
So neu ist das europäische Datenschutz-

recht eigentlich nicht, denn es gilt bereits 

seit 2016. Am 25. Mai endete jedoch die 

Übergangsfrist, und die neuen Regeln 

werden umgesetzt. Spätestens jetzt sind 

auch Betriebe des Handwerks und Han-

dels gezwungen, das häufig verdrängte 

Thema Datenschutz ernst zu nehmen. 

Bisher haben sich einer Umfrage zufolge 

lediglich 22 Prozent der KMU mit der DS-

GVO auseinandergesetzt oder sich auf 

sie vorbereitet. Dabei betrifft die Verord-

nung alle Unternehmen mit einer Nieder-

lassung in der Europäischen Union, die 

automatisiert personenbezogene Daten 

verarbeiten. Das gilt für den Handwerks-

betrieb ebenso wie für die große Han-

delskette.

Im Zusammenhang mit der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) rüstet 
die SIGNAL IDUNA ihren „Digitalen Schutzschild“ für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
auf. 

SIGNAL IDUNA rüstet                                               
„Digitalen Schutzschild“ auf

Cybersicherheit: Datenschutzbeauftragter optional im Leistungspaket enthalten

Das neue europäische Datenschutzrecht ist in 
Kraft. Der „Digitale Schutzschild“ bietet auch   
hier entsprechende Leistungen an.
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So hat sich die Riester-Grundzulage von 

154 auf 175 Euro erhöht. Voraussetzung 

dafür ist allerdings, dass der Vorsorge-

sparer wie bisher mindestens vier Pro-

zent seiner jährlichen Bruttoeinkünfte, 

maximal 2100 Euro, in einen Riester-Ver-

trag einbringt. Die Kinderzulagen bleiben 

dagegen unverändert. Für Kinder, die ab 

dem 1. Januar 2008 geboren sind, gibt es 

damit eine Zulage von 300 Euro. Riester-

Sparer, deren Kinder vor diesem Stichtag 

geboren wurden, bekommen je Kind 185 

Euro. Zusammenfassend bedeutet das, 

dass die Riester-Rente gerade für niedri-

gere Einkommen deutlich attraktiver ge-

worden ist. 

Für Menschen, die später auf Grundsi-

cherung angewiesen sind, lohnte sich 

eine Riesterrente bisher zudem nur be-

dingt, denn sie wurde voll auf die zu er-

haltende Sozialleistung angerechnet. Seit 

diesem Jahr gibt es jedoch einen monat-

lichen Freibetrag in Höhe von 100 Euro, 

der nicht berücksichtigt wird. Der diesen 

Freibetrag übersteigende Teil der Riester-

rente bleibt darüber hinaus zu 30 Prozent 

anrechnungsfrei. Insgesamt ist der Frei-

betrag begrenzt auf 50 Prozent der Re-

gelbedarfsstufe 1. Damit bleiben ca. 200 

Euro monatlich bei der Berechnung der 

Grundsicherungsleistung unberücksich-

tigt. 

Bei sehr kleinen Ansprüchen aus einem 

Riester-Vertrag dürfen die Anbieter diese 

Kleinstrenten mit einem Einmalbeitrag 

abfinden, wenn die Auszahlungsphase 

beginnt. Die Einmalzahlung war vor         

Inkrafttreten des BRSG im gleichen Jahr 

voll zu versteuern. Die Leistung ist zwar 

nach wie vor voll steuerpflichtig, aber   

seit Jahresbeginn gilt eine steuerliche 

“Fünftelregelung”. Diese besagt, dass nur 

ein Fünftel des Betrags den Steuersatz 

steigen lässt. 

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz erhöht 

die Attraktivität der Riester-Rente.
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Die DSGVO umfasst unter anderem 

strengere Regeln, was die Meldung von 

Datenpannen angeht. Werden beispiels-

weise personenbezogene Daten gestoh-

len, hat der Betrieb 72 Stunden Zeit, den 

Vorfall der zuständigen Datenschutzbe-

hörde zu melden. Wer so etwas auf die 

leichte Schulter nimmt, muss mit hohen 

Bußgeldern rechnen, von möglichen wirt-

schaftlichen Schäden ganz zu schwei-

gen. 

Parallel dazu gibt es eine Neuregelung im 

neuen Bundesdatenschutzgesetz: Unter-

nehmen, in denen mindestens zehn Mit-

arbeiter regelmäßig mit der automatisier-

ten Verarbeitung von Personendaten zu 

tun haben, einen Datenschutzbeauftrag-

ten benennen. Wenn also mehr als neun 

Mitarbeiter hauptsächlich am Computer 

arbeiten, sollte der Betriebsinhaber über 

einen   Datenschutzbeauftragten nach-

denken. Denn schon, wer hin und wieder 

eine Mail schreibt und Kundendaten elek-

tronisch gespeichert hat, arbeitet mit 

personenbezogenen Daten. Aber auch 

Unternehmen mit weniger Mitarbeitern 

müssen gegebenenfalls einen Daten-

schutzbeauftragten bestellen, beispiels-

weise wenn diese mit besonders sensib-

len Daten, wie Gesundheitsdaten, 

arbeiten.

