

das veranlagungsergebnis litt 2011 aufgrund der turbulenzen an den anleihen- und aktien-

märkten. so betrugen die Performancewerte 2011 minus 2,54 Prozent (der gesamtmarkt der 

überbetrieblichen Pensionskassen lag bei minus 3,30 Prozent); für die geschlossenen veran-

lagungs- und risikogemeinschaften lagen die werte zwischen minus 8,88 Prozent und plus  

0,72 Prozent; für die offenen überbetrieblichen veranlagungs- und risikogemeinschaften 

 zwischen minus 3,52 und minus 2,20 Prozent. die nachhaltige veranlagungs- und risikogemein-

schaft 1 schloss das Jahr 2011 mit einem ergebnis von minus 2,63 Prozent ab.
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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – Vorwort des Vorstandes

dr. wolfgang huber

vorstandsmitglied

di georg daurer

vorstandsmitglied
Peter deutsch 

vorstandsmitglied

Ausblick und neue Strategien

glaubt man den aktuellen Prognosen der wirtschaftsforscher, bleibt das Marktumfeld auch im 

Jahr 2012 schwierig. Für Österreich hat das ihs im März dieses Jahres ein leichtes wachstum von 

0,8 Prozent und eine leicht steigende arbeitslosenquote für das Jahr 2012 prognostiziert. im 

euroraum wird die wirtschaft laut ihs allerdings leicht schrumpfen. um dennoch stabile erträge 

erwirtschaften zu können, werden in der boNus neue wege der veranlagung überlegt. Neben 

bereits bestehenden kommunalfinanzierungen werden veranlagungen in Pflegeheime und in 

den sozialen wohnbau als beimischung zum Portfolio im ausmaß von bis zu 10 Prozent geprüft. 

aus dem blickwinkel der Nachhaltigkeit wären diese investitionen positiv zu bewerten, weil sie 

einem sozialen zweck dienen und die realwirtschaft in Österreich fördern würden.

im Jahr 2012 werden die gesetzlichen grundlagen im bereich der Pensionskassen novelliert. 

auch im bereich der vorsorgekassen ist eine Novelle in diskussion. 

Änderungen im Pensionskassengesetz werden umfangreiche informationspflichten, aber auch 

technische Änderungen für die Pensionskassen bringen. ein „lebensphasenmodell“, das der-

zeit angedacht ist, soll es ansparern ermöglichen, veranlagungsstrategie, ertragserwartung und 

auch das veranlagungsrisiko je nach lebensphase unterschiedlich wählen zu können. alternativ 

dazu kann auch eine sicherheits-vrg gewählt werden, in der die Pensionskassen erstmals eine 

garantie abgeben dürfen. Pensionszahlungen können in dieser sicherheits-vrg nicht unter die 

erstmals ausbezahlte Pensionshöhe sinken. das neue geschäftsjahr wird hinsichtlich der informa-

tionspflichten und der technischen Änderungen viele herausforderungen für die Pensionskassen 

mit sich bringen.

wir wünschen ihnen eine spannende und lehrreiche lektüre mit der vorliegenden, dritten aus-

gabe des Nachhaltigkeitsberichtes der boNus und concisa gruppe!



8

Dr. Marco S. Arteaga

vorwort des auFsichtsrates

als zweite säule der Pensionsvorsorge leisten die Pensions- und vorsorgekassen mittlerweile ei-

nen wichtigen beitrag zur finanziellen absicherung vieler Österreicherinnen und Österreicher. der 

vorsorgende und vorausschauende ansatz, der ihrem geschäftszweck innewohnt, ist auch ein 

wesentliches Prinzip nachhaltiger entwicklung. 

Nachhaltig ist eine entwicklung per definition dann, wenn sie den bedürfnissen der heutigen ge-

neration entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger generationen zu gefährden, ihre eigenen 

bedürfnisse zu befriedigen und ihren lebensstil zu wählen. Nachhaltiges wirtschaften bedeutet 

ökonomischen wohlstand zu sichern und dabei den Menschen und der umwelt zu nutzen – 

ihnen zumindest nicht zu schaden. ernst genommen ist Nachhaltigkeit ein hoher anspruch, an 

dem es zu wachsen gilt. 

die boNus Pensionskasse und boNus vorsorgekasse stellen sich dieser herausforderung indem 

sie beispielsweise vorwiegend in die ertrags- und wachstumskraft innovativer, progressiver, um-

weltbewusster und sozialer unternehmen investieren. zurich, als teilaktionär der boNus und 

concisa, unterstützt diese nachhaltige ausrichtung, sind doch nachhaltiges handeln und gesell-

schaftlich verantwortung auch für zurich leitmotive. 

so hat zurich Österreich mit ende 2011 drei schwerpunktthemen definiert, die integraler be-

standteil der von allen Mitarbeiter/innen und Führungskräften getragenen unternehmenskultur 

sind bzw. werden sollen: erstens, das betriebliche gesundheitsmanagement zurichvital, das im 

Jahr 2008 startete und mittlerweile ein von den Mitarbeiter/innen intensiv genutztes und ge-

schätztes gesundheits- und vitalprogramm ist; zweitens, nachhaltiges umwelt & ressourcen-

management, wofür beispielsweise erste schritte zur reduktion des Papierverbrauchs gesetzt 

sind; und drittens, soziales engagement mit Ngo-Partnerschaften und know-how austausch, 

wobei wert auf einbeziehung und beteiligung der Mitarbeiter/innen gelegt werden soll. die letz-

ten beiden themen sind derzeit im aufbau begriffen und für die weiterentwicklung findet ein 

intensiver erfahrungsaustausch zwischen zurich und boNus statt.

ich danke den kundinnen und kunden der boNus und concisa gruppe, im Namen des auf-

sichtsrates sowie des aktionärs zurich für ihr vertrauen. gerade in einer situation, in der an den 

Finanzmärkten verunsicherung und Nervosität herrschen, ist vertrauen ein hohes gut. 

ein besonderer dank gilt abschließend den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der boNus und 

concisa gruppe für ihr unermüdliches und tägliches engagement, ohne dem die in diesem be-

richt dargestellten leistungen nicht möglich gewesen wären. 

dr. Marco s. arteaga

vorsitzender des aufsichtsrates der boNus Pensionskassen aktiengesellschaft, der boNus vor-

sorgekasse ag und der concisa vorsorgeberatung und Management ag 

Mitglied der vorstände zurich gruppe deutschland, zurich deutscher herold lebensversicherung 

aktiengesellschaft
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Dr. Peter Thirring

die sanierung der staatshaushalte führt in ganz europa zu einschnitten unter anderem im Pensi-

ons- und im gesundheitssystem. obwohl sich Österreich im internationalen vergleich relativ gut 

behauptet, leben wir hier dennoch nicht auf einer insel der seligen - schuldenkrise und konjunk-

turprobleme gehen leider auch an Österreich nicht spurlos vorüber. an einsparungen bei den 

staatlichen Pensionsleistungen wird kein weg vorbeiführen.

umso wichtiger werden die leistungen aus der betrieblichen vorsorge, umso wichtiger werden 

die vorsorgelösungen, die von der boNus angeboten werden. dabei folgt die boNus ebenso 

wie ihre aktionäre den grundsätzen nachhaltigen wirtschaftens.

eine versicherung, die schon seit 180 Jahren für sicherheit und solidität steht, ist ohne zweifel 

ein „Paradebeispiel“ für den erfolg nachhaltigen wirtschaftens. die generali beweist seit 1831, 

dass mit einem gesunden Fundament und einem langfristigen horizont auch Finanzkrisen sowie 

politische und gesellschaftliche umbrüche im interesse ihrer kunden, Partner, Mitarbeiter und 

eigentümer zu bewältigen sind.

in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat die generali folgende vier Prioritätsbereiche definiert:

–  Förderung nachhaltigen wachstums durch geschäftliche aktivitäten, die langfristig eine erfolg-

reiche finanzielle entwicklung sichern. 

–  wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die laufende weiterentwicklung 

ihrer Fähigkeiten und durch anerkennung ihrer beiträge zum erfolg des unternehmens.

–  unterstützung von initiativen im sozial-, kultur- und sportbereich.

– reduktion negativer umwelteinflüsse durch Maßnahmen zur verringerung des energie-,  

Papier- und wasserverbrauchs sowie umweltschädlicher emissionen.

die gesellschaften der generali gruppe richten ihr unternehmerisches handeln an diesen Priori-

täten aus und bekennen sich zu ihrer ökonomischen, sozialen und ökologischen verantwortung. 

wir sind überzeugt, dadurch eine erfolgreiche weiterentwicklung unserer leistungen zu sichern.

im Namen des aufsichtsrates und der generali danke ich allen kunden, die die vorsorge für ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unsere hände legen, für ihr vertrauen. den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern unserer unternehmen sage ich für ihr besonderes engagement herzlichen 

dank!

dr. Peter thirring

stv. vorsitzender des aufsichtsrates der boNus vorsorgekasse ag und aufsichtsratsmitglied der 

boNus Pensionskassen aktiengesellschaft

Mitglied des vorstandes der generali holding vienna ag und generali versicherung ag

boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – Vorwort des Aufsichtsrates
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verlässlichkeit und sicherheit: die eigentümer der boNus garantieren schon aufgrund ihrer grö-

ße als big Player am internationalen Finanzdienstleistungssektor stabilität. Mit den beiden aktio-

nären generali gruppe Österreich – teil der weltweit agierenden generali group – und der zürich 

versicherungs-aktiengesellschaft genießen unsere kund/innen jedoch weitere vorteile: Nur zwei 

anteilseigner sind mit entschlussfassungen betraut – wichtige unternehmenspolitische entschei-

dungen, aber auch außerordentliche veranlagungsentscheidungen können rasch getroffen und 

umgesetzt werden. die politische und finanzpolitische unabhängigkeit beider aktionäre ist ein 

zusätzlicher vorteil. 

Generali: Ein sicherer Hafen

die generali gruppe Österreich ist ein teil der weltweit tätigen gruppe der assicurazioni  generali 

s.p.a., die 1831 in triest gegründet wurde. Mit einem Prämienaufkommen von nahezu 70 Mil-

liarden euro ist die internationale generali group eine der größten versicherungsgruppen in 

 europa und der führende europäische lebensversicherer. sie ist auch einer der bedeutendsten 

asset Manager der welt und ein wichtiger liegenschaftsbesitzer. Mit 82.000 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern weltweit und 70 Millionen kunden in mehr als 60 ländern nimmt die gruppe 

eine führende Position auf den westeuropäischen Märkten ein und gewinnt auch in zentral- und 

osteuropa sowie asien immer mehr an bedeutung.

auf dem österreichischen versicherungsmarkt ist die generali mit einem Marktanteil von mehr als 

15 % die drittgrößte versicherungsgruppe. zum konzern zählen in Österreich unter dem dach 

der generali holding vienna ag unter anderem die generali versicherung ag, die bawag P.s.k. 

versicherung ag und die europäische reiseversicherung ag. auch die generali bank ag, die 3 

banken-generali investment-ges.m.b.h. und die boNus vorsorgekasse ag gehören zur gruppe.

Professionelle Beratung überall in Österreich

speziell ausgebildete businesscoaches der generali betreuen Österreichs betriebe in allen vorsor-

ge- und versicherungsfragen persönlich vor ort. sie erarbeiten gemeinsam mit den unternehmen 

maßgeschneiderte betriebliche vorsorgelösungen. 

die generali verstärkt ihr Produkt- und serviceangebot vor allem in der betrieblichen Personenver-

sicherung, in der rentenversicherung, bei assistance-services sowie in der gesundheitsvorsorge. 

den größten aufholbedarf im bereich der betrieblichen vorsorge haben Österreichs klein- und 

Mittelbetriebe. die betriebliche absicherung von unternehmern und arbeitnehmern umfasst mehr 

als „nur“ die altersvorsorge.

die aktioNÄre
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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – Die Aktionäre

Zurich – Ihre starke Partnerin

seit über 130 Jahren ist zurich eine verlässliche Partnerin für viele Österreicher/innen. Mehr als 

1.200 Mitarbeiter/innen sorgen über ein flächendeckendes geschäftsstellennetz für die optimale 

betreuung der kundinnen und kunden. unser anspruch ist es, unsere Produkte und dienstlei-

stungen bestmöglich an die individuelle lebenssituation unserer kund/innen anzupassen und 

hohe beratungsqualität zu gewährleisten. zurich in Österreich ist eine tochtergesellschaft der 

zurich insurance group ag (zurich), ein führender Mehrspartenversicherer mit einem globa-

len Netzwerk von tochtergesellschaften und Filialen in europa, Nordamerika, lateinamerika, 

im asiatisch-pazifischen raum, im Nahen osten sowie in weiteren Märkten. zurich bietet eine 

umfassende Palette von schaden- und lebensversicherungsprodukten und -dienstleistungen 

für einzelpersonen, kleine, mittlere und große unternehmen sowie multinationale konzerne.  

das 1872 gegründete unternehmen mit hauptsitz in zürich, schweiz, beschäftigt rund 60.000 

Mitarbeitende, die dienstleistungen in mehr als 170 ländern erbringen. 

Kund/innenorientierung im Fokus – mehrfache Auszeichnungen

zurich wurde für ihre Produkte und serviceleistungen im direkten kund/innenfeedback sowie von 

den Makler/innen 2011 wiederholt und mehrfach ausgezeichnet. Nach ansicht der kund/innen 

gehörte zurich 2011 bereits zum dritten Mal zu den besten in Punkto kund/innenorientierung 

und erhielt dafür den recommender award. als einziges versicherungsunternehmen kam zurich 

außerdem in die top ten der „besten arbeitgeber Österreichs“ im rahmen des wettbewerbs 

„great Place to work“. Für ihr betriebliches gesundheitsmanagement wurde zurich überdies mit 

dem gütesiegel für „betriebliche gesundheitsförderung“ ausgezeichnet. 

Der Erfolg hat mehrere Gründe

zum einen ist es die stabilität und Finanzkraft des unternehmens mit seinem schweizer ursprung. 

zum anderen richtet zurich den Fokus auf innovative Produktlösungen, erstklassigen kund/in-

nenservice und gezielte Mitarbeiter/innen-Förderung. Nachhaltigkeit ist ein Markenzeichen des 

geschäfts, denn zurich ist für ihre kundinnen auch in zukunft eine verlässliche Partnerin.



12

Team Vertrieb und Marketing
v.l Mag.a Cornelia Dankl, Stephanie Posch, Günther Artner, Mag.a Gabriele Feichter
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der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht soll auskunft über die wichtigsten leistungen und Projek-

te unserer unternehmensgruppe geben. wie bereits im vorjahr erfolgt im gegenständlichen be-

richt die offenlegung der sozialen, ökologischen sowie ausgewählter wirtschaftlicher leistungen 

der boNus vorsorgekasse ag, boNus Pensionskassen aktiengesellschaft und concisa vorsorge-

beratung und Management ag. die drei unternehmen unserer gruppe werden in Personalunion 

geführt und sind im selben bürogebäude eingemietet, was ein gemeinsames Nachhaltigkeitsre-

porting sinnvoll macht. die geschäftsberichte aller drei gesellschaften sind eigenständige Publi-

kationen, die in einer gemeinsamen Mappe mit diesem Nachhaltigkeitsbericht an die anspruchs-

gruppen der organisationen verteilt werden. 

dieser bericht wurde gemäß dem leitfaden für Nachhaltigkeitsberichterstattung der global 

 reporting initiative erstellt (gri g3.1 – anwendungsebene c+). einen Überblick darüber, wel-

che standardangaben im bericht wo zu finden sind, bietet der content index (s. s. 60/61). die 

einhaltung der mit anwendungsebene c+ verbundenen berichtspflichten sowie die inhalte des 

berichts wurden von der plenum gmbh einer prüferischen durchsicht unterzogen (s. s. 63/64).

die angaben im bericht beziehen sich auf den berichtszeitraum vom 01. Jänner 2011 bis 31. 

dezember 2011. wir werden hinkünftig alle 2 Jahre einen Nachhaltigkeitsbericht verfassen und 

die Jahre dazwischen einen Fortschrittsbericht erstellen.

die inhalte des berichts wurden unter einbindung von Mitarbeitern aller drei berichtslegenden 

organisationen und unter berücksichtigung der erwartungen unserer stakeholder erstellt. den 

gri-Prinzipien wesentlichkeit, einbeziehung von stakeholdern, Nachhaltigkeitskontext, vollstän-

digkeit, ausgewogenheit, vergleichbarkeit, genauigkeit, aktualität, klarheit und zuverlässigkeit 

wurde dabei bestmöglich entsprochen. 

als zukunftsorientiertes unternehmen lernen wir gerne durch ihre ideen, vorschläge und an-

merkungen. gerne beantworten wir auch ihre Fragen zu diesem bericht. bitte kontaktieren sie 

diesbezüglich Frau Mag.a cornelia dankl, csr-beauftragte, unter tel. +43 1-51602-1902 oder  

cornelia.dankl@bonusvorsorge.at.

der bericht

boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – Der Bericht



14

Center of Competence
Drei Gesellschaften in einer Organisationseinheit

87,5 % zürich
12,5 % generali

100 % bonus 
pensionskasse

50 % zürich
50 % generali

Firmenstruktur: So sind wir aufgebaut

die struktur unserer unternehmensgruppe ist der grundstein für unseren erfolg: denn die drei 

unternehmen boNus vorsorgekasse ag, boNus Pensionskassen aktiengesellschaft und conci-

sa vorsorgeberatung und Management ag stellen das kompetenzzentrum im bereich der  be-

trieblichen altersvorsorge für die generali- und die zürich-gruppe in Österreich dar. 

die drei unternehmen verfügen – in Personalunion – über juristische, mathematische und kon-

zeptionelle spezialisten im bereich der betrieblichen altersvorsorge, über eine flexible verwal-

tungsapplikation und administrative ressourcen, die eine bestmögliche erfüllung der kundenan-

forderungen gewährleisten.

die boNus uNd coNcisa 
uNterNehMeNsgruPPe

Aktuariat
Software

Verwaltung 
Vorsorgekasse

Rechnungswesen

Vertrieb
Marketing

Asset Management
Pensionskasse

Asset Management
Vorsorgekasse

Verwaltung
Wohlfahrtsfond und 
Kammerumlage der Wiener 
Ärztekammer, 
Kammerbeitrag der 
Zahnärztekammer Wien

Verwaltung
Pensionskasse  
Bundespensionskasse  
Vorsorgeemodelle der 
Rechtsanwaltskammern,                     
Vorsorgemodelle der Kam-
mer Wirtschaftstreuhänder

P. Deutsch
Vorstand 
Pensionskasse, 
Vorsorgekasse und Concisa

DI G. Daurer
Vorstand 
Pensionskasse, 
Vorsorgekasse und Concisa

Dr. W. Huber
Vorstand 
Vorsorgekasse
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Management: Das sind unsere Führungskräfte

Peter Deutsch, Akad.Vkfm
Peter deutsch ist verantwortlich für die bereiche vertrieb und Marketing der vorsorgekasse und 

Pensionskasse, das asset Management der Pensionskasse und für die verwaltung des wohlfahrts-

fonds und der kammerumlage der wiener Ärztekammer, der kammerbeitrag der zahnärztekam-

mer wien sowie für die stabstelle betriebsorganisation, das unternehmensweite risikomanage-

ment sowie csr für die gesamte unternehmensgruppe. Peter deutsch ist vorstandsvorsitzender 

der boNus Pensionskassen aktiengesellschaft und der concisa vorsorgeberatung und Manage-

ment ag sowie vorstand der boNus vorsorgekasse ag.

