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»Deutscher bAV Service«: Beratungsdienstleistungen zur bAV
mit Alleinstellungsgarantie – www.deutscher-bav-service.de
Der mit Datum zum 01.08.2011 in den Markt eingetretene Deutsche bAV Service offeriert bislang
nicht im Markt der betrieblichen Altersversorgung (bAV) vorhandene Beratungsdienstleistungen als
strategisch koordinierte Marktführungslösungen.
Die Beratung und Einrichtung sowie die laufende Überwachung von bAV- und Zeitwertkonten-Systemen
erfordert in der hochwertigen Beratung technischen, rechtlichen und organisatorischen Aufwand und
bindet damit Unternehmensressourcen.
In der Zusammenführung der Komponenten des Deutschen bAV Service mit den individuellen Unternehmensbelangen sowie der diesbezüglich möglichen inhaltlichen Anpassung der Technologie entsteht
Innovation und Einzigartigkeit. Rechtsberatende und sonstige erlaubnispflichtige Beratungsdienstleistungen werden in diesem Zusammenhang von befugten Dienstleistern bzw. Sozietäten übernommen.
Der Deutsche bAV Service, als markenrechtlich geschützter Sondergeschäftsbereich der Kenston
Services GmbH, ermöglicht in diesem Zusammenhang die Koordinierung und Gewährleistung einer
ganzheitlichen Beratungsabwicklung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung – samt integrierter umfassender Rechtssicherheit – für Unternehmen aus allen Bereichen von der kleinen »Ein-MannGmbH« bis hin zum börsennotierten Dax-Unternehmen.
Rechtsberatung
Zielsetzung der Kooperation zwischen dem Deutschen bAV Service und dem jeweiligen Arbeitgeber
ist aus rechtsberatender Sicht die Koordination der Auslagerung sämtlicher erlaubnispflichtiger und
haftungsrelevanter Tätigkeiten aus der Rechts- und Rentenberatung der weiten Beratungsbereiche
der betrieblichen Altersversorgung und der artverwandten Zeitwertkontenmodelle. Die genannten
rechts- und rentenberatenden Tätigkeiten lagern der Deutsche bAV Service bzw. seine Markeninhaberin Kenston Services GmbH in diesem Zusammenhang an befugte Rechtsberater bzw. Rechtsberatungsunternehmen aus. Einhergehend muss sodann ein eigenständiges Mandatsverhältnis
zwischen dem jeweiligen Mandanten und dem befugten Rechtsberater eingegangen werden.
Unternehmensberatung/Consulting
Einzelne Marktteilnehmer in den Bereichen der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten
agieren grundsätzlich nur aus ihrem unternehmensspezifischen Blickwinkel, ohne die für Arbeitgeber
unabdingbar erforderlichen interdisziplinären Aufgabenstellungen zu beachten. Der Beratungsprozess
in den Segmenten der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten lässt sich jedoch aus
unternehmensberatender Sicht nur mittels strikter Kompetenzenverteilung in einem professionellen
Service-Netzwerk sinnvoll und sicher bewältigen. So hat die Übernahme der Rechts- und Rentenberatung durch einen befugten Rechtsberater bzw. Rechtsdienstleister zu erfolgen, die der Finanzberatung
durch den beauftragten und erfahrenen Finanzdienstleister und die der Steuerberatung durch den
jeweiligen steuerlichen Berater. Zugleich sind spezialisierte Unternehmens- und Softwareexperten zu
konsultieren, um darüber hinaus gehende geschäftsstrategische Möglichkeiten und Auswirkungen
feststellen zu können. Nur über den Weg der Nutzung vernetzter Spezialdienstleister können alle beteiligten Arbeitgeber und Berater in diesem Markt bestehen und gleichzeitig gegenüber dem jeweiligen Mitbewerber eine klassische Alleinstellung erreichen.
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Aktuarielle Bewertung
Versorgungsverpflichtungen der betrieblichen Altersversorgung, die aus Direktzusagen resultieren,
werden über Pensionsrückstellungen bilanziell beim jeweils zusagenden Unternehmen abgebildet.
Diesbezüglich kommen sodann grundsätzlich nachfolgende bilanzielle Bewertungsmöglichkeiten in
Betracht bzw. zum Ansatz: steuerbilanzielle Bewertung gemäß § 6a EStG, handelsrechtliche Bewertung nach den Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie internationale
Rechnungslegung nach IFRS und US-GAAP.
Der Deutsche bAV Service und seine Partner begleiten Arbeitgeber aller Größenordnungen bei der
bilanziellen Bewertung von Pensionsverpflichtungen. Hierzu werden alle notwendigen Bilanzansätze
betrachtet und abschließend bewertet.
Entgeltabrechnung / Human Resource
Der Grundsatzpartner »Entgeltabrechnung« und »Human Resource« des Deutschen bAV Service ist
die in Köln ansässige profibu GmbH. Die profibu GmbH wurde 1995 gegründet und gehört heute zu
den führenden Anbietern von Payroll-Dienstleistungen in Deutschland. Der Markterfolg und die dynamische Entwicklung der profibu GmbH basieren auf der hohen Fachkompetenz ihrer Beschäftigten
und der von ihr entwickelten Software lohnperfect®. Im Mittelpunkt ihres Payroll-Service stehen die
speziellen Anforderungen aus den Tarifverträgen, insbesondere die der Metall- und Elektroindustrie.
Das Know-how der profibu GmbH wird auch von den Tarifparteien genutzt, die vom Kölner Unternehmen im Bereich der Entgeltabrechnung beim bundesweiten Thema ERA unterstützt werden. Einhergehend übernimmt die profibu GmbH sämtliche ihre Geschäftsbereiche berührenden Aufgaben der
betrieblichen Altersversorgung und liefert entsprechende Lösungen.
Verwaltung / IT – »DbAV-Service«
Etwas Schwieriges einfach aussehen zu lassen – diese Gabe macht den Spezialisten aus. Die komplexen Themen »bAV« und »Zeitwertkonto« werden durch den Deutschen bAV Service für die Lohnbuchhaltung, die Geschäftsleitung und den Arbeitnehmer mit jeweils eigenen einfachen Onlinezugriffen
zur selbstständigen Nutzung zur Verfügung gestellt. Intuitive Bedienbarkeit, übersichtliche Darstellung
und einfach zu verwendende Funktionen für jede teilnehmende Partei gehören genauso zum Konzept
wie die optionale Einblendung des eigenen Firmenlogos. Grundlage dieser Onlinelösung des Deutschen
bAV Service ist seine selbst entwickelte und IT-basierte Verwaltungsplattform »DbAV-Service«. Hierdurch wird eine der Königsdisziplinen der betrieblichen Altersversorgung und von Zeitwertkontenlösungen erfüllt:
Automatisierte und juristisch geprüfte Verwaltung von Versorgungswerken für alle Unternehmensgrößen. Ob Vertragsverwaltung, laufende Verwaltung, Unverfallbarkeitsberechnungen, Abbildung von
Versorgungswerksgestaltungen – die »DbAV-Service« garantiert eine allumfassende Administration
mit integriertem Datenaustausch und ggf. notwendiger Schnittstellenanbindung.
Fazit
Der Deutsche bAV Service übernimmt in diesem Zusammenhang als unabhängiger Dienstleistungsund Abwicklungspartner der betrieblichen Altersversorgung die Koordination sämtlicher diesbezüglicher Tätigkeiten und liefert Arbeitgebern bzw. Beratern ein allumfassendes sowie rechtssicheres bAVBackoffice. Der Deutsche bAV Service garantiert somit den verantwortungsbewussten Arbeitgebern
und Beratern hohe Kompetenz, Professionalität, standardisierte Abläufe und Haftungsauslagerung.
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Selbstverständlich steht es dem jeweiligen Mandanten auch frei, ein Unternehmen ohne Zugehörigkeit zum Deutschen bAV Service zur Ausführung der jeweils erforderlichen Tätigkeiten zu beauftragen. In diesem Fall veranlasst der Deutsche bAV Service eine reibungslose Eingliederung des
entsprechenden Beratungspartners in die Gesamtumsetzung.
Ende