Über den Perseus Cyber Security Club, 

Bestandteil des „Digitalen Schutzschil-

des“ der SIGNAL IDUNA, haben 

Betriebsinhaber jetzt die Möglichkeit, op-

tional einen externen Datenschutzbeauf-

tragten zu beauftragen. Dieser über-

nimmt im Unternehmen die durch die 

DSGVO vorgeschriebenen Aufgaben, wie 

das Führen eines Verzeichnisses der Ver-

arbeitungstätigkeiten oder einer Daten-

schutzerklärung für die Website. Die    

Option gibt es in zwei von der Mitarbei-

tergröße abhängigen Paketen. Sie ist di-

rekt über Perseus Technologie GmbH, 

Berlin, abschließbar, Kooperationspart-

nerin der SIGNAL IDUNA in Sachen „Digi-

taler Schutzschild“. 

Das zum Jahresbeginn in Kraft getretene Betriebsrentenstärkungsgesetz macht auch die         
Riester-Rente noch attraktiver. 

BRSG bringt Verbesserungen
Riester-Rente 

traktive Zusatzleistung, um Fachkräfte zu gewinnen
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Neue Riester-Produkte müssen zudem 

dem Vorsorgesparer die Wahl ermögli-

chen, sich den Einmalbetrag zum 1. Ja-

nuar des folgenden Jahres auszahlen zu 

lassen. Unter Umständen lässt sich so 

die Steuerbelastung senken.

Vereinfacht hat das BRSG auch die Ver-

fahren für Beamte, Richter oder auch Be-

rufssoldaten, die mit einer Riester-Rente 

privat vorsorgen. Bisher mussten bei-

spielsweise förderberechtigte Beamte 

oder Berufssoldaten einwilligen, dass die 

Besoldungsstelle ihre Besoldungsdaten 

an die Zentrale Zulagenstelle übermittelt. 

Dies musste spätestens zwei Jahre nach 

dem Beitragsjahr geschehen. Die Neure-

gelung sieht jetzt vor, dass der Riester-

Sparer seine Einwilligung im jeweiligen 

Beitragsjahr erteilen muss. Dies hat den 

Vorteil, dass Fehler früher sichtbar wer-

den. So lassen sie sich unter Umständen 

noch rechtzeitig korrigieren, um Rückfor-

derungen zu vermeiden. 

„Da wir gleichzeitig viel Kraft in die Verein-

fachung und Verschlankung unserer Pro-

zesse gesteckt haben, ist das ein sehr zu-

friedenstellendes Ergebnis“, sagte Ulrich 

Leitermann, Vorsitzender der Vorstände 

der SIGNAL IDUNA Gruppe, bei der Bi-

lanzpressekonferenz am 29. Mai in Ham-

burg.

In absoluten Zahlen betrugen die 2017 ge-

buchten Bruttobeiträge 5,63 Milliarden 

Euro. Dieses Wachstum spiegelt sich auch 

im Gesamtvertriebsergebnis wider: Nach 

zwei Jahren mit einer Steigerung von über 

fünf Prozent konnte das Vertriebsergebnis 

2017 erneut um 1,9 Prozent gesteigert 

werden.

Die von der SIGNAL IDUNA Gruppe im 

vergangenen Jahr verwalteten Vermö-

gensanlagen (Assets under Management 

einschließlich der Finanztöchter) wuchsen 

um 7,8 Prozent auf 73,07 Milliarden Euro 

(Vorjahr: 67,81 Milliarden Euro). Darin ent-

halten sind rund 49,26 Milliarden Euro Ka-

pitalanlagen der deutschen Versiche-

rungsunternehmen mit einer laufenden 

Durchschnittsverzinsung von 3,3 Prozent 

und einer Nettoverzinsung von 4,6 Pro-

zent.

Die Solvency II-Quote lag bei 374 Prozent 

(vorläufig) und damit auf dem Niveau des 

Vorjahres (376 Prozent). 

Die Bruttoaufwendungen für Versiche-

rungsfälle beliefen sich auf 4,78 Milliarden 

Euro (Vorjahr: 4,75 Milliarden Euro). Dies 

entspricht einem leichten Anstieg um 0,8 

Prozent. 

Ende 2017 waren rund 10.600 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter (einschließlich 

selbstständige Außendienstpartner und 

Auszubildende) für die SIGNAL IDUNA 

Gruppe tätig. Dies sind 671 Mitarbeiter 

weniger als im Vorjahr (-5,9 Prozent). 

Zukunftsprogramm ZUP erfolgreich 

abgeschlossen

Ein Meilenstein für das Unternehmen war 

der erfolgreiche Abschluss des Zukunfts-

programms Ende 2017. Mit rund 300 Ein-

zelmaßnahmen und 100 Teilprojekten hat-

te die Gruppe in den vergangenen gut drei 

Jahren Strukturen und Prozesse verein-

facht, die IT modernisiert und den Vertrieb 

neu aufgestellt. Als Ergebnis hat SIGNAL 

IDUNA die laufenden Kosten um 140 Milli-

onen Euro pro Jahr reduziert. 