DI Georg Daurer, Aktuar, Versicherungsmathematischer Sachverständiger 
georg daurer ist verantwortlich für die bereiche aktuariat, rechnungswesen, it und software, 

verwaltung der Pensionssysteme. dazu zählen die Pensionskassen, die verwaltung der vorsorge-

modelle der rechtsanwaltskammern und der kammer der wirtschaftstreuhänder sowie die stab-

stelle risikomanagement der veranlagung. georg daurer ist vorstand der boNus Pensionskas-

sen aktiengesellschaft, der concisa vorsorgeberatung und Management ag sowie der  boNus 

vorsorgekasse ag.

Dr. Wolfgang Huber
wolfgang huber ist in der vorsorgekasse für die bereiche verwaltung und asset Management 

verantwortlich. wolfgang huber ist vorstandsmitglied der boNus vorsorgekasse ag. 

Waltraud Auer, Bereichleiterin Wohlfahrtsfonds
und Prokuristin der concisa vorsorgeberatung und Management ag

Günther Bauer, Bereichsleiter Pensionskassen
und Prokurist in der boNus Pensionskassen aktiengesellschaft und in der 

concisa vorsorgeberatung und Management ag

Andreas Platt, Bereichsleiter Aktuariat
und Prokurist in der boNus Pensionskassen aktiengesellschaft und in der 

concisa vorsorgeberatung und Management ag

Mag. Bernhard Wurzinger, Bereichsleiter Vorsorgekasse    

und Prokurist in der boNus vorsorgekasse ag

zahlreiche interne und externe Personen und organisationen sind mit der kontrolle unseres ge-

schäftsgebarens betraut: hausintern ist Frau Mag.a Claudia Kerpe als Compliance Officer, 
Frau Mag.a Ulrike Schuh als Geldwäschebeauftragte und Frau Mag.a Kerstin Schwarz für 

die Innenrevision zuständig. seit Mitte 2011 widmet sich herr Mag. Bernhard Wurzinger 
intensiv dem unternehmensweiten Risikomanagement.
extern sorgen kontrollorgane der Finanzmarktaufsicht, der Österreichischen kontrollbank, die 

revision der zürich und Fischer consult gmbh, der Prüfaktuar sowie die kPMg als wirtschafts-

prüfer für transparenz. 

boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – Die BONUS und Concisa Unternehmensgruppe
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Kundenservice-Team: 

v.vorne, 1. Reihe v.l: Dkffr. Daniela Lüdke, Michaela Illichmann, Martina Grüneis, Birgitt Vidovitsch, 
2. Reihe v.l. DI Judit Rothbauer, Mag.a Ulrike Schuh, Mag.a Isabella Kloibhofer, Eduard Zimmermann, Mag.a  Julia Schumann, 

hinten v.l. Günther Bauer, Mag.a Jasmin Riesinger
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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft

nachhaltigkeit beginnt für uns beim produkt

Die BONUS Pensionskasse steht für Wohlstandssicherung auch im hohen Alter. 

die zahlen sind beeindruckend. laut statistischen Prognosen wird etwa jedes zweite heute gebo-

rene kind seinen 100. geburtstag erleben. langlebigkeit, wie sie in der Menschheitsgeschichte 

noch nie dagewesen ist, wird zur Normalität. diese – an sich erfreuliche – Nachricht hat jedoch 

schattenseiten: derzeit kommen auf weniger als 37 arbeitsjahre rund 25 Jahre ruhestand – ten-

denz steigend. hinzu kommt die verschiebung der alterspyramide: immer mehr ältere, transfer-

leistungsempfangende Mitbürger stehen immer weniger jüngeren einzahlern gegenüber. das 

bewirkt, dass die Pensionen in zukunft aller voraussicht nach niedriger ausfallen werden. alle ex-

perten sind sich einig: die staatliche Pension stellt zunehmend eine basisabsicherung dar, die eine 

private und betriebliche zusatzvorsorge notwendig macht. allerdings belegen mehrere studien, 

dass sich viele Österreicher des ausmaßes der „Pensionslücke“ noch nicht wirklich bewusst sind.

Warum BONUS?

die  boNus Pensionskasse will den wohlstand der kunden auch im hohen  alter sichern. dabei   

legen wir großen wert auf eine offene kommunikation – mit den unternehmen, die sich für die  

boNus Pensionskasse entscheiden und mit den anwartschafts- und leistungsberechtigten, für 

die angespart wird. kommunikation über unsere nachhaltige anlagestrategie – und deren wert-

sicherung – ist für uns keine Pflichtübung. 

Für unsere vertragspartner bieten wir regelmäßige informationsveranstaltungen im unternehmen 

an. dabei geben wir einen Überblick über das auf die bedürfnisse des unternehmens zugeschnit-

tene Pensionskassenmodell, stehen den berechtigten für individuelle gespräche zur verfügung 

und erstellen gemeinsam mit dem arbeitgeber Folder und informationsmaterialien. weitere in-

formationen erhalten unsere kunden über eine vielzahl von kanälen: etwa über unsere website, 

den vierteljährlich erscheinenden Newsletter, kundenveranstaltungen, veranlagungssitzungen, 

die teilnahme an Messen, die kontonachrichten – ja, und auch über berichte wie jenen, den sie 

in händen halten. 

BONUS für Arbeitgeber 

betriebspensionen gewinnen bei der entscheidung über die berufliche zukunft von arbeitneh-

mern immer größere bedeutung. wir unterstützen arbeitgeber dabei, die vorsorge als Perso-

nalmarketingmaßnahme zu optimieren. bis zu einer Maximalsumme von 10 Prozent des brutto-

monatsgehaltes für alle Mitarbeiter oder ausgewählte gruppen im unternehmen kann man in 

die Pensionskasse einzahlen – die boNus bietet breite gestaltungsmöglichkeiten. Für alle Fälle 

gilt: die gezahlten beiträge fließen brutto für netto in die vorsorge, es fallen weder sozialversi-

cherungsbeiträge noch lohnsteuer dafür an. Für den arbeitgeber sind diese beiträge zudem als 

betriebsausgabe absetzbar.

boNus PeNsioNskasseN 
aktieNgesellschaFt
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DI Helmut Schwarzl
Geschäftsleitung Geberit 

Produktions GmbH & Co KG 

Nachhaltigkeit hat einen 
sehr hohen Stellenwert 

bei Geberit und ist klar in 
unserer Strategie verankert. 

Diverse Maßnahmen werden 
im Rahmen der Mittel-

fristplanung gesetzt und 
jährlich auf die Umsetzung 

überprüft. Wesentlich 
sind für mich im Kontext 

einer verantwortungsvollen 
Unternehmensführung 

insbesondere die Schaffung 
innovativer Produkte bzw. 
eine ressourcenschonende 
und effiziente Produktion 

sowie eine werteorientierte 
Führung der 

Mitarbeiter/innen.

Pensionskassenmodelle – und damit auch die alternativen gehaltsmodelle – sind für alle unter-

nehmen geeignet, die Mitarbeiter beschäftigen. das reicht vom kleinstunternehmen mit einem 

beschäftigten bis hin zu großunternehmen und konzernen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern. der 

arbeitgeber bestimmt, ob alle Mitarbeiter oder bestimmte Mitarbeitergruppen von den vorteilen 

eines Pensionskassenmodells profitieren. der begünstigte Personenkreis wird mittels sachlich ge-

rechtfertigter und nicht willkürlich gewählter kriterien festgelegt. wir sind gerne dabei behilflich, 

die sachlichen kriterien zu definieren: etwa besonders qualifizierte arbeitsleistung; lange dienst-

zugehörigkeit; besondere Qualifikation oder besonders verantwortungsvolle tätigkeit – den Füh-

rungskreis.

Die Vorteile

• Mitarbeitermotivation und -bindung

• Beiträge zur BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft sind frei von Lohnnebenkosten;

• Pensionskassenbeiträge sind als Betriebsausgabe absetzbar;

• Aufwendungen sind im beitragsorientierten Modell präzise planbar und langfristig überschau-

bar;

• Die Teilnahme erfolgt für jede gewünschte Mitarbeitergruppe, von der Gesamtbelegschaft bis 

hin zu bestimmten Mitarbeitergruppen;

• Arbeitgeber gehen im beitragsorientierten Modell keine Verpflichtungen für das Unternehmen 

über den Pensionsantritt der dienstnehmer hinaus ein. 

Der BONUS für Arbeitnehmer

Mit einem boNus Pensionskassenmodell sichern arbeitnehmer ihre persönliche altersvorsorge 

als notwendige und flexible ergänzung zum staatlichen Pensionssystem – günstiger als mit den 

meisten anderen vorsorgemodellen. 

Die Vorteile

• Die Kapitalerträge in der Pensionskasse sind von der Kapitalertrags- und Körperschaftssteuer 

befreit;

• Eine eigene Beteiligung an der Vorsorge ist zusätzlich möglich. Dafür gibt es eine staatliche 

Förderung von mindestens 4,25 Prozent p.a. und eine steuerfreie rentenleistung aus den ge-

förderten eigenbeiträgen;

• Ein Vorruhestand vor dem 65. Lebensjahr durch Leistungen aus der Pensionskasse ist möglich;

• Eine Mitnahme des erworbenen Guthabens bei Austritt aus dem Unternehmen vor Pensions-

antritt ist möglich;

• Die jährliche Kontonachricht enthält transparente und übersichtliche Informationen.
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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft

die wirtschaftliche leistung der boNus Pensionskassen aktiengesellschaft stellt sich zum bilanz-

stichtag folgendermaßen dar:

2009 2010 2011

Anzahl der Veranlagungs- und

Risikogemeinschaften am 31.12. 9 8 8

Anzahl der Pensionskassenverträge
am 31.12. 573 603 613

Anzahl der anwartschafts- und
leistungsberechtigten Personen am 31.12. 24.359 24.799 25.153

davon anwartschaftsberechtigte 22.776 22.969 23.125

davon leistungsberechtigte 1.583 1.830 2.028

Beitragsaufkommen (in teur) 76.104 43.081 24.935

laufende beiträge 20.523 19.950 19.850

einmalbeiträge 3.737 1.331 1.812

einmalbeiträge bei Übertragungen 43.756 2.339 1.870

Übertragungen aus einer anderen 

vrg 

8.088 19.461 1.403

Leistungen (in teur) 14.658 30.333 13.252

Pensionen 7.590 8.240 8.907

unverfallbarkeitsbeträge und 

abfindungen 7.068 22.093 4.346

Deckungskapitialien und Deckungswerte  
am 31.12. (in teur)

deckungsrückstellung 311.924 340.858 351.157

schwankungsrückstellung 4.531 4.503 870

vermögensanlagen 317.739 345.326 348.397

Eigenkapitalausstattung (in teur)

1. grundkapital 5.087 5.087 5.087

2. kapitalrücklagen 1.691 1.691 1.691

3. gewinnrücklage 1.569 1.989 2.422

4. Mindesertragsrücklage 1.028 1.028 217

5. bilanzgewinn 620 620 620

Summe Eigenkapital 9.995 10.415 10.037

Wirtschaftliche Leistung

* * 810.000 wurden  
aufgelöst und der  
Rückstellung zugeführt.
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vorne v.l: Martina Mladejowski, Simone Schmerek, Nicole Schwarzinger, 
hinten v.l: Jasmina Kuzmanovic, Carina Weninger, Martin Bräutigam, Mag. Bernhard Wurzinger
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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – BONUS Vorsorgekasse AG

boNus vorsorgekasse ag 

nachhaltigkeit misst sich (auch) in kundenzufriedenheit

Wir sind die  „kundenfreundlichste Vorsorgekasse“ des Landes. 

es sind die wohl höchsten weihen, die ein Finanzdienstleister erhalten kann: den Preis für die 

höchste kundenzufriedenheit. die servicequalität der zehn österreichischen vorsorgekassen 

wurde vom wiener institut telemark Marketing nach unterschiedlichen kriterien bewertet. wie 

schon in den vorjahren ist die boNus vorsorgekasse auch im untersuchungszeitraum 2010/2011 

der gesamtsieger des Mvk service awards.

die boNus vorsorgekasse ist seit in-kraft-treten des bMsvg (betriebliches Mitarbeiter- und selb-

ständigenvorsorgegesetz) aktiv. Mit diesem gesetz, das im Januar 2003 wirksam wurde, müssen 

arbeitgeber für ihre arbeitnehmer 1,53 % des brutto-entgelts an beiträgen für die vorsorge 

an die gebietskrankenkassen leisten. diese beiträge werden von den gebietskrankenkassen an 

jene vorsorgekasse, mit der der arbeitgeber eine vertragliche vereinbarung geschlossen hat, zur 

verwaltung und veranlagung weitergeleitet. die Mitarbeitervorsorge gilt für arbeiter, angestell-

te, teilzeit- oder geringfügig beschäftigte, Ferialpraktikanten, saisonbeschäftigte, lehrlinge und 

freie dienstnehmer. auch für zeiten von Präsenz- oder zivildienst, Mutterschafts- oder väterka-

renz, hospiz- oder bildungskarenz werden beiträge, entweder vom arbeitgeber oder vom Famli-

enlastenausgleichsfonds (FlaF) geleistet. seit 1. Jänner 2008 sorgen auch die selbstständigen mit 

1,53 % des Jahreseinkommens steuerfrei für die eigene zukunft vor. Freiberufler haben innerhalb 

eines Jahres ab aufnahme ihrer tätigkeit die wahl über den freiwilligen beitritt. 

Steuerfreie Zusatzpension 

entscheiden sie bei beginn ihrer Pension selbst, ob sie das gesamte guthaben sofort (unter ab-

zug von 6 % lohnsteuer) oder monatlich als lebenslange steuerfreie zusatzpension (verrentung) 

bekommen wollen. im Falle einer verrentung muss die Übertragung an eine Pensionskasse, bei 

der bereits eine anwartschaft besteht oder die Übertragung an ein versicherungsunternehmen 

im rahmen einer privaten Pensionszusatzversicherung erfolgen. 

Vorsorge für die Erben 

der ehepartner sowie unterhaltberechtigte kinder mit Familienbeihilfebezug haben im todesfall 

vollen anspruch auf die abfertigung. gibt es keine anspruchsberechtigten Personen, fällt die 

abfertigung in die verlassenschaft.
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Warum BONUS Vorsorgekasse? 

die beiträge sind bei der boNus sicher. als vorsorgekasse sind wir gesetzlich verpflichtet, allen 

anwartschaftsberechtigten eine 100-prozentige brutto-kapitalgarantie zu gewährleisten. dies 

bedeutet, dass alle geleisteten beiträge unabhängig vom veranlagungsergebnis in voller höhe 

garantiert sind. das können wir tun, weil hinter der boNus zwei big Player im internationalen 

Finanzdienstleistungssektor stehen: die generali und die zürich-gruppe, die mit ihrer jeweiligen 

größe zusätzliche sicherheit und bonität mitbringen. als vorsorgekasse unterliegen wir dem 

bankwesengesetz und sind Mitglied der österreichischen einlagensicherung der banken und ban-

kiers. damit gilt für alle anwartschaftsberechtigten zusätzlich die anlegerentschädigung nach 

dem bankwesengesetz mit einem höchstbetrag von 20.000 euro pro anwartschaft. doch wir 

garantieren nicht nur ihr kapital. wir sind in der veranlagung seit Jahren in den top 3 aller öster-

reichischen vorsorgekassen.

Wir sind für Sie da 

ob telefonische schnellauskunft, e-Mail-anfrage oder knifflige Problemstellung zur vorsorge im 

persönlichen gespräch: im service-ranking der heimischen vorsorgekassen belegen wir seit Jah-

ren Platz eins, wie das wiener institut telemark Marketing feststellt. wir werden dabei nach 

unterschiedlichsten kriterien getestet. das urteil der tester: die boNus ist immer, schnell und 

kompetent für sie da.  Mehr noch: durch das weit gestreute vertriebsnetz der generali und der 

zürich bieten wir beratung vor ort in ganz Österreich.

