Gute Beratung Gewinnt!

Rechnen Sie mit uns – unserer Erfahrung,
Kompetenz und Kundennähe
Wir beraten Unternehmen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung (bAV). An unseren Standorten in
Hamburg und Köln entwickeln erfahrene und qualifizierte Mitarbeiter Lösungen – bei Bedarf maßgeschneidert – zu
allen Themen rund um die betriebliche Altersversorgung für Kunden in der gesamten Bundesrepublik.
Als Beratungshaus aus dem Segment der kleinen und mittleren Unternehmen konzentrieren wir uns auf die Beratung der mittelständischen Wirtschaft. Seit über 25 Jahren vertrauen mehr als 2.000 Firmen unterschiedlichster
Branchen auf die Leistungen der GBG-Consulting. Über die Jahre haben sich darüber hinaus spezielle Kompetenzen
in der Zusatzversorgung sowie im kommunalen Bereich herausgebildet.
Sie wünschen ein nachhaltiges, beherrschbares und effizientes Versorgungssystem? Wir unterstützen Sie dabei,
Risiken zu minimieren, die Planbarkeit zu verbessern und – soweit möglich – Ihre Kosten zu reduzieren!

Wir unterliegen
den Standesregeln der
deutschen
Aktuarvereinigung
(DAV e.V.)
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Warum GBG-Consulting?
Weil

wir Kunden feste Ansprechpartner in der operativen Zusammenarbeit bieten und damit einer komplexen
Materie Persönlichkeit verleihen. Herausforderungen lassen sich besser gemeinsam meistern, wenn man sich kennt.

Weil wir Ihr kompetenter Partner sind – mit erfahrenen Aktuaren, Juristen und Wirtschaftswissenschaftlern, die
fortlaufend ihr Wissen aktualisieren und sich genügend Zeit nehmen, auf Ihre individuellen Anforderungen und
Bedarfe einzugehen.

Weil wir Beratung und Bewertung aus einer Hand bieten. Ihr Berater kennt nicht nur Ihre Bewertung, er ist auch
derjenige, der sie mit den Kollegen für Sie durchführt. So können wir uns punktgenau um Ihre Belange kümmern.
Weil wir Ihnen als Rentenberater mit Erlaubnis nach § 10 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 RDG im Hinblick auf Ihre betriebliche
Altersversorgung eine kompetente und fundierte Rechtsberatung bieten können.

Weil wir Sie bereitwillig und bedarfsgerecht mit aktuellen Informationen über relevante Entwicklungen z.B. im
Arbeits- und Steuerrecht oder in der Bewertungspraxis versorgen. Unser Service endet nicht mit der Lieferung der
Gutachten oder Stellungnahmen – er schließt die nachfolgende Betreuung mit ein.

| 2

Weil uns Termintreue wichtig ist. In der Zusammenarbeit stimmen wir gern gemeinsam mit unseren Kunden verbindliche Zeitpläne ab. Wir legen Wert darauf, Ad-hoc-Anfragen schnellstmöglich zu bearbeiten.

Weil

wir für faire Honorare stehen. Obgleich wir bei unseren Bewertungsleistungen stets exakt und genau
arbeiten, lassen wir bei den Honorarforderungen auch mal fünf gerade sein! Wir rechnen nach gemeinsam vereinbarten Arbeitspaketen ab. So wird der Aufwand für Sie planbar.
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Zählen Sie auf uns!
Auszug aus unseren versicherungsmathematischen Leistungen:
»» Gutachten zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen gemäß
steuer- und handelsrechtlichen, nationalen sowie internationalen Bestimmungen  
»» Bewertung für die gesetzliche Insolvenzsicherung – Erstellung
von Testaten für den PSVaG
»» Betreuung von Unterstützungskassen und Pensionskassen
»» Bewertung sonstiger Verpflichtungen im Personalbereich, z.B.
Jubiläumsgelder, Vorruhestands- und Altersteilzeitvereinbarungen, Beihilferegelungen, Deputate oder Arbeitszeitkonten
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Wie lässt sich künftigen
Änderungen planvoll
begegnen?

Wie entwickelt sich der
Aufwand aus der Versorgungszusage?
Wie beeinflusst das
die Liquidität des
Unternehmens?
Welchen Einfluss hat der Zins?

Pensionsgutachten zum Jahresabschluss reichen als Entscheidungsgrundlage nicht aus. Hier schaffen fundierte und aussagekräftige Prognosen und  
ggf. Alternativbewertungen Klarheit.

Wir bieten:
»» Alternativbewertungen zur Analyse der Auswirkung von Zins- und sonstigen Parameteränderungen
(z.B. Rententrend, Anwartschaftstrend)
»» Prognoserechnungen (Mittelfrist- und Langzeitanalysen)
So können zum Beispiel der zukünftige Aufwand und Liquiditätsbedarf für das Unternehmen geplant oder
die Auswirkungen von Zinsänderungen prognostiziert werden.
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Sie fragen zu Recht …
»» „Unsere Versorgungszusagen wurden seit Jahren
nicht mehr überprüft – welche Risiken bestehen
hier und inwieweit haften wir?“
»» „Lässt sich eine bestehende Versorgungsordnung
ohne Weiteres abändern?“
»» „Wie kann die Übernahme und Eingliederung von
Versorgungsmaßnahmen bei der Einstellung von
Führungskräften aussehen?“
»» „Welche Besonderheiten sind bei einer Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung zu bedenken?“
»» „Wir wurden vom Familiengericht aufgefordert,
Informationen im Rahmen eines Versorgungsausgleichs zur Verfügung zu stellen – was ist zu tun?“
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Unsere Beratungsleistungen:
»» Mit juristischer Expertise helfen wir Ihnen, die Versorgungszusagen in Ihrem Unternehmen stets im Einklang
mit den geltenden Bestimmungen und der laufenden Rechtsprechung zu halten.
»» Wir bieten eine Bestandsaufnahme und prüfen bei Bedarf Ihre bestehenden Versorgungszusagen.
»» Soweit Mängel in der Formulierung bestehen oder Anpassungen im Hinblick auf die neuesten rechtlichen
Entwicklungen erforderlich werden, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen angemessene Lösungen.  
»» Ferner beraten wir Sie bei der Neu- oder Umgestaltung von Versorgungszusagen bzw. -systemen unter
Berücksichtigung aktuarieller, rechtlicher und betriebswirtschaftlicher Aspekte.
»» Rechtliche Fragestellungen im Zuge eines Versorgungsausgleichs
sind bei uns gut aufgehoben.
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Weitere versicherungsmathematische
Dienstleistungen in der
täglichen Praxis
»» Rentenberechnungen bei Leistungsfällen (Alters- und Invalidenleistungen
sowie Hinterbliebenenleistungen)
»» Unverfallbarkeitsberechnungen und  -mitteilungen
»» Ermittlung des ehezeitbezogenen Ausgleichswertes im Rahmen von
Versorgungsausgleichsfällen und Unterstützung bei der Korrespondenz
mit den Familiengerichten
»» Statusmitteilungen

„Die Rente ist sicher“
berechenbar!
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Konzentration auf das
Richtige!
Während Sie sich in Ruhe auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren
können, kümmern wir uns um Ihre Versorgungssysteme.

www.gbg-consulting.de

Burchardstraße 19 - 21, 20095 Hamburg

Pohligstraße 3, 50969 Köln

Telefon: +49 (0) 40 325780-0
Telefax: +49 (0) 40 325780-22

Telefon:
Telefax:

+49 (0) 221 340915-0
+49 (0) 221 340915-10

Mail:
info@gbg-consulting.de
Internet: www.gbg-consulting.de