„Mit dem Zukunftsprogramm haben wir 

unsere Strukturen und Abläufe moderni-

siert und das Fundament für unser   künf-

tiges Wachstum gelegt“, sagte Ulrich    

Leitermann. 

Sehr zufriedenstellendes Jahresergebnis  
SIGNAL IDUNA Gruppe 2017

Die SIGNAL IDUNA Gruppe hat im Jahr 2017 die Beitragseinnahmen um 1,9 Prozent gesteigert 
und lag damit über dem Marktdurchschnitt. Auch der rechnungsmäßige Überschuss vor Steuern 
lag mit 728,4 Millionen Euro (+3,3 Prozent) deutlich über dem des Vorjahrs. 

Vorstandsvorsitzender Ulrich Leitermann blick-

te auf ein sehr zufriedenstellendes Geschäfts-

jahr für die SIGNAL IDUNA zurück.
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Um an dem durch Deutsches Hand-

werksblatt, SIGNAL IDUNA und IKK aus-

gerichteten Wettbewerb teilnehmen zu 

können, benötigen die Kandidaten zwei 

Fotos. Diese – ein Ganzkörperbild und ein 

Portrait – lädt man auf germanyspower-

people.de hoch, füllt den Teilnehmerbo-

gen aus, fertig. Am 23. August beginnt 

das Online-Voting, bei dem die Commu-

nity bis zum 30. August darüber ab-

stimmt, wer die nächste Runde erreichen 

soll.

Aus den Teilnehmern mit den meisten 

Stimmen wählt die Jury je 18 weibliche 

und männliche Kandidaten aus und lädt 

sie zu einem professionellen Fotoshoo-

ting nach Düsseldorf ein. Wer es dann auf 

den großen Handwerkskalender 

„schafft“, hat auch die Chance, die be-

gehrten Titel Miss und Mr. Handwerk zu 

gewinnen.

2018 heißen diese Ramona Brehm und 

David Kunkel. Die Miss Handwerk 2018 

ist 27 und Schornsteinfegerin aus Co-

burg. Der 17-jährige Konditor David    

Kunkel kommt aus Ingelheim/Rhein. 

Rund 120 Kandidaten hatten sich für den 

großen Kalender Germany’s Power Peo-

ple 2018 als Handwerksmodel beworben. 

Je zwölf Handwerkerinnen und Handwer-

ker wurden zum Kalenderstar. Von ihnen 

wurden je sechs für die Miss-/Mister-

Wahl nominiert. Die SIGNAL IDUNA un-

terstützt den vom Deutschen Hand-

werksblatt zum siebten Mal ausgelobten 

Wettbewerb.

Wettbewerb geht in die zehnte Runde
Germany’s Power People 2019

Handwerkerinnen und Handwerker, die Lust haben, ihren Beruf vor einer professionellen 
Kamera zu präsentieren und zum Kalenderstar zu werden, müssen sich ranhalten: Die Be-
werbungsfrist für die zehnte Auflage von Germany’s Power People endet am 23. August.

GPP 2018: Siegerehrung in München.
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Transformationsprogramm VISION2023

Auf dieser Grundlage baut das Unterneh-

men jetzt auf und startete Anfang 2018 

das Transformationsprogramm VISI-

ON2023. Im Mittelpunkt steht dabei die 

neue Vision der SIGNAL IDUNA: Gemein-

sam mehr Lebensqualität schaffen. 

Ambition des auf fünf Jahre ausgelegten 

Transformationsprogramms ist es, das 

Wachstum des Unternehmens zu be-

schleunigen: Die Beitragseinnahmen sol-

len bis 2023 um ein Viertel auf sieben Mil-

liarden Euro erhöht werden (2017: 5,6 

Milliarden Euro). Gleichzeitig sollen der 

nachhaltige rechnungsmäßige Über-

schuss um 30 Prozent und auch die Zu-

friedenheit der Kunden steigen. 

Um dieses Ambitionsniveau zu erreichen, 

wird sich SIGNAL IDUNA noch stärker als 

bisher auf die Zielgruppen Handwerk, 

Handel und den öffentlichen Dienst kon-

zentrieren und dort die Chancen der Digi-

talisierung konsequent nutzen. 

Mit dem Transformationsprogramm wird 

SIGNAL IDUNA auch ihre Service-Exzel-

lenz ausbauen. Künftig will das Unterneh-

men den Kunden einen noch besseren 

und intuitiveren Service bieten, der deren 

Erwartungen zu jeder Zeit übertrifft. Im 

Rahmen von VISION2023 gilt es auch, die 

konzernweite Digitalisierung voranzutrei-

ben sowie die Unternehmenskultur zu er-

neuern. 

Ulrich Leitermann: „Mit dem Transformati-

onsprogramm VISION2023 geben wir die 

richtige Antwort auf die Veränderungen 

unserer Zeit und besetzen die wichtigen 

Zukunftsthemen. Damit schaffen wir neu-

es, nachhaltiges Wachstum.“