Wir wirtschaften nachhaltig

die boNus verspricht ihren kunden doppelte dividende: denn wir integrieren zukunftsorientier-

te, ökologische, ethische und soziale kriterien in unseren investitionsprozess. einerseits erwirt-

schaften wir für unsere kunden eine wettbewerbsfähige rendite, und andererseits leistet die 

boNus einen beitrag zum sorgfältigen umgang mit unserer umwelt sowie zur verbesserung der 

gesellschaftlichen entwicklung. 
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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – BONUS Vorsorgekasse AG

Wirtschaftliche Leistung

die wirtschaftliche leistung der boNus vorsorgekasse ag stellt sich zum bilanzstichtag folgen-

dermaßen dar:

2009 2010 2011

Verträge 61.259 69.155 76.662

Anwartschaftsberechtigte 466.336 522.008 577.310

davon mit laufenden beitrag 187.478 202.731 216.517

davon beitragsfrei 278.858 319.277 360.793

Beiträge (in teur) 60.827 65.030 72.035

laufende beiträge 59.306 62.611 67.979

einmalbeiträge bei Übertragungen 824 907 1.931

Übertragungen aus anderen bv-kassen 697 1.512 2.125

Auszahlungen (in teur) 14.184 15.188 24.500

davon aus der kapitalgarantierücklage 77 10 63

Abfertigungsanwartschaften (in teur) 200.413 256.159 299.525

Veranlagtes Vermögen (in teur) 200.688 258.302 301.898

Veranlagungsergebnis (oekb-Methode) 2,62 3,27 -1,00

3-J.Performance absolut 

(oekb-Methode)

2,53 4,34 4,92

5-J.Performance absolut 

(oekb-Methode)

10,93 9,48 4,83

Eigenkapitalausstattung (in teur) 2009 2010 2011

1. grundkapital 1.500 1.500 1.500

2, kapitalrücklagen 1.500 1.500 1.500

3. gewinnrücklage 0 0

4.  rücklage zur erfüllung der kapital-

garantie

87 151 168

5. bilanzverlust -894 -458 -1.255

Summe Eigenkapital 2.193 2.693 1.913

* *  2011 wurden keine  
Vermögensverwaltungs-
kosten entnommen
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Team Software
vorne v.l: DI  Karin Munk, Alexander Rabanser, BA, Ing. Gerhard Kain

hinten v.l. DI Roswitha Bultmann, DI Wolfgang Edlinger
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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – CONCISA Vorsorgeberatung und Management AG

coNcisa vorsorgeberatuNg 
uNd MaNageMeNt ag  

wissen ist basis für nachhaltige dienstleistung

Unsere Software- und versicherungsmathematischen Lösungen versorgt die 
ganze Branche. 

ob komplexe versicherungsprogramme, know-how im bereich versicherungsmathematik, risi-

komanagement oder das Management ganzer vorsorgeeinrichtungen: die concisa vorsorge-

beratung und Management ag unterstützt überbetriebliche und betriebliche Pensionskassen 

österreichweit mit profundem wissen. gegründet im Jahr 1995 ist die concisa eine 100-Prozent-

tochter der boNus Pensionskassen aktiengesellschaft. die dienstleistungspalette der concisa im 

Überblick. 

Verwaltung von Vorsorgemandaten

im vorjahr legten – wie schon in den Jahren zuvor – zahlreiche vorsorgeeinrichtungen ihre Man-

date vertrauensvoll in unsere hände. ein Überblick:

Der Wohlfahrtsfonds und die Kammerumlage der Ärztekammer für Wien
Kammerbeitrag der Landeszahnärztekammer für Wien 

die concisa verwaltet seit 1995 die Pflichtbeiträge für die Pensions- und hinterbliebenenvorsor-

ge sowie – seit 2001 – die kammerumlage der Ärzte.

seit 2006 verwaltet die concisa zunächst im auftrag der Ärztekammer und seit 2009 im auftrag 

der landeszahnärztekammer für wien auch die kammerbeiträge der zähnärzte der landeszahn-

ärztekammer für wien.

 Die Vorsorgeeinrichtung der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die concisa betreut die risikogemeinschaft und drei veranlagungsgemeinschaften der kammer 

der wirtschaftstreuhänder

Versorgungseinrichtung der Rechtsanwaltskammern 
die concisa verwaltet die alters- und berufsunfähigkeitspensionen der Mitglieder der österreichi-

schen rechtsanwaltskammer.  

Wirtschaftskammern Pensionskasse AG
die concisa betreut und verwaltet die anwartschafts- und leistungsberechtigten  der heimischen 

wirtschaftskammern.  

Bundespensionskasse AG
seit 2003 verwaltet die concisa gemeinsam mit der vbv die größte betriebliche Pensionskasse 

Österreichs.

ÄRZTEKAMMER FÜR WIEN
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Team Aktuariat & Consulting 
v.l. Rainer Wurz, Andreas Platt, DI Andreas Zainzinger
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Verwaltungssoftware 

Neben der boNus Pensionskassen aktiengesellschaft und der boNus vorsorgekasse ag wird 

unsere verwaltungssoftware bei vielen betrieblichen Pensionskassen eingesetzt. Für die Nutzung 

unserer verwaltungssoftware sind sowohl in-house-lösungen als auch lizenzlösungen beim 

kunden möglich.

Aktuariat & Consulting 

viele kunden greifen auf das versicherungsmathematische know-how der concisa zurück. Ne-

ben den klassischen versicherungsmathematischen berechnungen führen wir je nach anforde-

rungsprofil auch andere bewertungen und dienstleistungen durch. unsere kunden schätzen 

die langjährige erfahrung unserer Mitarbeiter im geschäftsbereich aktuariat & consulting. zum 

standardrepertoire der concisa zählen zudem die erstellung von gutachten zu rückstellungen 

für sozialkapitalverpflichtungen (Pensionen, abfertigungen, Jubiläumsgelder), die bewertungen 

nach nationalem steuer- und handelsrecht oder die bewertungen nach internationalen kriteri-

en (iFrs, us-gaaP). ergänzt wird dies durch die Modellierungen von altersteilzeitmodellen, die 

umwandlung von leistungszusagen (Überführung von direkten Pensionszusagen in Pensionskas-

sen), die Neuentwicklung von gehaltsmodellen und die Mitwirkung bei der ausarbeitung von 

sozialplänen.

Risikomanagement

als know-how-träger im bereich risikomanagement bieten wir einmalige wie auch laufende lei-

stungen im bereich der identifikation, erfassung sowie bewertung von wagnissen an. wir bieten 

hilfestellung bei der identifikation der risikokategorien, der dokumentation des risikomanage-

mentprozesses, der erstellung von Performanceberechnungen und Quartalsberichten sowie der 

bewertung und Modellweiterentwicklung.

boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – CONCISA Vorsorgeberatung und Management AG
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Team Asset Management
v.l. Mag.a Romana Reiner, Christian Einfalt
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boNus uNd coNcisa stelleN sich vor – Veranlagung

veraNlaguNg  

brief und siegel

BONUS ist Pionier auf dem Gebiet der nachhaltigen Veranlagung: Wir inves-
tieren nicht nur nach ökonomischen, sondern seit fast einem Jahrzehnt auch 
nach ökologischen, gesellschaftlichen und sozialen Kriterien.

keine Frage, die veranlagungsentscheidungen der boNus stehen – wie jene aller anderen vor-

sorgekassen – unter einem hauptziel: dem erreichen überdurchschnittlicher, risikojustierter ren-

dite. doch seit vielen Jahren bekennt sich die boNus in ihrer veranlagungspolitik auch klar zu 

einer nachhaltigen ausrichtung ihres Portfolios. Neben der traditionellen fundamentalen analyse 

der kapitalmärkte ergänzen zusätzliche Positiv- und ausschlusskriterien die veranlagungspolitik der 

boNus: keine atomkraft und keine rüstung im Portfolio; keine aktien von unternehmen, die die 

Freisetzung gentechnisch manipulierter organismen betreiben; und keine Finanzierungsinstrumen-

te für unternehmen, die eine Nähe zu organisationen aufweisen, denen systematische Menschen-

rechtsverletzungen vorgeworfen werden.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

diese nachhaltige veranlagungspolitik – in unterschiedlicher ausprägung für unterschiedliche 

vorsorge- und risikoklassen definiert – steht regelmäßig auf dem Prüfstand. etwa durch unse-

re kunden in den veranlagungsausschüssen und kundenbeiräte (mehr darüber auf seite 40). 

aber auch die zertifizierungsstelle Ögut (Österreichische gesellschaft für umwelt und technik) 

gibt unserer veranlagungspolitik brief und siegel. die boNus Pensionskasse ist die einzige Pen-

sionskasse, die die veranlagung ihrer kundengelder der veranlagungs- und risikogemeinschaft 1 

(vrg 1) von dieser renommierten und nicht auf gewinn orientierten überparteilichen Plattform 

zertifizieren lässt. die vrg 1 wurde heuer zum achten Mal zertifiziert, die vorsorgekasse sogar 

schon zum neunten Mal.

Klare Ausschlusskriterien

die ausschlusskriterien für die veranlagung der Mittel der boNus  sind  klar definiert: sie orien-

tieren sich am Österreichische umweltzeichen für grüne Fonds und umfassen atomkraft (Pro-

duktion und handel), rüstung (Produktion und handel), Freisetzung gentechnisch manipulierter 

organismen und systematische Menschenrechtsverletzungen. die Positivkriterien resultieren aus 

ökonomischen, sozialen/ethischen und ökologischen trends, beispielsweise nachhaltige Produk-

te, Fair trade, nachhaltige technologien etc. die ausschluss- und Positivkriterien gelten in den 

Ögut-zertifizierten Portfolios für sämtliche asset klassen, emittenten (staaten und unterneh-

men), investmentfonds, einzelpositionen (z.b. staatsanleihen, schuldscheindarlehen) und Fest-

geldveranlagungen bei banken. 
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Pioniere – auch in Zukunft

als Pioniere der nachhaltigen veranlagung haben wir im vergangenen Jahr einen weiteren  

wichtigen schritt gesetzt: gemeinsam mit der auf nachhaltige veranlagung spezialisierte bera-

tungsfirma rfu – Mag. reinhard Friesenbichler, wurde das Nachhaltigkeitskonzept „boNus21“ 

ausgearbeitet. inhaltlich orientiert sich „boNus21“ an den anforderungen der kun den und son-

stiger stakeholder der boNus sowie am state of the art des nachhaltigen investments. ein von 

uns eigens konzipierter kriterienkatalog wird zur expliziten beurteilung der Nachhaltigkeit von 

investments herangezogen. umgesetzt werden soll das konzept schrittweise bis ende 2012. Mit 

dem know-how der berater, fundiertem research, der regelmäßigen Prüfung unserer anlagenin-

strumente und szenariorechnungen  wollen wir zudem unsere nachhaltige veranlagung konse-

quent und glaubwürdig weiter vorantreiben. 

Kunden werden in die Veranlagungsentscheidungen eingebunden

seit mehr als 10 Jahren führen wir einen intensiven dialog mit unseren stakeholdern. von beginn 

an haben wir in unseren veranlagungs- und risikogemeinschaften der boNus Pensionskasse ver-

anlagungsausschüsse eingerichtet, die mit vertretern unserer kunden – sowohl arbeitgebern als 

auch betriebsräten – besetzt sind. bis zu vier Mal im Jahr – in zeiten stark volatiler Finanzmärkte 

auch öfters – trifft der ausschuss, der die erste stufe im veranlagungsprozess bildet,  zusammen. 

das gremium, das die erste stufe im veranlagunsprozess bildet, erstellt die allgemeinen veran-

lagungsrichtlinien, macht vorschläge zur veranlagungspolitik und hat elementare informations-

rechte gegenüber dem vorstand sowie das recht auf berichterstattung und antragstellung in 

der hauptversammlung. in kundenspezifischen veranlagungs- und risikogemeinschaften reicht 

dieses recht bis zur auswahl der investmentinstrumente.

um die Mitsprache der kunden bei der vorsorgekasse zu gewährleisten, wurde ein kundenbei-

rat installiert. in diesem 15 Mitglieder umfassenden gremium sind sowohl arbeitgeber als auch 

betriebsräte vertreten. hier werden die veranlagungsrichtlinien und die strategische asset allo-

kation beschlossen.

die zweite stufe im veranlagungsprozess ist die veranlagungssitzung. in diesem gremium wer-

den all jene strategischen vorgaben zur umsetzung gebracht, die im veranlagungsausschuss 

bzw. kundenbeirat definiert wurden. die veranlagungssitzung findet monatlich statt und setzt 

sich aus dem vorstand, dem asset Management- und risikomanagementteam sowie experten 

aus dem konzern und externen veranlagungsspezialisten zusammen. ziel der veranlagungssit-

zung ist, mittelfristige investmententscheidungen zu treffen – unter berücksichtigung von analy-

sen der Portfoliomanager sowie des researchmaterials internationaler investmenthäuser. 

in einer dritten stufe übernimmt das so genannte Portfoliomanagement, durchgeführt von ex-

perten des risikomanagements und des asset Managements, die umsetzung der in den veran-

lagungssitzungen gefällten beschlüsse sowie die Feinjustierung und das timing all jener käufe 

und verkäufe, die das vermögen der kunden der boNus mehren und sichern sollen. unter be-
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rücksichtigung der Marktanalysen und Marktreaktionen veranlagen die experten nach dem so 

genannten core-satellite-veranlagungskonzept – dem kernstück der nachhaltigen veranlagung. 

wir versuchen, Fonds so auszuwählen und zu gewichten, dass die vorteile aller Managementstile 

optimalen ertrag für unsere veranlagungsgemeinschaften erbringen. konkret bedeutet das, dass 

der kernteil des vermögens in so genannten core-holdings investiert wird, die auch in turbu-

lenten Marktphasen einen stabilen basisertrag bei geringem schwankungsrisiko erwirtschaften. 

durch die beimischung von volatileren, also stärker schwankenden, aber aktiv gemanagten „sa-

telliten“ kann in weniger effizienten Märkten ein zusätzlicher Mehrertrag erzielt werden. zur 

verminderung des Portfoliorisikos und der schwankungsbreiten werden so genannte Plus-hol-

dings (z.b. Festgelder, immobilien, etc.) eingesetzt, die einen konstanten, unabhängigen ertrag 

bringen. Je nach wirtschaftlicher Marktlage und risikoneigung der kunden kann die gewichtung 

beliebig verändert werden. 

Unser Bekenntnis

wir wollen nachhaltig nach ökonomischen, sozialen, ethischen und ökologischen wertschöp-

fungsfaktoren veranlagen. daher werden bei der auswahl der investmentinstrumente, insbe-

sondere bei den kern- und satelliteninvestments im aktienbereich, zusätzliche Qualitätskriterien 

bzw. Nachhaltigkeitsaspekte integriert. diese sind: anerkennung der 10 Prinzipien des global 

compact, berücksichtigung von umwelt-, sozial- und corporate governance kriterien.

da Pensionskassen und vorsorgekassen einen langfristigen veranlagungshorizont aufweisen und 

an der dauerhaften wertsteigerung eines unternehmens interessiert sind, können sie von einem 

nachhaltigen engagement besonders profitieren.

wir nutzen mit unseren nachhaltigen investments die ertrags- und wachstumskraft innovativer 

und progressiver unternehmen. so wird im core-bereich nur in jene unternehmen, und im satel-

liten-bereich nur in  jene Fonds investiert, die innerhalb ihrer branche bzw. ihres sektors eine spit-

zenposition einnehmen („best in class“), und die neben ihrem gesellschaftlichen engagement 

auch eine vernünftige rendite versprechen. Nur diese unternehmen sind in der lage, langfristig 

einen überdurchschnittlichen shareholder value zu schaffen. 

Neben diesen Positivkriterien werden von vornherein jene unternehmen von einem investment 

ausgeschlossen, die ethisch und/oder ökologisch kontroversen branchen angehören. diese aus-

schlusskriterien umfassen: atomkraft (Produktion und handel), rüstung (Produktion und han-

del), systematische Menschenrechtsverletzungen (es gelten die ilo-Mindeststandards), Freiset-

zung gentechnisch manipulierter organismen.

wir wissen um die wichtigen sozialen, ethischen und ökologischen Fragen und herausforderun-

gen und wollen durch unsere investments zu einer positiven entwicklung in nachfolgenden be-

reichen beitragen: globalisierung und liberalisierung, technologische veränderungen,  ethische 

lebensstile, Fair trade, ökologisches risikobewusstsein, knappheit natürlicher ressourcen, 

 globale erwärmung. diese themenschwerpunkte werden vorwiegend im satelliten-bereich auf-

genommen.
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Team Risikomanagement Veranlagung 
v.l. Mag. (FH) Michael Gal, Dr. Uli Willibald Spreitzer

wirtschaFt
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wirtschaFt – Risikomanagement Veranlagung

risikoMaNageMeNt
veraNlaguNg

unter der lupe

Risikomanagement ist der wohl wichtigste Bestandteil im Veranlagungsprozess 
der BONUS. Ein Einblick in einen Prozess, der bei der BONUS weit über die ge-
setzlichen Vorgaben hinausgeht. 

die sorgfältige analyse der investments der boNus erlaubt Portfoliooptimierung und eröffnet 

den Portfoliomanagern handlungsspielräume. sie erfasst, steuert – und verhindert letztlich auch 

risiken. die boNus Pensionskasse kommt nicht nur den Mindeststandards des gesetzgebers 

nach – sie erfüllt darüber hinaus auch die höchsten internationalen standards im Portfolioma-

nagement.  so hat sich die boNus vorsorgekasse auf freiwilliger basis, also ohne gesetzliche 

Pflicht, erweiterten Prüfungs- und steuerungsprozessen durch das risikomanagement unterwor-

fen und diese in analogie zu jenen der Pensionskasse gestaltet, mit besonderer beachtung der 

spezifischen risiken der vorsorgekasse.