Interessenten und Journalisten wenden sich bitte für weitere Informationen an:
Deutscher bAV Service

c/o Kenston Services GmbH
Siegburger Straße 126 · 50679 Köln
Telefon 0221 716 176 - 0 · Telefax 0221 716 176 - 50
info@dbav-service.de · www.deutscher-bav-service.de

Ansprechpartnerin:

Ann Pöhler, Pressereferentin »Deutscher bAV Service«
info@dbav-service.de

Über den »Deutschen bAV Service« und die Kenston Services GmbH
Deutscher bAV Service® ist eine eingetragene Marke der Kenston Services GmbH mit Sitz in Köln.
Die Marke ist mit der Registernummer 30 2010 047 468 in das Register des Deutschen Patent- und
Markenamts eingetragen.
Der Deutsche bAV Service ist der markenrechtlich geschützte Sondergeschäftsbereich der Kenston
Services GmbH zur Koordinierung und Gewährleistung einer ganzheitlichen Beratungsabwicklung im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung – samt integrierter umfassender Rechtssicherheit – für
Unternehmen aus allen Bereichen von der kleinen »Ein-Mann-GmbH« bis hin zum börsennotierten
Dax-Unternehmen.
Die Kenston Services GmbH, als Inhaberin der Marke Deutscher bAV Service, fungiert als unabhängiges Dienstleistungs- und Abwicklungsunternehmen für sämtliche Themenbereiche der betrieblichen Altersversorgung und von Arbeitszeitkonten- bzw. Zeitwertkontensystemen. In dieser
fokussierten Ausrichtung betreut die Kenston Services GmbH als bundesweites »Kompetenzcenter«
Mandanten aus folgenden Personenkreisen bzw. Bereichen: Unternehmen jeder Größe aus allen
Branchen, Rechtsanwälte und Rechtsberater, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und qualitativ hochwertig agierende Finanzdienstleister.
Geschäftsführer der Kenston Services GmbH ist Sebastian Uckermann. Gleichzeitig ist Herr Uckermann, in seiner Funktion als gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, »Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V.« sowie Autor zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher Fachpublikationen
auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten.
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