
Wir sind da, wenn 
Sie uns brauchen.

BETRIEBLICHE
ALTERS-

VERSORGUNG

Wir vereinfachen für Sie die Komplexität der bAV
Aktuell steht die betriebliche Altersversorgung im Fokus bei Versicherern. Welche Auswirkungen werden Digitalisierung, 
Kostendruck in der Verwaltung, Prozessautomatisierung, Anbindung an moderne Beratungstools, Portale und Apps auf die 
Produkte und die Verwaltung haben? Was ist in Zukunft sinnvoll für Versicherer, wie stellt man sich richtig für die Zukunft auf?

THEMANUTZEN

LÖSUNG

Wir wissen, wie die differenzierten Verwaltungsfragen
in den unterschiedlichen bAV-Durchführungswegen 
produktgerecht zu lösen und wirtschaftlich umzusetzen sind, 
z. B. in Form von Speziallösungen oder als Teil der bestehenden 
Bestandsführungssysteme. Dabei können wir auf langjährige Erfahrung aus 
vielen bAV-Projekten bei Produktanbietern und bei Arbeitgebern sowie in der
eigenen Erstellung von bAV-Gutachten zurückgreifen.

Die betriebliche Altersversorgung (bAV) ist 
eine wesentliche Säule der Altersvorsorge 
mit neuen Wachstumsperspektiven. 
Besondere Bedeutung kommt dabei nach 
wie vor den Lebensversicherungen zu, sei 
es durch Direktversicherungen oder 
Rückdeckungsversicherungen.
Um dieses Potenzial dauerhaft nutzbar zu 
machen – nicht nur für die Versicherer oder 
Arbeitnehmer, sondern auch für die 
versorgten Arbeitnehmer – werden 
praxisorientierte und transparente 
Vorsorgeprodukte, Verwaltungslösungen 
und Prozesse benötigt.
Die eingesetzten Systeme müssen ein 
hohes Maß an Flexibilität mitbringen, um 
die zunehmenden Veränderungen und 
Anforderungen flexibel und effektiv 
umsetzen zu können.

Sie profitieren von unserer Kompetenz im 
Bereich betrieblicher Altersversorgung:
• Fundiertes Fachwissen über alle 

Durchführungswege
• Umfassende aktuarielle, fachliche und 

Geschäftsprozess-Kenntnisse
• Langjährige Erfahrung aus bAV-Projekten 

bei Produktanbietern und Arbeitgebern
Sie erhalten fachliche Unterstützung bei der 
konsequenten Umsetzung Ihrer 
Aufgabenstellungen und Ziele.

• Profitieren Sie von unserem aktuariellen Know-
how, fachübergreifendem Wissen und 
langjähriger Projekterfahrung.

• Unsere Berater haben eine ausgeprägte 
Verbindung von Produkt-, Fach- und IT-
Kompetenz.

• Wir übernehmen gern Verantwortung mit 
umfassender Kenntnis und Anwendung projekt-/ 
prozessspezifischer Methoden.

• Wir agieren stets zielorientiert und beziehen in 
unsere Überlegungen technische, 
betriebswirtschaftliche, rechtliche und 
vertriebliche Einflussfaktoren mit ein.

• Unsere Berater stehen Ihnen direkt vor Ort zur 
Verfügung, oder wir vereinbaren eine auf Sie 
zugeschnittene Beraterlösung.

• Wir machen Ihre Mitarbeiter mit Schulungen und 
Workshops fit in aktuellen Themenstellungen.

• Beratung und Konzeption
• Produktentwicklung
• Anbindung an Bestandssysteme und Migration
• Digitalisierung und Prozessautomatisierung

• Output Management
• Gutachten
• Outsourcing von Bestands-bAV
• IT-Outsourcing
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