So managen wir Risiko
wir definieren eine risikostrategie, identifizieren die wagnisse, analysieren und bewerten sie 

– und haben die optimalen Mittel, die risiken zu steuern und zu überwachen. risikokommu-

nikation und -dokumentation sind integrativer bestandteil aller zuvor genannten Phasen des 

risikomanagementprozesses. Mit hilfe von mathematisch-statistischen verfahren werden risi-

kokennzahlen und mögliche verluste der eingegangenen geschäfte laufend bewertet und analy-

siert. unnötige und zu große risiken werden ausgeschlossen, operationale risiken werden durch 

eine adäquate ausstattung und Prozesse begrenzt. denn: es ist unsere zentrale aufgabe, das 

treuhändisch verwaltete vermögen umsichtig und gezielt zu veranlagen – und ein optimales 

rendite/risiko-Profil sicherzustellen. 

Risikovermeidung
um die unerwarteten risiken so gering wie möglich zu halten, haben wir genaue Prozesse, aus-

schlusskriterien und back-up-Funktionen implementiert. Für die behandlung der Finanzrisiken 

wurden risikokennzahlen festgelegt. die Performance, der value at risk (var), der conditional 

value at risk (cvar) und die volatilität werden täglich sowohl auf vrg/vg-ebene als auch auf 

ebene der einzelnen investmentfonds errechnet. die zugrunde liegenden rohdaten werden von 

der boNus großteils täglich von den Fondsgesellschaften erhoben. Neben dem var und dem 

cvar sind bandbreiten für die asset allokation, die volatilität sowie Performancekennzahlen de-

finiert, die regelmäßig und standardisiert überprüft werden. weiters werden regelmäßig duratio-

nen, zinsszenarien sowie stressszenarien über das Portfolio gerechnet. eine weitere Maßnahme 

zur verringerung von risiko ist die grundsätzliche vermeidung von derivaten, ausgenommen zu 

absicherungszwecken.

in mehreren voneinander unabhängigen Prozessen erkennen wir frühzeitig risiken – und können 

diese eliminieren. wird etwa ein vorher festgelegter schwellenwert in der strategischen asset 

allokation der veranlagungs- und risikogemeinschaften (vrg) oder die grenze des Pensions-

kassengesetzes über- oder unterschritten, setzt ein Frühwarnmechanismus ein. „alarm“ schlägt 

unser system auch dann, wenn die risikokennzahlen Performance, value at risk, conditional 

value at risk oder volatilität über- oder unterschritten werden.  
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Mag. Bernhard Wurzinger, 
Unternehmensweites Risikomanagement

Mag.a Claudia Kerpe, IKS und Compliance Beauftragte
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uNterNehMerisches 
risikoMaNageMeNt

kein würfelspiel

BONUS und Concisa haben 2011 einen Meilenstein gesetzt: Mit der Einführung 
eines unternehmensweiten Risikomanagements werden Wagnisse – aber auch 
Chancen und Potenziale – künftig früher entdeckt.   

keine chance ohne risiko: unsere veranlagungspartner wünschen sich renditen – und langfri-

stige kapitalsicherheit. die wagnisse sämtlicher veranlagungs- und risikogemeinschaften der 

boNus Pensionskasse bzw. der veranlagungsgemeinschaften der boNus vorsorgekasse werden 

daher seit vielen Jahren nach strengen vorgaben analysiert, bewertet und überwacht (details 

siehe voriges kapitel). 

um zukünftige mit risiken verbundene entwicklungen – aber auch chancen und Potenziale – 

frühzeitig zu erkennen, zu beurteilen, zu steuern und fortlaufend zu überwachen, wurde im 

vorjahr ein unternehmensweites risikomanagement eingeführt. dieses ist nicht mit dem seit 

2006 installierten veranlagungs-risikomanagement zu verwechseln. während im veranlagungs-

risikomanagement der Fokus der Überlegungen ausschließlich auf die aktivitäten in der ver-

anlagung gerichtet ist, legt das unternehmensweite risikomanagement seinen Fokus auf die 

unmittelbaren (wirtschaftlichen) risiken der aktiengesellschaft, die zu einem teil auch (aber nicht 

nur) im veranlagungs-risikomanagement zu finden sind. 

vier wichtige elemente stellen das risikomanagement der boNus und concisa sicher. diese wol-

len wir hier in kürze vorstellen: 

wirtschaFt – Unternehmerisches Risikomanagement

Risikomanagement 
Prozess

Risikoanalyse

Risiko-Monitoring

Umgang mit Risiken

Internes Kontrollsystem
(prozessorientiert)

Compliance

Kontrollumfeld

Dokumentation

Kontrollmechanismen

Interne Revision

zusammenwirken von 
unternehmensweitem 
risikomanagement, iks, 
compliance und interne 
revision
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Überwachung

Information & Kommunikation
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Quelle:  The COSO - Comittee of Sponsoring Organisations of the Treadway
 Commission

2) Internes Kontrollsystem (IKS)

die aufgabe des iks ist es nicht, selbst aktiv zu kontrollieren, sondern eine in den kernprozessen 

integrierte, interne Überwachung zu fördern. es zeigt, dass diese Überwachung kein zusätzlicher 

verwaltungsaufwand ist, sondern durch Früherkennung einen betrieblichen Nutzen bietet. das 

interne kontrollsystem orientiert sich, wie auch das unternehmensweite risikomanagement, am 

so genannten coso-Model (committee of sponsoring organizations of the treadway commis-

sion), wie es auf oben stehender grafik zu sehen ist. 

Der COSO-Würfel 
(Committee of Sponsoring 

Organizations) ist das 
theoretische Grundmodell 

des BONUS-Risiko- 
managements

1) Unternehmensweites Risikomanagement

in einem ersten schritt erstellt das operative risikomanagement risikolandkarten für die unter-

nehmensrisiken. diese werden jeweils in Markt-, Personal-, verwaltungs- und it-risiken unter-

teilt. anhand von bewertungen werden die risikoklassen ermittelt. 

während des Jahres führt der unternehmensweite risikomanager gespräche mit vorstand, den 

verantwortlichen bereichsleitern und Mitarbeitern („risk talks“). auf basis deren inputs erstellt 

bzw. aktualisiert er risikolandkarten („risk Maps“), die die aktuelle risikosituation und Maß-

nahmen zur verringerung der risiken („Mitigation“) darstellen. die ergebnisse werden zwei Mal 

jährlich je gesellschaft, jeweils im vorfeld der Prüfungsausschuss-termine, unter anwesenheit 

des vorstands, der verantwortlichen bereichsleiter sowie des compliance officers und iks-beauf-

tragten in Form von „risk Meetings“ präsentiert, diskutiert und in Maßnahmen gegossen.

als theoretisches rahmenmodell für die einführung des unternehmensweiten risikomanage-

ments wurde auf das vom committee of sponsoring organizations (coso) im Jahr 2004 ver-

öffentlichte enterprise risk Management – integrated Framework (coso erM) zurückgegriffen.
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Ziele von IKS Bausteine

IKS Ziele Prozesse

Vermögenswerte 
sichern

Zuverlässigkeit 
von Daten

Effizienz und 
Effektivität

Compliance

IKS Bausteine

Risikobeurteilung

Kontrollumfeld

Information und 
Dokumentation

Kontrollaktivitäten

Überwachung

Ziele von IKS-Bausteine

FA/ZA

Risiko-
management

Wirksamkeit der Maßnahmen 
zur Bewältigung von 

Risikosituationen evaluieren

Risikosituationen 
sind identifiziert

Maßnahmen zur 
Risikobewältigung sind 

definiert (Risikostrategie)

Wirksamkeit der Maßnahmen 
zur Bewältigung von 

Risikosituationen evaluieren

FA/ZA

Risiko-
management

3) Compliance 

im November 2010 wurden die compliance agenden aus der abteilung recht herausgelöst und 

der stabstelle betriebsorganisation zugeordnet. die compliance beauftragte Frau Mag.a clau-

dia kerpe hat dazu den lehrgang „zertifizierter compliance officer“ absolviert. erster schritt 

zur Neupositionierung war, einen Überblick über vorhandene interne regelungen zum thema 

compliance und die geltenden und zutreffenden gesetzlichen regelungen zu erhalten. vor-

handene regelungen sind der standard compliance code boNus Pensionskasse, der standard 

compliance code boNus vorsorgekasse, regelungen zur geschenkannahme und geldwäsche 

im Mitarbeiterhandbuch, hinweise auf geltende gesetzliche regelungen in den handbüchern 

des risikomanagements, asset Managements, der vorsorgekasse, der Pensionskasse, der bunde-

spensionskasse und des rechnungswesens.

4) Interne Revision

die interne revision ist das operative kontrollelement (auch) des risikomanagements.  Mit der 

durchführung unabhängiger, interner Prüfungsmandate in diesen fünf schritten wird eine wirk-

same Überwachung gewährleistet.

ein internes kontrollsystem umfasst verschiedene ziele und bausteine, wie folgende graphik ver-

deutlicht:
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MeNscheN

Betriebsrat mit Ersatzmitgliedern
Vorne v.l.: DI Karin Munk, Ruth Krebes

Hinten v.l. Ing. Gerhard Kain, Dr. Uli Willibald Spreitzer, Mag.a Cornelia Dankl, Martina Grüneis, Günther Artner
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stakeholder dialog 

hohe ansprüche

Kommunikation mit allen Anspruchsgruppen ist zentrales Unternehmensziel 
der BONUS und Concisa. Ein Überblick über unser Engagement im Vorjahr.

kunden, Mitarbeiter, aktionäre und auch politische und gesellschaftliche entscheidungsträger: 

sie alle sind stakeholder - also anspruchsgruppen - der boNus und concisa gruppe. wir sehen 

es als wichtige strategisch aufgabe an, mit all diesen Personen und Personengruppen in einen 

konstruktiven dialog zu treten.

Mitarbeiter/innen

Betriebsrat 

Aktionäre 

Vorstand 

INTERNE STAKEHOLDER EXTERNE  STAKEHOLDER

 
!
 

Fachverband/
Kammern  

Kapitalmarkt 
Börsen 

Banken 

Finanzanalysen
 

Medien

Externe 
Berater

Makler 
Vermittler 

Rechtsanwälte 

Steuerberater 

NGOs/NPOs 

Lieferanten

Mitbewerber

Umwelt

Soziales 

Kunden Kammern
!Arbeitgeber 

!
Betriebsräte 

 
 

EU/Regierungen/ 
Kommunen

 
Politik 

Öffentliche 
Verwaltung 

Behörden 
Finanzamt 

FMA 
ÖKB OeNB 

Anwartschafts-/
Leistungsberechtigte

!!!!!!

Eigene 
Vereine

HR Circle CSR-Circle 

MeNscheN – Stakeholder Dialog

Interne Stakeholder Externe Stakeholder
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dieser dialog findet auf mehreren ebenen statt. in vielen Fällen wird das gespräch gezielt mit ver-

tretern einer bestimmten anspruchsgruppe geführt, in anderen Fällen anspruchsgruppenüber-

greifend. auch der rahmen und die art und weise des informationsaustausches variiert – von 

institutionalisierten Foren, wie den veranlagungsausschüssen und kundenbeiräten, die veranla-

gungsrichtlinien mitgestalten, bis hin zu kunden- und Mitarbeiterinformationsveranstaltungen. 

ein Überblick:

Der Veranlagungsausschuss: Kommunikation mit unseren Kunden 

eine zentrale rolle in der kommunikation mit unseren kunden nimmt der veranlagungsausschuss 

in der boNus Pensionskasse bzw. der kundenbeirat in der boNus vorsorgekasse ein. in der 

vorsorgekasse ist er mit kundenvertretern besetzt, in der Pensionskasse sowohl mit kundenver-

tretern als auch mit vertretern der boNus. das gremium, das unseren kunden elementares Mit-

spracherecht einräumt, tritt in der regel drei bis vier Mal im Jahr zusammen. es erstellt die allge-

meinen veranlagungsrichtlinien, macht vorschläge zur veranlagungspolitik, erhält informationen 

über die tätigkeiten der boNus im abgelaufenen Quartal, hat elementare informationsrechte 

gegenüber dem vorstand, das recht auf berichterstattung und antragstellung in der hauptver-

sammlung und das recht auf erstattung von vorschlägen an den aufsichtsrat. Mehr dazu erfah-

ren sie im kapitel „veranlagung“. 

Frühlings- und Oktoberfest: Austausch in lockerer Atmosphäre

abseits des täglichen geschäfts laden die boNus und concisa regelmäßig zu kundenevents. aus-

tausch und information in lockerer atmosphäre mit abwechselndem showprogramm sind unsere 

ingredienzien für die Frühlings- und oktoberfeste der unternehmensgruppe. schwerpunktthema 

des vierten Frühlingsfests in der einzigartigen location inatura in dornbirn anfang Mai 2011 war 

die Nachhaltigkeit. Passend zum thema nutzten viele gäste im vorfeld der veranstaltung die ge-

legenheit die sonderausstellung „klimazeiten – wenn die erde Fieber hat“ zu besuchen. danach 

stand „die bereitschaft zur veränderung“ im Mittelpunkt eines packenden impulsreferats von dr. 

alfred strigl, geschäftsführer von plenum gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige entwicklung 

gmbh. inspiriert von den worten von dr. strigl wurde an diesem abend die Nachhaltigkeit auch 

ein wesentlicher bestandteil der diskussionen der gäste im anschluss an die showdarbietung bei 

einem buffet mit regionalen und biologischen köstlichkeiten.

das neunte oktoberfest in wien stand ganz unter dem Motto „15 Jahre boNus Pensionskassen 

aktiengesellschaft“. wir feierten diesen anlass in der spanischen hofreitschule mit einer großen 

anzahl an kunden der boNus und concisa sowie namhafter vertreter aus den bereichen der 

wirtschaft und der kammern des öffentlichen rechtes. unsere gäste erfreuten sich an einer 

kurzen vorstellung der hohen reitkunst und an der geschichte der spanischen hofreitschule. ein 

exklusiver einblick in die stallungen wurde ebenso gewährt, bevor die gäste in den ehemaligen 

wohnräumlichkeiten des oberstallmeisters der spanischen hofreitschule mit blick auf den Mi-

chaelerplatz zum geselligen teil des abends übergingen. 
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CSR-Circle: Kommunikation mit der interessierten Öffentlichkeit

der verein „csr-circle“ ist ein Netzwerk für Menschen, die sich mit dem thema Nachhaltig-

keit beschäftigen und globalen, nachhaltigen wandel unterstützen wollen. die boNus hat den 

verein im Jahr 2010 initiiert und im Jänner 2011 gemeinsam mit den fördernden Mitgliedern 

 lebeNsart, no.sugar marketing pr, gugler* cross media und dem dschuNgel wieN theater-

haus für junges Publikum ins leben gerufen.  

sechs veranstaltungen spannten sich über das Jahr 2011. am 15. april feierten rund 100 inter-

essierte aus wirtschaft und verwaltung den start des corporate social responsibility-Netzwerkes 

„csr-circle“ im dschuNgel wien. geboten wurde ungezwungener talk und business-kabarett 

mit bernhard baumgartner. an der zweiten veranstaltung am 19. Mai zum thema „Nachhaltige 

kommunikationskultur in unternehmen“ nahmen mehr als 120 interessierte teil. unter der lei-

tung von claudia stöckl diskutierten kommunikationstrainer und autor ronny hollenstein, erich 

laminger von „great Place to work“ und elisabeth Mattes von der telekom austria group und a1 

telekom austria, wie nachhaltige kommunikationskultur in unternehmen aussehen kann und soll.  

zum thema  „ist bio wirklich besser?“ diskutierten am 21. Juli herbert Fuchs, gourmet-Menü-

service geschäftsführer, claus holler von bio austria, die Projektleiterin gesundheitsmanage-

ment der zürich versicherungs-ag, henriette eichhorn, und biohof adamah-chef gerhard 

 zoubek unter der leitung der  beiden obfrauen des csr-circles. am 18. august führten claudia 

stöckl und dompfarrer toni Faber die gäste des csr-circles exklusiv durch die ausstellung „voN 

herzeN“ im curhaus gegenüber vom stephansdom. die Fotografin suzy stöckl stellte in diesem 

rahmen das Projekt ihrer  schwester claudia, obfrau der vereins „zuki – zukunft für kinder“, vor. 

sie begleitete claudia stöckl und  Markus rogan, schirmherr von „tesfaye – hoffnung für äthiopi-

sche kinder“, auf zwei reisen zu ihren hilfsprojekten nach addis abeba und kalkutta.  

am 22. september lud der csr-circle zum vortrag „Footprint - ein neues bild der welt“ von 

wolfgang Pekny. wolfgang Pekny ist ein urgestein der Ökologiebewegung, greenpeace-veteran, 

gründer und geschäftsführer der Plattform Footprint, obmann der initiative zivilgesellschaft, 

gründer der unterlassungsberatung footprint-consult e.u. und Mitbegründer der Forschergrup-

pe Netzwerk-Footprinting. er gab einen einblick in die grundlagen einer zukunftsfähigen gesell-

schaft und die bedeutung von csr. im vortrag skizzierte er nicht nur die eckpfeiler der notwen-

digen adaptionen an eine zukunftsfähige gesellschaft, sondern beschrieb auch eine vision von 

echter corporate sustainability für unternehmen. 

am 3. November diskutierten Michaela reiterer, geschäftsführerin des boutiQue hotel stadt-

halle, Mag.a carmen wieser, leitung csr bei sPar Österreich, dr. Fred luks, verantwortlich für 

das sustainability Management bei der bank austria - unicredit group und ernst gugler, ge-

schäftsführer von gugler* cross media  über das thema „csr funktioniert nur in kleinen schrit-

ten – ohne authentizität und geduld geht gar nichts“. rund 90 entscheidungsträger und inter-

essierte aus wirtschaft, verwaltung und der österreichischen Nachhaltigkeits-szene nahmen an 

dieser veranstaltung teil.

www.csr-circle.at
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Stakeholder-Gespräche: Austausch mit unseren Anspruchsgruppen

gespräche mit den vorständen der boNus boten kund/in-

nen und Mitarbeiter/innen raum für offene Fragen und an-

regungen rund um die themen der Nachhaltigkeit.

