
Zweites Standbein ist die
ganzheitliche Beratung rund
um die betriebliche Alters-
versorgung sowie zu Fragen
der Gesamtvergütung, der
Sozialversicherung und der
privaten Vorsorge. Von
wachsender Bedeutung sind
dabei die Vergütungsmodel-
le, da sie die Beziehungs-
qualität zwischen Mitarbei-
ter und Unternehmen ent-
scheidend prägen. Unter Zu-
hilfenahme praxiserprobter
Prozesse fördert Kern
Mauch & Kollegen Optimie-
rungspotenziale zutage, die
in diesem Bereich eine kos-
ten- und nutzenorientierte
Neuausrichtung ermöglichen.

Komplettiert wird das
Leistungsangebot durch die
in Eigenregie entwickelten
Softwarelösungen Compen-
sation & Benefits Manager
(CBM), Vergütungsplaner und
Compensation & Benefits
Administrator (CBA) für die
Verwaltung und Gestaltung
von betrieblichen Altersver-
sorgungs- und Vergütungs-
systemen. „In allen Ge-
schäftsbereichen stehen wir
mit unserem Namen für
Spitzenleistungen. Wir ar-
beiten mit sehr hohem Qua-
litätsanspruch“, betont Georg
Mauch. „Von Vorteil für un-
sere Kunden ist zudem un-
sere Unabhängigkeit, da wir
als zugelassene Versiche-
rungsberater keine Courtage
oder Provision vereinnahmen.“

kassenzusagen sowie sons-
tige betriebliche Leistungen
exakt bilanzieren lassen. Des
Weiteren unterstützen die
Experten von Kern Mauch &
Kollegen Kunden mithilfe
aussagekräftiger versiche-
rungsmathematischer und
betriebswirtschaftlicher Lang-
zeitanalysen bei der Budget-
planung.

Die heutige Kern Mauch &
Kollegen GmbH ging 2003
aus einer auf den Bereich 
Altersvorsorge spezialisierten
Abteilung des Prüfungs- und
Beratungsnetzwerks Ernst &
Young hervor. Inhaber und
Geschäftsführer der Kern
Mauch & Kollegen GmbH
sind Dipl.-Math. Georg
Mauch und Dipl.-Betriebsw.
(FH) Matthias Kern, die zuvor
als Abteilungsleiter der ver-
sicherungsmathematischen
Abteilung von Ernst & Young
vorstanden. Mit dem Fokus
auf betrieblichen Versor-
gungs- und Vergütungssys-
temen betreuen die 43 Mit-
arbeiter des unabhängigen
Dienstleisters von Stuttgart
aus gegenwärtig rund 1.500
Unternehmen aller Größen-
ordnungen in Deutschland
und im Ausland. „Zu un-
seren Mandanten zählen die
Ein-Mann-GmbH ebenso wie
internationale Konzerne. Der
Schwerpunkt liegt auf dem
gehobenen Mittelstand“, in-
formiert Matthias Kern un-
sere Redaktion. „In unserer
Branche sind wir in Deutsch-
land die größte unabhängige
inhabergeführte Beratungs-
gesellschaft.“

Ein zentraler Baustein des
Leistungsportfolios sind ver-
sicherungsmathematische
Berechnungen nach deut-
schen und internationalen
Bewertungsgrundsätzen.
Einen Schwerpunkt bilden
dabei Gutachten, mit denen
sich Verpflichtungen aus Di-
rekt- und Unterstützungs-
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Versorgungs- und Vergütungssysteme
auf dem Prüfstand

Nicht allein der Anreiz, Kosten zu sparen, spricht für eine 
Überprüfung des innerbetrieblichen Versorgungs- und Vergü-
tungssystems. Gerade auch vor dem Hintergrund der Mitarbeiter-
motivation und -bindung erweist sich eine unabhängige Analyse
und Reorganisation oftmals als Gewinn, wie die zahlreichen zufrie-
denen Kunden der Kern Mauch & Kollegen GmbH bestätigen.

Kern Mauch & Kollegen GmbH
Ingersheimer Straße 20

D-70499 Stuttgart
www.kmkoll.de

Anerkannte Experten für betriebliche Versorgungs- und Vergütungssysteme:
die Geschäftsführer Dipl.-Math. Georg Mauch (l.)

und Dipl.-Betriebsw. (FH) Matthias Kern
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