Das sind die wesentlichen Ergebnisse aus der Diskus-
sion:

• CSR muss von Vorstand und Führungsteam aktiv ins Unter-

nehmen getragen werden. denn gelingende csr muss 

auch von oben her vorgelebt werden, ansonsten entsteht 

reine „kosmetik“. 

• Den Mitarbeitenden kann das Leitbild der Nachhaltigkeit 

über trainings und schulungen näher gebracht werden 

und sie müssen in den dialog mit eingebunden werden.

• Auch die Finanzmärkte und Finanzsysteme sollten sich 

sukzes sive stärker am Prinzip „sustainability“ ausrichten. 

erste schritte dazu bieten social responsible investments.

• Den Sinn und Nutzen des Prinzips „Nachhaltigkeit“ sollte 

in der Öffentlichkeit transparenter und umfassender kom-

muniziert werden. der leitsatz heißt: tue gutes und rede 

darüber!“

zum thema „Zukunftsfähige Wirtschaft“ lud die boNus 

am 5. oktober 2011 am Nachmittag erstmals zum stake-

holder- dialog in wien. in entspannter atmosphäre diskutier-

ten wichtige kundenvertreter/innen und Mitarbeitende über 

das thema csr (corporate social responsibility). im rahmen 

einer vortragsreihe wurden die themen „Nachhaltigkeit und 

verantwortungsvolle unternehmensführung“ sowie Nach-

haltige investments und vorsorge“ vorgestellt, um csr im 

unternehmenskontext zu erörtern. 

in anschaulichen beispielen wurde gezeigt, wie csr und 

Nachhaltigkeit von der Führungsebene, über die innovation  

und kommunikation bis hin ins controlling und reporting gut 

gemanagt wird. 

v.l. Mag. Peter Sames, Christian Larch, Johannes Hofmeister

v.l. Kurt Dietrich, Peter Deutsch, Günther Bauer, Christian Larch, 
Günther Artner

v.l. DI Georg Daurer, Mag.a (FH) Simone Schieg, Mag.a Gabriele Feichter
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O-Töne vom Stakeholder-Tag

„stakeholder-dialoge sind teil eines zukunftsweisen-

den innovationsmanagements. unternehmen verste-

hen sich dabei als moderne dialog- und handlungs-

partner, gemeinsam mit den stakeholdern treten sie 

in einen lern- und verwandlungsprozess in richtung 

Nachhaltigkeit“, betonte csr-experte di dr. alfred 

strigl.

„eine nachhaltige entwicklung ist ein gemeinsamer 

such-, lern- und dialogprozess“, so dr. alfred strigl 

in seiner zusammenfassung. „der erste stakeholder-

dialog hat in großer offenheit und vertrauen statt-

gefunden.“

dr. wolfgang huber, vorstandsmitglied der boNus vorsorge-

kasse verspricht, den bereits eingeschlagenen weg der Nachhal-

tigkeit weiter zu gehen.

„Nachhaltigkeit lebt von der konstruktiven zusammenarbeit 

aller beteiligten. die boNus ist schon auf einem guten weg, 

der heutige tag und die anregenden diskussionen haben 

uns weitere wichtige impulse geliefert. denn Nachhaltigkeit 

bedeutet auch, sich intensiv mit dem thema zu beschäfti-

gen“, resümiert Peter deutsch, vorstandsvorsitzender der 

boNus Pensionskasse.

Mag. reinhard Friesenbichler, geschäftsführer der rfu, 

einer unternehmensberatung spezialisiert auf Nach-

haltiges investment und Managment: „die Nachhaltig-

keitsanalyse ergänzt die klassische Finanzanalyse ins-

besondere um soft Facts. eine Nachhaltigkeitsanalyse 

bedeutet mehr über ein unternehmen zu wissen – die-

ser informationsvorsprung ermöglicht eine fundiertere 

anlageentscheidung.“

Dr. Alfred Strigl

v.l. Peter Deutsch, Günther Bauer

Mag. Reinhard Friesenbichler

MeNscheN – Stakeholder Dialog

Dr. Wolfgang Huber
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HR Circle: Austausch mit Entscheidungsträgern

die boNus hat im März 2006 den verein hr circle gegründet. der human ressources circle soll 

den informationsaustausch zwischen Personalverantwortlichen österreichischer unternehmen 

fördern. alle ein bis zwei Monate treffen sich Personalisten und hr-dienstleister, um interes-

sante vorträge aus ihrem bereich anzuhören und anschließend mit den anderen teilnehmern zu 

diskutieren. in ungezwungener atmosphäre kann so die kommunikation der boNus mit dieser 

im bereich vorsorge höchst wichtigen zielgruppe gefördert werden. dieses Netzwerk organi-

siert die boNus und concisa gemeinsam mit dem Magazin training, mit derstandard.at/karriere,  

mit der tageszeitung der staNdard, ic2 concepts & trainings und seit Jänner 2012 mit dem  

ars – akademie für recht, steuern und wirtschaft, wo nun sämtliche veranstaltungen statt-

finden.

am 20. Jänner 2011 starteten wir das hr-circle Jahr mit einem spannenden vortrag von Norbert 

Pauser zum thema „diversity and inclusion - diversity Management zwischen betriebswirtschaft-

licher relevanz und sozialer verantwortung“. an hand von vielen praktischen beispielen erläu-

terte damian isdebski, geschäftführernder gesellschafter von ditech, am 16. März den einsatz 

von social Media im unternehmen. wie wichtig die richtige vorbereitung auf die internationa-

lisierung ist, erfuhren die zahlreichen gäste am 13. april bei einer Frühstücksveranstaltung von  

Frau dr. viktoriya zipper, geschäftsführerin und trainerin viccc. unter die haut ging der vor-

trag von Frau Mag.a elisabeth gimm (gimm – betriebliches gesundheitsmanagement) als sie 

gemeinsam mit einer betroffenen über die ursachen und Folgen von burnout am 11. Mai sprach. 

aufgrund eines aktuellen Falles und der damit einhergehenden brisanz haben wir kurzfristig am 

29. Mai den vortrag von wilfried handl eingeschoben, ein ehemaliger scientologe, der über 

scientology in der Personal- und seminarszene sprach. Frau Mag.a veronika aumaier (aumaier 

coaching consulting) präsentierte am 8. Juni  den vortrag: rollen und aufgaben im hr Ma-

nagement im wandel. der seminarraum war brechend voll als dr. werner binnenstein-bachstein 

(generalsekretär caritas d. erzdiözese wien) über die herausforderungen im Personalmanage-

ment in sozialorganisationen sprach, da sie meist den spagat zwischen sinn- & geldorientierung 

schaffen müssen. ronny hollenstein, geschäftsführer ic2 concepts & trainings und förderndes 

Mitglied des hr circles beantwortete den anwesenden hr-verantwortlichen, ob emotionen in 

der  kommunikation steuerbar sind oder ob man ihnen völlig ausgeliefert ist. als letzte abend-

veranstaltung in diesem Jahr referierte herr dr. Philipp Maier von baker & Mckenzie, diwok 

hermann Petsche rechtsanwälte gmbh am 17. November sehr umfassend über compliance im 

arbeitsrecht.

Info-Tage, Messen, Folder: Kommunikation mit den Kunden

regelmäßiger kontakt unserer spezialisten mit den  kunden ist für unsere key account Mana-

ger eine selbstverständlichkeit. wir waren im berichtszeitraum auf dem ass compact trendtag 

präsent, um uns mit unseren kunden, Maklern und vertriebspartnern auszutauschen. laufen-

de information in Form von Foldern, informationsveranstaltungen und einzelgesprächen vor ort 

zählen zu unseren standards.

www.hrcircle.at
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Feedback per Fragebogen

im rahmen der erstellung dieses Nachhaltigkeitsberichts haben wir ausgewählten stakeholdern 

einen Fragebogen zugesandt, in dem wir sie ersucht haben: 

• uns ihren persönlichen Zugang zum Thema „Nachhaltiges Investment“ mitzuteilen, 

• uns ihre Meinung zur Nachhaltigkeitsleistung der BONUS und Concisa Gruppe zu sagen und 

• uns die Themen zu nennen, die aus ihrer Sicht im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit 

der boNus und concisa gruppe wesentlich sind und daher im Nachhaltigkeitsbericht behan-

delt werden sollten. 

die erhaltenen rückmeldungen wurden qualitativ ausgewertet und waren sehr aufschlussreich. 

das externe Feedback zu unseren leistungen, insbesondere im Nachhaltigkeits-kontext, war 

großteils positiv. es wurde aber auch konstruktive kritik geäußert, die wir als korrektiv und ide-

enquelle für unsere zukünftige entwicklung schätzen und berücksichtigen werden. 

berücksichtigt haben wir die von den stakeholdern als wesentlich eingeschätzten themen auch 

in der inhaltlichen konzeption dieses berichts. ausgewählte aussagen unserer geschäftspartner 

haben wir als zitate direkt im bericht abgebildet. 

Mitgliedschaften CSR Plattformen: Kommunikation mit Nachhaltigkeits-Profis

die boNus vorsorgekasse und die boNus Pensionskasse sind Mitglied bei der Österreichischen 

gesellschaft für umwelt und technik (Ögut) – einer renommierten überparteilichen und nicht 

auf gewinn orientierten Plattform, die kommunikationsbarrieren im spannungsfeld von Öko-

nomie und Ökologie zu überwinden versucht. die csr-beauftragte der boNus und concisa ist 

Mitglied der Ögut-arbeitsgruppe „geld- und versicherungswirtschaft“, die sich mit den Mög-

lichkeiten der Ökologisierung im Finanzdienstleistungssektor beschäftigt. wesentliche ziele der 

arbeitsgruppe bestehen darin, für österreichische Finanzdienstleister 

• ein betriebsökologisches und soziales Benchmarking zu etablieren,

• den Erfahrungsaustausch im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement zu fördern und 

• die Leistungen im Umwelt- und Sozialbereich – insbesondere durch eine Optimierung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung – besser kommunizieren und sichtbar machen zu können. 

sowohl die boNus Pensionskasse als auch die boNus vorsorgekasse sind Mitglied beim ver-

ein respact – austrian business council for sustainable development. der begriff respact steht 

für „responsible action“ und bezeichnet das gesellschaftlich verantwortliche handeln von un-

ternehmen. dieses handeln betrifft die bereiche Führung und gestaltung, Markt, Mitarbeiter, 

umwelt und gesellschaft im unmittelbaren handlungsumfeld von unternehmen. respact bietet 

den Mitgliedern regelmäßige treffen in kleingruppen zu aktuellen csr-relevanten themen an. 

ziel dieser arbeitsgruppen ist es, durch die gemeinsame expertise und kompetenz von respact-

Mitgliedern unternehmensrelevante Fragestellungen zu identifizieren und praktisch anwendbare 

lösungen zu finden. 

die csr beauftragte der boNus und concisa ist in folgenden arbeitsgruppen aktiv:

• Nachhaltigkeitsberichterstattung

• Energie- und Ressourceneffizienz
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Lehrlinge und Lehrlingsbetreuerin:
v.l. Sarah Klement, Lehrlingsbetreuerin Nicole Bettstein, Sascha Lhotka, Nadja Murr
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MitarbeiteriNNeN 
uNd Mitarbeiter

das wertvollste kapital

Nachhaltige Unternehmenskultur: Wie wir durch gezielte  Entwicklungsplanung, 
Fortbildung, Chancengleichheit und Gesundheitsförderung unser wertvollstes 
Kapital mehren.

eine menschliche, leistungs- und gesundheitsfördernde sowie verantwortungsbewusste, auf 

Nachhaltigkeit ausgelegte unternehmenskultur ist ein zentrales anliegen der boNus und con-

cisa. denn der erfolg unseres unternehmens ist nicht das ergebnis einzelner, sondern unseres 

wertvollsten kapitals: des engagierten teams. dieses zählte (in der unternehmensgruppe) per 

Jahresultimo 74 beschäftigte (vgl. 2010: 75), davon 24 Männer und 50 Frauen. von den 74 Mit-

arbeitern arbeiten 65 vollzeit und 9 teilzeit. drei Frauen befinden sich derzeit in karenz. sämtli-

che Mitarbeiter arbeiten am standort in wien. 

derzeit wird die boNus und concisa gruppe von einem dreiköpfigen männlichen vorstand (ein 

vorstand ist bei der generali gruppe angestellt und scheint somit in den folgenden statistischen 

werten nicht auf) und einem neunköpfigen bereichsleiter-team, bestehend aus vier Frauen und 

fünf Männern, geführt.

das durchschnittsalter unseres gesamten teams (inkl. Führungskräfte) liegt bei 35,8 Jahren, das 

durchschnittsalter der Führungskräfte liegt bei 41,6 Jahren. zu den jüngsten Mitarbeitern zählen 

die drei lehrlinge, die eine ausbildung zur bürokauffrau bzw. zum bürokaufmann absolvieren. 

im rahmen einer Job-rotation lernen die jungen Mitarbeiter alle bereiche des unternehmens 

kennen und werden auch schulisch vom unternehmen gefördert. 

im Jahr 2011 verzeichneten wir insgesamt zehn abgänge bei Mitarbeitern, das sind 13,51 Pro-

zent der gesamtbelegschaft. im Falle von eigenkündigungen gehören austrittsgespräche seit 

Jahren zum Fixbestandteil der Firmenkultur. so erfahren wir, durchaus aus einem anderen blick-

winkel, in welchen bereichen sich unsere organisation verbessern lässt. Mitarbeitern, die wir 

kündigen müssen, bieten wir – sofern keine groben verstöße vorliegen – unterstützung bei der 

suche nach neuen aufgaben an. im abgelaufenen Jahr wurden drei arbeitsverhältnisse einver-

nehmlich beendet, vier dienstnehmer-kündigungen, zwei dienstgeber-kündigungen und eine 

Pensionierung verzeichnet. 

alle beschäftigten der boNus und concisa gruppe unterliegen dem rahmenkollektivvertrag für 

angestellte im handwerk und gewerbe, in der dienstleistung, in informatik und consulting. 

sämtliche Mitarbeiter – unabhängig, ob mit teil- oder vollzeitbeschäftigung bzw. befristeter 

oder unbefristeter vertrag – genießen die gleiche arbeitszeitregelung und haben anrecht auf 

die benützung des vitalcenters und der kantine. unsere lehrlinge werden kostenlos verköstigt. 

darüber hinaus beziehen Mitarbeiter beiträge für eine Pensions-, unfall- und eine gruppenle-

bensversicherung. des weiteren erhalten alle einen angestelltenrabatt für versicherungen. oben 

erwähnte leistungen plus ausgaben für betriebsausflug, weihnachtsfeier und obst belaufen 

sich auf einen freiwilligen sozialaufwand in der boNus und concisa gruppe von 44.515,44 euro 

im Jahr 2011.

MeNscheN – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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Kommunikation: Schlüssel zum Erfolg

der informationsaustausch zwischen den Mitarbeitern und die kommunikation zwischen hier-

archischen ebenen ist ein schlüssel zum erfolg der boNus. diese beginnt schon am allerersten 

arbeitstag: Neue Mitarbeiter erhalten ein handbuch, das neben einer stellenbeschreibung sämt-

liche sozialleistungen und firmeninterne kontakte detailliert darstellt. der informationsaustausch 

bei der boNus ist in verschiedenen Foren organisiert und institutionalisiert. zirka alle zwei Mo-

nate trifft sich der vorstand mit den bereichsleitern zu einem Management circle. die bereichs-

leiter besprechen wiederum aktuelle themen mit ihren Mitarbeitern in den entsprechenden ar-

beitssitzungen, schulungen und workshops. zusätzlich gibt es vierteljährliche veranstaltungen, 

bei denen der vorstand die Mitarbeiter direkt über aktuelle themen informiert und für Fragen, 

anregungen und diskussionen zur verfügung steht. 

Arbeitsschutz: Kein leeres Schlagwort 

ein resultat unserer nachhaltigen Firmenkultur lässt sich in der entwicklung der betrieblichen 

krankenstände ablesen. im vergleich zum österreichischen durchschnitt liegen diese sehr niedrig 

– und blieben im Jahr 2011 auf einem wert von 7,9 tagen pro Jahr und Person. insgesamt wur-

den im Jahr 2011 6,2 Pflegeurlaubs-stunden pro Mitarbeiter konsumiert. 

Entwicklungsplanung: Kernelement unserer Kultur 

die vereinbarung von zielen und deren erreichung ist ein kernelement der unternehmenskultur 

der boNus und concisa: alle unsere Mitarbeiter führen dreimal jährlich gespräche mit ihrem je-

weiligen vorgesetzten. zu beginn des Jahres wird ein zielvereinbarungsgespräch, zu Jahresmitte 

ein zielerreichungsgespräch und am Jahresende ein abschlussgespräch geführt. im rahmen der 

Mitarbeitergespräche werden die jeweiligen stellenbeschreibungen überarbeitet sowie aus- und 

weiterbildungswünsche bzw. -bedürfnisse erhoben. 

als ein sehr probates Mittel zur zielerreichung haben sich die weiterbildungsangebote erwie-

sen, die wir unseren Mitarbeitern offerieren. unser angebot umfasst interne Fortbildungs-

kurse (z.b. excel-kurse) bis hin zu externen weiterbildungsmöglichkeiten (Fach-lehrgänge an 

 bildungseinrichtungen). bei einer jährlich stattfindenden klausur setzen wir schwerpunkte für 

die  Führungskräfteebene. darüber hinaus nehmen Führungskräfte an der basisausbildung Füh-

rung der zürich academy teil. zur stärkung einzelner Mitarbeiter bieten wir auch coachings mit 

 themen wie etwa „Neu in der Führungsrolle“ oder „umgang in schwierigen situationen“ an. 

dieses schulungs- und coachingangebot wird von unserem team gerne angenommen: insge-

samt haben unsere Mitarbeiter im Jahr 2011 885,5 (2010: 815) interne und externe schulungs-

stunden absolviert. das ergibt einen durchschnitt von rund 12 stunden pro Mitarbeiter (2010: 

rund 11 stunden).
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Vielfalt und Chancengleichheit: Wir heben Potenzial

diversität und gleichberechtigung sind ein selbstverständlicher bestandteil unserer gesellschaft 

– und ein elementarer bestandteil unserer unternehmenskultur. alter, geschlecht, herkunft oder 

sexuelle orientierung: wir begreifen die soziale vielfalt in unserem unternehmen als chance und 

als teil unseres unternehmenserfolges. 

Betriebliche Gesundheitsförderung: Vitales Interesse

das angebot der betrieblichen gesundheitsförderung bei der boNus und concisa ist sehr reich-

haltig. wir legen wert auf strukturen, die die vitalität und gesundheit unserer Mitarbeiter för-

dern. so bietet eine arbeitsmedizinerin einmal monatlich untersuchungen, ergonomische bera-

tung, hilfestellung beim arbeitsschutz und diverse impfaktionen im haus an. sämtliche kosten 

trägt das unternehmen.

eine gesunde verpflegung am arbeitsplatz trägt wesentlich zur leistungsunterstützung und zum 

wohlbefinden bei. zahlreiche Maßnahmen sollen dies unterstützen. so steht etwa allen Mitarbei-

tern kostenlos das ganze Jahr über täglich ein stück frisches obst von einem lokalen Familienbe-

trieb zur verfügung. der servicepartner des Mitarbeiterrestaurants bietet täglich ein vitalmenü 

aus biologisch kontrolliertem anbau mit ausgewogener Nährwertzusammensetzung an.  

Für dieses breite angebot, das wir gemeinsam mit unserer Muttergesellschaft, der zürich versi-

cherungs-aktiengesellschaft, betreiben, wurde die zürich mit dem gütesiegel für „Betriebliche 
Gesundheitsförderung“ ausgezeichnet.

MeNscheN – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Manfred Kühtreiber, 
Restaurant Manager der 
SV Group am Standort des 
BONUS/Zürich Restaurants:

„Gesunde Ernährung, die 
schmeckt und Freude macht, 
stehen für mich täglich 
im Fokus. Gemeinsam mit 
meinem Team setze ich alles 
daran, um unsere Gäste 
immer wieder aufs Neue 
zu begeistern und ihnen 
genussvolle und entspannte 
Pausen in der Hektik des All-
tags zu bereiten. Die täglich 
frische Zubereitung der 
Speisen und die Verwen-
dung von natürlichen, 
gesunden und saisonalen 
Zutaten liegt mir dabei be-
sonders am Herzen. Die an-
gebotenen Vital Menüs sind 
in ihrer Zusammensetzung 
besonders ausgewogen 
und enthalten alle lebens-
notwendigen Nährstoffe. 
Es kommen qualitativ hoch-
wertige Bio-Produkte zum 
Einsatz. Beim Kochprozess 
selbst setze ich auf eine 
schonende Zubereitung, 
 sodass die wertvollen Nähr-
stoffe auch erhalten bleiben. 
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soziales eNgageMeNt

die welt ein stückchen schöner machen

Es gibt eine schier unendliche Vielzahl an unterstützenswerten Organisationen 
und Initiativen. BONUS und Concisa setzen jedes Jahr einen Schwerpunkt: 2011 
war dies das Haus Immanuel der Caritas.

Perspektivlosigkeit, existenzängste und obdachlosigkeit: der alltag der bewohner des haus im-

manuel ist von rahmenbedingungen geprägt, die sich die allermeisten Menschen gar nicht vor-

stellen können. die einrichtung der caritas gibt alleinerziehenden Mütter ohne unterkunft ein 

zuhause: 21 Frauen und 34 kinder wohnen zurzeit im haus. die warteliste ist seit Jahren über-

belegt. immer wieder müssen hilfe suchende Mütter abgewiesen werden. daher haben wir im 

Jahr 2010 mit der geschäftsführung der Caritas vereinbart, dass wir 2011 das Haus Immanuel 
durch monetäre und persönliche hilfe unterstützen werden.

der bedarf ist groß: das kernstück der betreuung besteht daher in täglicher, intensiver beglei-

tung. die gleichzeitige sozialarbeiterische betreuung und pädagogische beratung soll die Mütter 

dabei unterstützen, ihr leben wieder in den griff zu bekommen. diese art der hilfe ist wesentlich 

von spenden abhängig. zusätzlich finanziell belastend sind wohnungsrenovierungen, die immer 

wieder anstehen, wenn eine Mutter auszieht. diese sollen so rasch als möglich von statten ge-

hen, weil keine Mutter mit kind auf der straße stehen soll. dabei müssen die sanitären anlagen 

ausgetauscht, neue elektrische leitungen verlegt und böden ersetzt werden. auch neue Möbel 

werden gebraucht, da vorhandene nach Möglichkeit zur haushaltsgründung der jeweiligen Mut-

ter mitgegeben werden.

insgesamt hat die boNus und concisa gruppe im Jahr 2011 7.650,- euro an die caritas überwie-

sen. doch die monetäre hilfe war nur ein element unseres engagements: viele kollegen haben 

das ganze Jahr über spielsachen, kinderkleidung, wichtige dinge für den haushalt etc. abgege-

ben. zu weihnachten haben die Mitarbeiter zusätzlich gemeinsam 500 euro gespendet. eine Mit-

arbeiterin gab ehrenamtlich einmal pro woche einem kind Nachhilfeunterricht in  Mathematik.

 

Die Sponsoring-Partner der letzten Jahre:

2008: concordia von Pater sporschill (www.concordia.or.at)

2009: zuki – zukunft für kinder von claudia stöckl (www.zuki-zukunftfuerkinder.at)

2010: Österreichische krebshilfe wien (www.krebshilfe-wien.at)

MeNscheN – Soziales Engagement

ÖSTERREICHISCHE KREBSHILFE
WIEN

Clementine Rath,
Leiterin Haus Immanuel

Ich möchte mich bei  
Cornelia Dankl herzlich 
 bedanken, die den Kontakt 
gesucht, hergestellt und 
über das Jahr gehalten 
hat, bei Herrn Deutsch, der 
zweimal unser Haus besucht 
und so große Anteilnahme 
gezeigt hat, bei Stephanie 
Posch, die ein halbes Jahr 
lang eines unserer Mädchen 
liebevoll begleitet hat und 
bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die ich 
namentlich nicht kenne, 
die uns aber weitergehol-
fen haben durch wertvolle 
Sachspenden und durch 
Ihren finanziellen Beitrag 
unterstützen.



52

uMwelt
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uMwelt – Betrieblicher Umweltschutz

unser tun bestimmt das morgen

BONUS veranlagt nach ökologischen Richtlinien. Doch auch  betriebsökologische 
Maßnahmen sind ein wichtiger Teil unserer Verantwortung gegenüber der  
Umwelt.

die zahlen geben keinen anlass zur Freude: statt eines rückgangs der treibhausgasemissionen, 

wie sie 1990 in kyoto geplant und versprochen wurden, ist es bis heute zu einem anstieg um 

etwa 18 Prozent gekommen, wie die zuletzt präsentierten zahlen des umweltministeriums ent-

hüllen. Österreich hinkt der einhaltung des kyoto-Protokolls dramatisch hinterher. auch in anbe-

tracht der 20-20-20-ziele (20 Prozent mehr energieeffizienz, 20 Prozent weniger treibhausgase-

missionen, steigerung des anteils der erneuerbaren energien auf 20 Prozent) der europäischen 

union wird Österreich als eines der europäischen schlusslichter im bereich der treibhausgasre-

duktion bald zu effektiven Maßnahmen greifen müssen. die umweltrelevanten sektoren sind 

dabei verkehr, industrie und gebäude.

die boNus und concisa ist sich ihrer verantwortung gegenüber der umwelt bewusst. Neben der 

veranlagung in ethisch nachhaltige investments (siehe kapitel veranlagung) setzen wir auch zahl-

reiche betriebsökologische Maßnahmen. auch wenn unser hebel – die boNus-concisa-gruppe 

hat nur 74 Mitarbeiter – nicht sehr groß ist: wir achten auf effizienten einsatz von ressourcen 

und energie und fördern das ökologische bewusstsein unserer Mitarbeiter und lieferanten.

Nachhaltiger Büromaterialeinsatz

seit sechs Jahren werden unsere drucksorten ausschließlich nach den höchstmöglichen ökolo-

gischen standards produziert. die Firma gugler* cross media ist seither exklusiver Partner der  

boNus und concisa. gedruckt wird entweder auf Fsc-Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft 

oder auf Papier mit dem Österreichischen umweltzeichen. seit 2007 werden die werbemate-

rialien auch klimaneutral gedruckt – d.h. wir bezahlen für alle bei der herstellung anfallenden 

co2-emissionen freiwillig einen ausgleichsbeitrag. diese beiträge fließen direkt in die Förderung 

von international anerkannten klimaschutzprojekten. dieses engagement wird durch den auf-

druck des greenprint*-labels auf unseren drucksorten sichtbar gemacht. 

diesen Nachhaltigkeitsbericht produzieren wir als cradle-to-cradle® Produkt – d.h. er wird so 

designed, dass er am ende seines lebenszyklus wieder in biologische oder technische kreisläufe 

zurückfließen kann. sämtliche inhaltsstoffe der cradle-to-cradle®-druckprodukte wurden von 

umweltforschern auf ihre umwelt- und gesundheitsverträglichkeit überprüft und speziell für 

umfassendes recycling bzw. kompostierung entwickelt. cradle to cradle® ist die höchste Quali-

tätsstufe im ökologischen druck. 

betrieblicher uMweltschutz

Ernst Gugler,
Geschäftsführer 
gugler* cross media 

Wir sind bestrebt unsere 
Partner nach nachhaltigen 
Gesichtspunkten auszuwäh-
len. Bei der Wahl unserer 
Vorsorgekasse ist uns die 
Entscheidung für BONUS 
leicht gefallen. Bei der 
BONUS spürt man in allen 
Bereichen das ehrliche Be-
mühen um nachhaltige Ver-
änderung, und das vor allem 
in einer so heiß diskutierten 
und kritisch beobachteten 
Branche. Das nachhaltige 
Engagement zeigt sich aber 
auch bei der Unterstützung 
von unterschiedlichsten 
Initiativen im CSR-Bereich. 
Es freut uns natürlich be-
sonders, dass es sich beim 
aktuellen Bericht der  
BONUS und Concisa um 
den weltweit ersten  
Cradle to Cradle 
produzierten Nachhal-
tigkeitsbericht handelt. 
Auch ein guter Beweis für 
konsequentes nachhaltiges 
Handeln.
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eine eigene arbeitsgruppe aus dem bereich einkauf und csr überprüft in regelmäßigen abstän-

den, ob die Produkte, die wir einkaufen, umweltfreundlich sind, und ob unsere lieferanten die 

Menschenrechte einhalten. wir kaufen unser gesamtes büromaterial bei einem österreichischen 

händler, der hohen wert auf ein breites angebot umweltfreundlicher Produkte legt. unsere 

schreibgeräte beziehen wir von vom hersteller Pilot Pen, der mit dem sortiment begreeN um-

weltfreundliche schreibgeräte geschaffen hat, die zumindest zu 67 % aus recyceltem Material 

bestehen. 

Für die boNus und concisa ist ein papierloses büro kein gangbarer weg. dennoch halten wir un-

sere Mitarbeiter laufend an, nur jene dokumente auszudrucken, die wirklich gebraucht werden. 

gemeinsam mit den verantwortlichen der zürich versicherungs-aktiengesellschaft haben wir im 

Jahr 2011 eine arbeitsgruppe „umwelt & ressourcen“ gegründet und für 2012 ein umfassendes 

Programm ausgearbeitet. dazu zählen z.b. die umstellung auf elektronischen Polizzenversand 

und elektronische gehaltszettel, die erstellung eines neuen druckkonzepts, eine bewusstseins-

kampagne und sensibilisierungsmaßnahmen für Mitarbeiter (z.b. strom spar workshop), die ent-

wicklung eines online-kundenportals, die Überarbeitung der dienstreise-Policy, die ausarbeitung 

eines led-beleuchtungskonzeptes, die erstellung verbindlicher Öko-leistungsindikatoren, etc.

Nachhaltiges Angebot an die Kunden

wir bieten den kunden der boNus vorsorgekasse seit zwei Jahren an, die kontonachrichten 

über einen gesicherten elektronischen datentransfer abzurufen, um Papier- bzw. druckverbrauch 

sowie den transport durch die Post zu reduzieren. der online-anteil liegt derzeit bei rund 2 % 

(2010: 1,5 %). Mittels laufender kommunikationsaktivitäten verbunden mit attraktiven gewinn-

spielen setzen wir alles daran, diesen anteil in den nächsten Jahren auf zumindest 5 % zu heben.

*  2008 und 2009 wurde nur der Verbrauch von der BONUS Pensionskasse und der BONUS Vorsorgekasse 
angeführt. Die Zahlen seit 2010 beinhalten auch noch den Verbrauch der Concisa.

Kurt Spineth
General Manager Pilot Pen 

Österreich

Als wir 2009 den einkaufs-
verantwortlichen Personen 

von der BONUS und Concisa 
das Begreen-Konzept von 

Pilot Pen vorstellten, war es 
der Beginn einer intensi-
ven Kommunikation und 
Zusammenarbeit für ein 

gemeinsames Ziel: Umwelt-
bewusstsein schaffen!  

Die BONUS und Concisa ist 
in Sachen Umweltfreundlich-

keit am Arbeitsplatz ein  
Vorzeigeunternehmen,  

welches durch die kontinu-
ierliche Umsetzung des  

Umweltgedankens beweist, 
dass es bedeutend  

wirtschaftlicher ist, auf 
Nachhaltigkeit im Arbeits-
prozess zu setzen, als dem 

„Wegwerfgedanken“ zu 
dienen. 

2008 2009 2010 2011

kopierpapier in stk.* 600.000 700.000 1.000.000 965.000

davon recyclingpapier 100% 100% 100% 100%

davon chlorfreies Papier 100% 100% 100% 100%
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Minimierung des Energieverbrauches

unser unternehmen befindet sich in einem achtstöckigen haus (plus zwei untergeschosse) der 

zürich versicherungs-aktiengesellschaft, unserem Mutterunternehmen. das gesamte gebäude 

umfasst 8.350 m². die boNus und concisa hat im 2. stock 548,22 m² und im 3. stock 1.040,39 

m² gemietet – d.h. sie nutzt einen anteil von ca. 19 % des bürogebäudes. 

die Fassade des gebäudes, baujahr 1968–70, wurde zwischen 2009 und 2010 generalsaniert. im 

zuge dieser „thermischen gebäudesanierung“ wurden die kaum wärmegedämmten straßenfas-

saden (Fensterbänder zwischen waschbetonplatten) komplett ausgetauscht. ebenso wurde die 

hoffassade mit neuer wärmedämmung und mit neuen Fenstern versehen. durch diese Maßnah-

men konnten dämmwerte weit über der Norm erreicht werden.

die zürich versicherungs-aktiengesellschaft hat folgende Mengen an heizenergie von der wien 

energie Fernwärme für das gesamte bürogebäude abgenommen:
* 2007 und 2008 war ein 
Großteil des Hauses vor dem 
Umbau nicht vermietet.

Jahr 2004 2005 2006 2009 2010 2011

verbrauch 

Mwh

1.195,23 1.059,19 1.162,85 800,39 677,73 647,27

zu 2004     -43,30%

2005     -36,01%

2006     -41,72%

2009     -15,32%

2010 -4,49 %

Mwh = Megawattstunden

die anrechnung 2009 (9/2008 - 8/2009) bezieht sich noch (teilweise) auf die bauphase.

die europäische kommission hat den eigentümer unseres bürogebäudes – die zürich versiche-

rungs-aktiengesellschaft – mit dem green building zertifikat ausgezeichnet. dieser status kann 

erreicht werden, wenn bei sanierungen von dienstleistungsgebäuden der Primärenergiebedarf 

um mindestens 25 % gegenüber dem altbestand gesenkt werden kann. der heizwärmebedarf 

konnte nach der sanierung um mehr als 54 % gesenkt werden.

die zürich versicherungs-aktiengesellschaft nutzt für das gebäude strom der energie allianz 

austria und für die heizenergie die Fernwärme.

dienstreisen werden bei der boNus und concisa gruppe vorzugsweise mit öffentlichen trans-

portmitteln vorgenommen. rund drei viertel der Mitarbeiter kommen per u-, straßen- oder 

schnellbahn bzw. mit bus, rad oder zu Fuß zur arbeit. es wurde auch im Mitarbeiter-handbuch 

festgehalten, dass alle dienstreisen – sofern dies möglich ist – mit dem zug vorgenommen wer-

den müssen. dienstreisen mit dem auto oder mit dem Flugzeug dürfen nur in ausnahmefällen 

vorgenommen werden.

uMwelt – Betrieblicher Umweltschutz
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Fortschrittsbericht 2011

Ziel Maßnahmen Fortschrittsbericht

Nachhaltige 
veraNlaguNg

Mitte Mai 2011 wurde in einer 
internen Nachhaltigkeitsdiskussi-
on mit dem vorstand bekräftigt, 
dass veranlagung in der boNus 
vorsorgekasse der zentrale aspekt 
ist und wir eine weitere verbesse-
rung bei der zertifizierung durch 
die Ögut erneut anstreben. in der 
boNus Pensionskasse halten wir in 
allen vrg’n nachhaltige Produkte 
und streben für eine vrg eine zer-
tifizierung an. Noch im ersten halb-
jahr 2011 finden mehrere externe 
Meetings mit anbietern nachhalti-
ger Finanzprodukte statt, u.a. mit 
schelhammer & schattera, sarasin 
und dexia asset Management. die 
Mitarbeiter/innen des asset Ma-
nagement teams werden verstärkt 
veranstaltungen zu nachhaltigen 
investments besuchen. ende Juni 
2011 findet ein gemeinsamer ter-
min mit den vorständen, aM und 
einem externen Nachhaltigkeitsex-
perten statt, um die weiterentwick-
lung der nachhaltigen veranlagung 
zu erörtern

intensive zusammenarbeit im bereich der Nachhaltigkeitsentwicklung in 
der veranlagung mit rfu – eine führende unternehmensberatung in punkto 
nachhaltigem investment seit dem Frühjahr 2011.

kontaktaufnahme mit dexia asset Management zwecks eines nachhaltigen 
geldmarktfonds, unternehmensanleihenfonds und Nordamerikafonds ende 
Mai 2011. 

teilnahme von Frau Mag.a (Fh) schieg an der veranstaltung „geld Magazin: 
Nachhaltige investments“ ende Mai 2011.

teilnahme von Frau Mag.a romana reiner am XeNiX etP day austria 2011.
due diligence eines nachhaltigen holzaktienfonds von Pictet ab Mai 2011 
inkl. engagement-aktivität von Frau Mag.a (Fh) schieg in zusammenarbeit 
mit rfu (Mag. reinhard Friesenbichler unternehmensberatung) im august 
2011.

erstmalige investition in den nachhaltigen Fonds suPerior 1-ethik renten 
ende Juli 2011 als ergebnis einer ausführlichen due diligence (auch vor ort) 
inkl. persönlicher gespräche mit geschäftsleitung & Fondsmanagement 
von schelhammer & schattera ab Mai 2011.

due diligence eines nachhaltigen wandelanleihenfonds von Fisch asset 
Management in kooperation mit sarasin im august 2011.

engagement-aktivität von Frau Mag.a (Fh) schieg bei sarasin im rahmen 
des globalen spezialmandats im herbst 2011.

teilnahme von vorstandsvorsitzender Peter deutsch, Mag.a cornelia dankl, 
Mag. Neustädter und Mag.a (Fh) schieg am Ögut-themenfrühstück  
„die österreichischen Pensionskassen als akteure der Nachhaltigkeit?“ am 
15. November 2011.

Nachstehend geben wir einen Überblick über die im berichtszeitraum erzielten Fortschritte in bezug auf die ziele und 

Maßnahmen, die wir im Nachhaltigkeitsprogramm des vorjahresberichts angeführt haben:

eNtwickluNg  
uNd bestÄtiguNg
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eNtwickluNg uNd bestÄtiguNg – Fortschrittsbericht 2011

Ziel Maßnahmen Fortschrittsbericht

erweiterung des 
dialogs zu nachhal-
tigen themen mit 
den unterschied-
lichsten stakehol-
dern

1) abhaltung eines stakeholder-
dialog-events

2) dr. strigl, geschäftsführer von 
plenum gesellschaft für ganzheit-
lich nachhaltige entwicklung gmbh, 
hält eine key-Note eines Nach-
haltigkeitsexperten beim jährlich 
stattfindenden Frühlings- und 
oktoberfest.

3) gründung des csr-circles und 
organisation von abendveranstal-
tungen zu unterschiedlichsten csr 
themen

4) hr circle: vorträge bzw. diskus-
sionen werden um csr themen 
erweitert.

stakeholder-dialog am 5. oktober 2011 mit betriebsräten zum thema 
„csr“ inkl. round table gespräch zum thema nachhaltige veranlagung – 
s.s. 42 – 43.

dr. strigl hat im rahmen des Frühlingsfestes einen vortrag gehalten. Nach-
dem das oktoberfest am gleichen tag wie der stakeholder dialog stattge-
funden hat, hat dr. strigl unsere kunden dort informiert. s.s. 40.

der csr-circle hat sich zu anerkannten und sehr gut besuchten Netzwerk-
veranstaltungen entwickelt. s.s. 41.

csr themen werden bei den besuchern vom hr circle sehr gut angenom-
men. s.s. 44.

gesundheitsbewus-
ster lebensstil von 
Mitarbeiter/innen

angebot an Mitarbeiter/innen: er-
nährungsberatung – vitalität kann 
man essen

die erN beratung wurde im rahmen des betrieblichen gesundheitsma-
nagements, das wir gemeinsam mit der zürich versicherungs-aktiengesell-
schaft anbieten, im 1. halbjahr angeboten.

kooperation mit 
der caritas

im Jahr 2011 unterstützen wir das 
haus immanuel – ein Mutter-kind 
haus der caritas. wir planen zahl-
reiche Maßnahmen, bei denen wir 
sowohl unsere kunden/innen als 
auch unsere Mitarbeiter/innen mit 
einbeziehen möchten.

die kooperation mit der caritas im Jahr 2011 wurde von allen beteiligten 
als sehr gut und bereichernd empfunden. s.s. 51.

Überarbeitung des 
bestehenden leit-
bildes und des usP 
der Marke boNus 
und concisa

gemeinsam mit dem vorstand und 
den Führungskräften wird mit hil-
fe eines externen trainers der usP 
und das leitbild überarbeitet und 
gemeinsam mit den Mitarbeitern 
verfeinert und fixiert.

diese Maßnahme haben wir noch nicht umgesetzt.

transparenz, Nach-
vollziehbarkeit

weiterentwicklung der implemen-
tierung eines internen kontrollsy-
stem (iks) für die gesamte boNus 
und concisa gruppe.
implementierung eines risikoma-
nagements für die gesamte unter-
nehmensgruppe.

die weiterentwicklung des internen kontrollsystem  erfolgte nach Plan. Nach 
erstellung einer Prozesslandkarte, werden die einzelnen Prozesse analysiert 
und dokumentiert. Prüfungsschritte werden im Prozess dargestellt. als basis 
dient das coso Modell. die wirksamkeit des internen kontrollsystems wird 
von der internen revision geprüft. s.s. 34 – 37.

ausbau von com-
pliance

das compliance-konzept wird für 
die gesamte boNus und concisa 
gruppe überarbeitet.

vorsorgekasse wurde überarbeitet und eine basisschulung zum thema 
datensicherheit für die Mitarbeiter/innen durchgeführt.

Forcierung des ein-
kaufs von umwelt-
freundlichen und 
fair produzierten 
Materialien

Formalisierung von beschaffungs-
richtlinien und erweiterung der 
lieferantenbewertung um  
sozialkriterien

beschaffungsrichtlinien wurden noch keine formuliert, aber die Mitarbeite-
rinnen, die für den einkauf zuständig sind, haben sich klar dazu bekannt, 
alle Produkte, die wir einkaufen zu prüfen, ob sie nachhaltig erwerbbar 
sind (sprich es wird z.b. darauf geschaut ob sie das österr. umweltzeichen 
oder ähnliches aufweisen) und sofern das Preis-leistungsverhältnis vertret-
bar ist, auf jeden Fall das nachhaltigere Produkt zu wählen.
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PrograMM zur NachhaltigeN 
eNtwickluNg 2012

Ziel Maßnahmen Verant wortung Bis wann?

ausbau der Nachhal-

tigkeitsexpertise (ins-

bes. zu Nachhaltigkeit 

in der veranlagung) 

innerhalb der boNus 

und concisa gruppe

• Verstärkte Zusammenarbeit mit rfu

• Expertenwissen wird weiter ausgebaut

• Besuch von diversen Veranstaltungen mit Nach-

haltigkeitsfokus

asset 

Management team

laufend

definition und veran-

kerung von nachhalti-

gen schwerpunkten/

grundsätzen/kriterien 

für das gesamte 

unternehmen, insbe-

sondere aber für die 

veranlagung

adaptierung und aktualisierung des unterneh-

mensleitbildes sowie der besonderen veranla-

gungsrichtlinien der einzelnen vrgen bzw. vg1

vorstand, asset 

Management, 

risikomanagement, 

Marketing, vertrieb

herbst 2012

implementierung einer 

nachhaltigen Muster-

bewertung für alle 

investmentprodukte 

anhand einer nachhal-

tigen bewertungsskala

Überprüfung der Portfolios auf erfüllung/Nicht-

erfüllung von Muss- und soll-anforderungen 

sowohl in der anlagepolitik als auch im Portfolio.

asset 

Management team

herbst 2012

investition in nachhal-

tige rentenfonds

due dilligence Prozess zur identifizierung von 

nachhaltigen rentenfonds

asset Management 

team

31.12.2012

halbjährliches Moni-

toring der Portfolios 

auf einhaltung aller 

kriterien (Positiv- und 

Negativkriterien) & 

grundsätze => Nach-

haltigkeitscontrolling

analyse aller gehaltenen vehikel hinsichtlich der 

erfüllung/Nichterfüllung der Nachhaltigkeitskrite-

rien der boNus

asset 

Management team

30.06.2012, 

31.12.2012

kundeninformationen 

noch transparenter 

gestalten

• Überarbeitung und Neugestaltung der Kontoin-

formation in der boNus Pensionskasse 

• Neugestaltung der Website für die BONUS und 

concisa

günther bauer,

Mag.a gabriele 

Feichter

vertrieb und  

Marketing team

März 2012

sommer 2012

Neuerlicher gewinn 

des (M)vk-service 

award

anrufe von kunden und anfragen von e-Mails 

werden professionell und raschest möglich  

beantwortet

team boNus  

vorsorgekasse

herbst 2012
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eNtwickluNg uNd bestÄtiguNg – Programm zur nachhaltigen Entwicklung 2012

Ziel Maßnahmen Verant wortung Bis wann?

optimierung der 

datensicherheit in 

hinblick auf kunden, 

Mitarbeiter/innen und 

unternehmen.

• Projekt Informationssicherheit umsetzen

• Erarbeitung eines Handbuches für Informations-

sicherheit

• Anschaffung eines SFTP Servers zum geschütz-

ten datentransfer mit unseren kund/innen

Mag. bernhard 

wurzinger

31.12. 2012

10 % weniger druck-

papierbedarf zum Jahr 

2011

sensibilisierung aller Mitarbeiter/innen für doppel-

seitigen druck, 2 Folien auf eine seite etc.

verstärkung des online versands von unterlagen

ausarbeitung eines „druckkonzept Neu“ 

alle  

Mitarbeiter/innen

alle  

Mitarbeiter/innen

arbeitsgruppe 

„umwelt und res-

sourcen“

31.12.2012

2. hJ 2012

5 % weniger strom-

verbrauch im vergleich 

zum Jahr 2011

Mitarbeiter/innen workshop zum thema strom-

verbrauch

alle  

Mitarbeiter/innen

april 2012

ausarbeitung eines 

Mobilitätskonzepts

erhebung des status Quo im bereich der Mobilität 

sowohl bei der zürich als auch in der boNus  

und concisa gruppe und ausarbeitung von 

Maßnahmen

arbeitsgruppe 

„umwelt und  

ressourcen“

2. hJ 2012 

bewusstseinsbildung 

zum thema Nachhal-

tigkeit, um ein ge-

meinsames verständ-

nis davon zu haben

zweimal pro Jahr einen workshop abhalten vorstand,  

bereichsleiter/innen, 

schlüsselkräfte

1. und 

2. hJ 2012

sensibilisierung für das 

thema Nachhaltiges 

investment der gesam-

ten Pensionskassen-

branche 

thematisierung im Pk-Fachverband vorstand 1. hJ 2012 



gri g3.1 coNteNt iNdeX
Verweis Status Begründung/  

zusätzliche Informationen

1. strategie und analyse

1.1 erklärung des höchsten entscheidungsträgers zum stellen-

wert von Nachhaltigkeit in der organisation

5-7
l

2. organisationsprofil

2.1. Name der organisation 70 l

2.2. wichtigste Marken, Produkte bzw. dienstleistungen 17-18, 

21-22, 

25-27

l

2.3. organisationsstruktur 14 l

2.4. hauptsitz der organisation 70 l

2.5. anzahl der länder, in denen die organisation tätig ist 60 l wir sind nur in Österreich tätig.

2.6. eigentümerstruktur und rechtsform 10, 14 l

2.7. Märkte, die bedient werden 17-18, 

21-22, 

25-27

l

2.8. größe der berichtenden organisation 19, 23, 

25, 66
l

weitere informationen sind den jeweiligen geschäftsberichten 

zu entnehmen.

2.9. veränderungen der größe, struktur und  eigentumsverhältnisse 60 l im berichtszeitraum gab es keine wesentlichen veränderungen.

2.10. im berichtszeitraum erhaltene Preise 21 l

3. berichtsparameter

3.1. berichtszeitraum 13 l

3.2. letztveröffentlichung 13 l

3.3. berichtszyklus 13 l

3.4. ansprechpartner zum bericht 13 l

3.5. vorgehensweise bei bestimmung der berichtsinhalte 13, 45 l

3.6. berichtsgrenze 13 l

3.7. beschränkungen im berichtsumfang 60
l

es gibt keine beschränkungen im berichtsumfang, über alle 

wesentlichen einflüsse wird vollständig berichtet.

3.8. grundlage für berichterstattung über Joint ventures, tochter-

unternehmen etc.

60

l

keine der drei gesellschaften verfügt über Joint ventures oder 

gepachtete anlagen. die concisa ist das einzige tochterun-

ternehmen der boNus Pensionskassen aktiengesellschaft. 

die boNus vorsorgekasse ag und die concisa haben keine 

tochterunternehmen.

3.9. erhebungsmethoden und berechnungsgrundlagen für daten 60
l

daten kommen größtenteils aus dem rechnungswesen. der 

rest aus den jeweiligen Fachbereichen.

3.10. Neue darstellung von informationen 60

l

der bericht wurde um einige informationen erweitert, die 

vergleichbarkeit der daten mit jenen im vorjährigen bericht ist 

dadurch nicht eingeschränkt.

3.11. wesentliche Änderungen in der berichterstattung 60

l

umfang, berichtsgrenzen und Messmethoden sind identisch 

zum vorjahr. die Mitarbeiterkennzahlen wurden an die anfor-

derungen der g3.1 angepasst.

3.12. gri content index 60-61 l

3.14. externe Überprüfung und bestätigung 63-64 l

4. Führung, verpflichtungen und engagement

4.1. corporate governance und Führungsstruktur der organisation 14-15 l

4.2. unabhängigkeit des höchsten leitungsorgans 60

l

das höchste leitungsorgan ist der aufsichtsrat. die unabhän-

gigkeit ist in § 90 absatz 1 des Österreichischen aktiengesetzes 

geregelt.

4.3. leitungsorgane in organisationen ohne aufsichtsrat n.a. alle drei gesellschaften verfügen über einen aufsichtsrat.

4.4. Mitsprachemöglichkeit von Mitarbeitern und  

anteilseignern

48
l

60



4.13. Mitgliedschaft in verbänden und interessensvertretungen 45 l

4.14. liste der von der organisation einbezogenen stakeholder-

gruppen

39
l

4.15. grundlage für die auswahl der einbezogenen stakeholder 39 l

Ökonomische leistungsindikatoren

ec1 unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher 

wert

19,23
l

weitere informationen können den jeweiligen geschäftsberich-

ten entnommen werden.

ec3 umfang der betrieblichen sozialen zuwendungen 47 l

ec8 leistungen, die vorrangig im öffentlichen interesse erfolgen 51 l

Ökologische leistungsindikatoren

eN1 eingesetzte Materialien nach gewicht oder volumen 54

l

Papier ist in unserem unternehmen das einzige Material, das in 

größeren Mengen eingesetzt wird. daher wird nur der Papier-

verbrauch als wesentlich eingestuft.

eN2 anteil von recyclingmaterial am gesamtmaterialeinsatz 54 l

soziale leistungsindikatoren: arbeitspraktiken & Menschenwürdige beschäftigung

la1 gesamtbelegschaft nach beschäftigungsart, arbeitsvertrag 

und region – differenziert nach geschlecht.

47, 66 die art des dienstvertrages (befristet oder unbefristet) kann 

nicht aus dem datenprogramm heraus erstellt werden. befriste-

te verträge gibt es in allen 3 gesellschaften sehr selten.

eine differenzierung nach region ist nicht wesentlich, weil es 

nur einen standort gibt.

la2 Mitarbeiterfluktuation (eintritte und austritte) nach alters-

gruppe, geschlecht und region

47, 66
l

eine differenzierung nach region ist nicht wesentlich, weil es 

nur einen standort gibt.

la3 leistungen für vollzeitbeschäftigte 47 l

la4 Mitarbeiter mit kollektivvereinbarungen 47 l

la5 Mitteilungsfristen für betriebliche veränderungen 61
l

es gibt keine schriftlich fixierten Mitteilungsfristen für betrieb-

liche veränderungen.

la7 verletzungen, berufskrankheiten, ausfalltage, abwesenheit 

und todesfälle

48, 66

l

angaben zur berufskrankheitsrate und zur verletzungsrate inkl. 

todesfälle wurden als nicht wesentlich eingestuft und daher 

nicht berichtet.

la8 gesundheitsvorsorge, schulung zu ernsthaften krankheiten 49
l

die beschriebenen angebote richten sich an alle Mitarbeiter der 

boNus und concisa gruppe.

la10 aus- und weiterbildung pro Mitarbeiter 48, 67 l

la12 leistungsbeurteilung und entwicklungspläne von Mitarbeitern 48, 67 l

la13 zusammensetzung der leitenden organe und der Mitarbeiter 

hinsichtlich geschlecht, altersgruppe, zugehörigkeit zu einer 

Minderheit

68

l

la15 rückkehr und verbleib nach der elternkarenz – differenziert 

nach geschlecht

67
l

soziale leistungsindikatoren: Menschenrechte

hr4 gesamtzahl der vorfälle von diskriminierung und ergriffene 

Maßnahmen.
61

l
im berichtszeitraum gab es keine entsprechenden vorfälle.

soziale leistungsindikatoren: gesellschaft

s06 gesamtwert der zuwendungen an Parteien, Politiker und 

damit verbundenen einrichtungen, aufgelistet nach ländern.

61
l

die boNus hat keine art an zuwendungen an Parteien, Politi-

ker und den damit verbundenen einrichtungen geleistet.

soziale leistungsindikatoren: Produktverantwortung

Pr3 Produkt-/dienstleistungsinformationen 17-18, 

21-22, 

25-27

l

Pr8 berechtigte datenschutzbeschwerden 61
l

im berichtszeitraum gab es in der gesamten unternehmens-

gruppe keine datenschutzbeschwerden.

eNtwickluNg uNd bestÄtiguNg – GRI G3.1 Content Index

l vollständig berichtet 

 teilweise berichtet 

n.a. nicht anwendbar 
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eNtwickluNg uNd bestÄtiguNg – Bestätigung der Anwendungsebene

die global reporting initiative (gri) entwickelt weltweit anwendbare Qualitätskriterien für Nach-

haltigkeitsberichterstattung und bezieht dazu eine breite auswahl von stakeholdern aus der 

wirtschaft, arbeitgeber- und arbeitnehmervertretungen, zivilgesellschaft, wissenschaft und an-

deren bereichen mit ein.

der gri leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichterstattung soll als allgemeingültiger rahmen für die 

berichterstattung einer organisation über ihre ökonomische, ökologische und gesellschaftlich/

soziale leistung dienen. die freiwillige orientierung an den darin festgelegten kriterien erhöht 

die transparenz, glaubwürdigkeit und vergleichbarkeit der Nachhaltigkeitsberichterstattung. 

GRI G3
im oktober 2006 wurde in amsterdam der überarbeitete leitfaden zur Nachhaltigkeitsberichter-

stattung veröffentlicht. seit dem erscheinen der ersten richtlinie im Jahr 1999 (g1) ist dies nach 

einer ersten bearbeitung (g2) nun die dritte generation (g3), welche unter einbindung tausen-

der anspruchsgruppen erarbeitet wurde. 2011 veröffentlichte die gri ein update des leitfadens 

(g3.1), in dem die bereiche regionale auswirkungen, Menschenrechte und gender noch diffe-

renzierter behandelt werden.

Anwendungsebenen
Nach gri g3 berichtende organisationen sind verpflichtet zu deklarieren, bis zu welchem grad 

sie sich an den vorgaben des gri leitfadens orientieren. die nachstehende grafik zeigt, welche 

anforderungen mit den drei möglichen anwendungsebenen a, b oder c verbunden sind. 

!

Anwendungsebenen

Berichten Sie über:
1.1
2.1 – 2.10
3.1 – 3.8, 3.10 – 3.12
3.1 – 3.8, 3.10 – 3.12
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Berichten Sie über alle 
Kriterien für Ebene C
und:
1.2
3.9, 3.13
4.5 – 4.13, 4.16 – 4.17

Dieselben
 Anforderungen 
wie für Ebene B

Eine Offenlegung 
des Management-
ansatzes erfolgt 
nicht

Der Management-
ansatz wird für jede
Indikatorenkategorie
offengelegt

Der Management-
ansatz wird für jede
Indikatorenkategorie
offengelegt

Angaben zu mind. 
10 G3-Indikatoren: 
Dabei solte aus 
ökonomischem, aus 
ökologischem sowie 
aus sozial/gesellschaft-
lichem Bereich jeweils 
mind. ein Indikator 
enthaltensein.

Angaben zu mind. 
20 G3-Indikatoren: 
jeweils mind
ein Indikator aus den
Bereichen Ökonomie, 
Ökologie, Menschen-
rechte, Arbeit, Gesellschaft 
und Produktverant-
wortung.

Angaben zu jedem G3 
Kern-Indikator und Sector 
Suplement-Indikator. 
Nach dem Wesentlichkeits-
prinzip entw: a) den 
Indikator darstellen, 
oder b) erläutern, 
warum keine Angaben 
möglich sind
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GRI Bestätigung der Anwendungsebene C+
der vorliegende Nachhaltigkeitsbericht der boNus und concisa gruppe entspricht den an-

forderungen der anwendungsebene c+ des gri leitfadens für Nachhaltigkeitsberichterstat-

tung (g3.1). die einhaltung der damit verbundenen berichtskriterien wurde von der plenum -  

gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige entwicklung gmbh eingehend geprüft und wird hiermit 

offiziell bestätigt. 

bestÄtiguNg 
der aNweNduNgsebeNe
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eNtwickluNg uNd bestÄtiguNg – Externe Bestätigung

Unabhängigkeit der prüfenden Organisation 

die plenum – gesellschaft für ganzheitlich nachhaltige entwicklung gmbh wurde von der concisa 

vorsorgeberatung und Management ag beauftragt, den gegenständlichen Nachhaltigkeitsbe-

richt der boNus und concisa gruppe hinsichtlich der verlässlichkeit der gemachten angaben zur 

Nachhaltigkeits-leistung zu überprüfen. plenum handelt unabhängig und unbefangen gegen-

über der auftraggeberorganisation.  

Umfang der Prüfung

gegenstand der Prüfung war der gesamte Nachhaltigkeitsbericht. die geschäftsberichte der drei 

organisationen, auf die im Nachhaltigkeitsbericht teilweise verwiesen wird, wurden von plenum 

keiner prüferischen durchsicht unterzogen.  

Verantwortung für den Inhalt

die informationen dieses berichts wurden von der boNus und concisa gruppe auf basis der gri 

Prinzipien für die bestimmung des berichtsinhalts und der Prinzipien der berichterstattung zur 

Qualitätssicherung erstellt. Für die erstellung des berichts und für die darin enthaltenen infor-

mationen ist die boNus und concisa gruppe verantwortlich. diese verantwortung beinhaltet 

die entwicklung, implementierung und sicherstellung von internen kontrollen, die dazu dienen, 

wesentliche Falschangaben im bericht auszuschließen.

Vorgehensweise bei der Prüfung

die Prüfung basiert auf mündlichen und schriftlichen Prüfnachweisen, die von der Management-

ebene der organisationen eingeholt wurden. Folgende schritte wurden durchgeführt:

• Einschätzung der Vollständigkeit und Wesentlichkeit der Inhalte auf Basis eines ersten Entwurfs 

des berichts und mehrerer gespräche mit dem redaktionsteam des Nachhaltigkeitsberichts 

• Abgabe von Empfehlungen zu den Berichtsinhalten auf Basis des ersten Berichtsentwurfs

• Einholen und überprüfen von Informationen zu Systemen und Prozessen die von der BONUS 

und concisa gruppe eingesetzt werden, um spezifische berichtsdaten zu sammeln, zu verwal-

ten und zu aggregieren

• Überprüfen der qualitativen und quantitativen Angaben im Bericht 

• Ausarbeiten einer Liste mit Empfehlungen für die zukünftige Nachhaltigkeitsberichterstattung

• Verfassen eines Assurance Statements

eXterNe bestÄtiguNg
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eNtwickluNg uNd bestÄtiguNg – Externe Bestätigung

Beurteilung 

auf basis der durchgeführten Prüfungshandlungen kommen wir zu folgender beurteilung: 

es wird in allen wesentlichen belangen eine verlässliche und der anwendungsebene c+ entspre-

chende darstellung der geschäftstätigkeit, ereignisse und leistungen der boNus und concisa 

gruppe gegeben. die Überprüfung der angaben im bericht ergab keinerlei hinweis darauf, dass 

wesentliche Falschangaben gemacht wurden. 

der bericht gibt einen guten Überblick über die Nachhaltigkeitsleistung der drei organisatio-

nen innerhalb der gruppe. insbesondere das Nachhaltigkeitsprogramm und der Fortschrittsbe-

richt legen den 2011 erfolgten und für 2012 geplanten entwicklungsprozess offen dar. Positiv 

hervorzuheben ist die anpassung der berichterstattung an die erfordernisse des überarbeiteten 

leitfadens zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (version g3.1). verbessert wurde insbesondere 

die berichterstattung zu den wesentlichen indikatoren in der kategorie „arbeitspraktiken & Men-

schenwürdige beschäftigung“. 

Empfehlungen für die zukünftige Berichterstattung

die Prüfer empfehlen der boNus und concisa gruppe, die berichterstattung zu wesentlichen 

ökologischen indikatoren auszuweiten und dazu vermehrt betriebsökologischen daten in den 

bericht aufzunehmen. 

darüber hinaus sollte im bereich der veranlagung transparent dargestellt werden, wie die boNs 

vorsorgekasse ag und die boNus Pensionskassen aktiengesellschaft gewährleisten, dass die 

Nachhaltigkeitskriterien in der veranlagung auch vollumfänglich eingehalten werden. 

anleitung dazu, welche qualitativen und quantitativen informationen diesbezüglich in den Nach-

haltigkeitsbericht aufgenommen werden sollten, gibt das gri sector supplement für die Finanz-

branche. die Prüfer empfehlen, dieses bei der nächsten berichterstattung zu berücksichtigen. 

diese branchenspezifische ergänzung zum gri standard ist zwar nur für berichte der anwen-

dungsebene a verpflichtend, dennoch sollten die darin enthaltenen indikatoren – soweit sie für 

die konkrete geschäftstätigkeit des unternehmens wesentlich sind – zukünftig berücksichtigt 

werden.

plenum – gesellschaft für ganzheitlich 
nachhaltige entwicklung gmbh

di harald reisinger, Projektleiter di dr. alfred strigl, geschäftsführer
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aNhaNg

zahleN uNd FakteN*

2011 2010 2009

Geschlecht Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

zahl der Mitarbeiter 50 24 49 26 46 26

davon vollzeit beschäftigt 40 20 38 23 32 23

davon teilzeit beschäftigt 6 3 7 2 8 2

davon lehrlinge beschäftigt 1 1 3 1 4 0

Mk1= vorstand

Mk2= bereichsleiter

Mk3= Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung

                    2011     2010

Geschlecht Frauen Männer >50 <30 30-50 >50

altersgruppen <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Neu eingestellte Mitarbeiter 4 2 0 0 1 1

Mitarbeiter, die das unternehmen 

verlassen haben

4 2 0 0 3 1

 2011 2010     2009

Geschlecht Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

durchschnittliche anzahl der  

krankenstandstage je Ma 

9,48 4,70 9,28 5,38 11,72 6,15

LA2 – Mitarbeiterfluktuation nach Altersgruppe und Geschlecht

LA 7 –  Ausfalltage

Österreich BONUS  
Concisa 

BONUS / Concisa 
exkl. Langzeit-
krankenstände  

(ab 30 Tagen)

2009 12,6 9,7 6,7

2010 12,9 7,9 6,1

2011 11,5 7,9 6,7

Tage gesamt Stunden pro 
Mitarbeiter

2009 49 5,3

2010 59 5,9

2011 61 6,2

Pflegeurlaub in den Jahren 2009 bis 2011

*   Die Tabellen enthalten die Kennzahlen für das Berichtsjahr 2011. Sofern die entsprechenden Kennzahlen auch für die Geschäftsjahre   
 2010 und 2009 vorhanden sind, werden diese ebenfalls berichtet, um die mittelfristige Entwicklung transparent zu machen.

**  Im Nachhaltigkeitsbericht verwenden wir die Mitarbeiteranzahl zum Stichtag 31.12.2011. In den Geschäftsberichten verwenden  
wir die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl für das Geschäftsjahr 2011.

LA1 –  Gesamtbelegschaft nach Beschäftigungsart differenziert nach Geschlecht**

Krankenstände in den Jahren 2009 bis 2011  
(Vergleich Österreich und BONUS/Concisa) 
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aNhaNg – Zahlen und Fakten

LA12 – Leistungsbeurteilung und Entwicklungspläne von Mitarbeitern

LA10 – Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiter

2011 2010

Mitarbeiterkategorie* Ma Fk Ma Fk

zahl der absolvierten aus- und weiterbildungsstunden 353 532,5 493 322

zahl der Mitarbeiter 63 11 64 11

durchschnittliche zahl der absolvierten aus- und weiterbildungs-

stunden je Mitarbeiter

5,6 48,41 7,7 29,27

2011 2010

Geschlecht Frauen Männer Frauen Männer

zahl der absolvierten aus- und weiterbildungsstunden 323,5 562 435 380

zahl der Mitarbeiter 50 24 49 26

durchschnittliche zahl der absolvierten aus- und weiterbildungs-

stunden je Mitarbeiter

6,47 23,42 8,87 14,62

*  FK  =  Führungskräfte (setzen sich aus MK1 und MK2 zusammen) 
MA = Mitarbeiter (entspricht MK3)

2011   2010 2009

Prozentsatz der Mitarbeiter, die ein Mitarbei-

tergespräch inkl. leistungsbeurteilung und 

entwicklungsplanung erhalten haben 

100 % 100 % 100 %

Prozentsatz der Frauen, die ein Mitarbei-

tergespräch inkl. leistungsbeurteilung und 

entwicklungsplanung erhalten haben

100 % 100 % 100 %

Prozentsatz der Männer, die ein Mitarbei-

tergespräch inkl. leistungsbeurteilung und 

entwicklungsplanung erhalten haben

100 % 100 % 100 %

2011

Karenz Frauen Männer

zahl der Mitarbeiter die anspruch auf karenz hatten 3 3

zahl der Mitarbeiter die tatsächlich in karenz waren 3 0

zahl der Mitarbeiter, die aus der karenz zurückgekommen sind
      in Prozent

1
100 %

0

zahl der Mitarbeiter, die aus der karenz zurückgekommen sind und 
danach noch mind. zwölf Monate im unternehmen tätig waren

1 0 

LA15 – Rückkehr und Verbleib nach der Elternkarenz – differenziert nach Geschlecht
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aNhaNg – Zahlen und Fakten

2011 2010 2009

Migrationshintergrund Ja Nein Ja Nein Ja Nein

zahl der Mitarbeiter in Mk1 0 2 0 2 0 2

      in Prozent 0 100 0 100 0 100

zahl der Mitarbeiter in Mk2 0 9 0 9 0 11

      in Prozent 0 100 0 100 0 100

zahl der Mitarbeiter in Mk3 7 56 5 59 4 55

      in Prozent 11,11 88,89 7,81 92,18 6,78 93,22

                    2011     2010

Altersklassen <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

zahl der Mitarbeiter in Mk1 0 2 0 0 2 0

      in Prozent 0 100 0 0 100 0

zahl der Mitarbeiter in Mk2 0 9 0 0 9 0

      in Prozent 0 100 0 0 100 0

zahl der Mitarbeiter in Mk3 20 40 3 23 38 3

      in Prozent 31,75 63,49 4,76 35,94 59,38 4,69

2011

Erziehungsberechtigt Ja Nein

zahl der Mitarbeiter in Mk1 1 1

      in Prozent

zahl der Mitarbeiter in Mk2 4 5

      in Prozent

zahl der Mitarbeiter in Mk3 13 50

      in Prozent

LA13 –  Zusammensetzung der leitenden Organe und der Mitarbeiter hinsichtlich Geschlecht, 
Altersgruppe, Zugehörigkeit zu einer Minderheit

2011 2010 2009

Geschlecht Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer

zahl der Mitarbeiter in Mk1 0 2 0 2 0 2

      in Prozent 0 100 0 100 0 100

zahl der Mitarbeiter in Mk2 4 5 4 5 5 6

      in Prozent 44,44 55,56 44,44 55,56 45,45 54,55

zahl der Mitarbeiter in Mk3 46 17 45 19 41 18

      in Prozent 73,02 26,98 70,31 29,69 69,49 30,51

2011

Erziehungsberechtigt Ja Nein

anzahl der weiblichen Mitarbeiter 12 38

in Prozent 24 % 76 %

anzahl der männlichen Mitarbeiter 6 18

in Prozent 25 % 75 %

                    2011     2010

Altersklassen <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

anzahl der weiblichen Mitarbeiter 16 31 3 16 32 1

in Prozent 32,00 62,00 6,00 32,65 65,31 2,04

anzahl der männlichen Mitarbeiter 4 18 2 7 17 2

in Prozent 16,67 75,00 8,33 26,92 65,38 7,69
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BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft

traungasse 14 –16

1030 wien 

tel.: +43 1 516 02 - 0

Fax: +43 1 516 02 - 1955 

www.bonusvorsorge.at

kundenservice@bonusvorsorge.at

BONUS Vorsorgekasse AG

traungasse 14 –16

1030 wien 

tel.: +43 1 994 99 74

Fax: +43 1 994 99 74 – 1999

www.bonusvorsorge.at

kundenservice@bonusvorsorge.at

Concisa Vorsorgeberatung und Management AG

traungasse 14–16

1030 wien 

tel.: +43 1 502 32 – 0

Fax: +43 1 502 32 – 1955

office@concisa.at

www.concisa.at




