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Die KENSTON GRUPPE (www.kenston.de) agiert als 
unabhängiger Lösungspartner für sämtliche Themenbereiche 
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) und “artver-
wandter” Umsetzungen. Hierbei werden Arbeitgeber bei al-
len Umsetzungen im Rahmen von betrieblichen Versorgungs-
werksgestaltungen rechtssicher begleitet.

Darüber hinaus gehören zum Dienstleistungsspektrum der 
KENSTON GRUPPE alle relevanten Beratungs- und Abwick-
lungsdienstleistungen, die die betriebliche Versorgung und 
Vergütung eines Unternehmens  ergänzend tangieren. Diese 
Dienstleistungen sind im unter anderem:

•    Personal- und Entgeltabrechnung;
•    Rentner-Lohnbuchhaltung.

In dieser Ausrichtung betreut die KENSTON GRUPPE dar-
über hinaus als bundesweites und internationales “Kompe-
tenzcenter” auch Mandanten aus folgenden Personenkreisen 
bzw. Bereichen:

• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (bzw. entsprechen- 
 de Gesellschaften);
• Rechtsanwälte und Rechtsberater (bzw. entsprechende  
      Gesellschaften);
• Finanzdienstleister (bzw. entsprechende Gesellschaften).

Die Beratung, Einrichtung, Abwicklung und die laufende 
Überwachung von bAV-Systemen erfordert in der hochwerti-
gen Beratung technischen, rechtlichen und organisatorischen 
Aufwand und bindet damit Unternehmensressourcen. Die 
KENSTON GRUPPE ermöglicht durch intelligente Auslage-
rung eine umfassende Kostensenkung bei gleichzeitiger Haf-
tungsminimierung bzw. gleichzeitigem Haftungsausschluss 
für Arbeitgeber und involvierte Berater. Hierdurch entstehen 
Innovation und Einzigartigkeit.

Im Rahmen der KENSTON-Lösungen werden unabdingba-
re rechts- und rentenberatende Tätigkeiten auf angeschlosse-
ne befugte Dienstleister ausgelagert. Die Kenston Services 
GmbH und die Kenston Pension GmbH übernehmen in 
diesem Zusammenhang die Koordination und Abwicklung 
sämtlicher, diesbezüglicher rechts- und rentenberatender 
Tätigkeiten und liefern Arbeitgebern (und den zugehörigen 
Arbeitnehmern) ein allumfassendes sowie rechtssicheres 
bAV-Backoffice.

CEOs der KENSTON GRUPPE sind Herr Sebastian Ucker-
mann und Herr Patrick Drees.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater 
für die betriebliche Altersversorgung, ist gleichzeitig „Vor-
sitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater 
für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkon-
ten e.V .“ (BRBZ) sowie Autor zahlreicher praktischer und 
wissenschaftlicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der 
betrieblichen Altersversorgung . Darüber hinaus ist Herr 
Uckermann Herausgeber und Autor eines Standard-
kommentars zur betrieblichen Altersversorgung im 
Beck-Verlag.

Herr Drees, studierter Betriebswirt und gerichtlich zugelasse-
ner Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist 
gleichzeitig Mitglied im Kuratorium des BRBZ sowie Autor 
zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher Fachpublika-
tionen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung. 
Darüber hinaus ist Herr Drees Autor eines Standard-
kommentars zur betrieblichen Altersversorgung im 
Beck-Verlag.



Die Kenston Services GmbH ist ein Unternehmen der 
KENSTON GRUPPE.

Die Kenston Services GmbH agiert als unabhängiges 
Dienstleistungsunternehmen zu allen aktuariellen, versiche-
rungsmathematischen und administrativen Aufgaben und 
Fragen der betrieblichen Altersversorgung und von Arbeits-
zeitkonten- bzw. Zeitwertkontensystemen.

In dieser Ausrichtung betreut die Kenston Services GmbH 
darüber hinaus auch Mandanten aus folgenden Bereichen 
zwecks Auslagerung bzw. Übernahme der zuvor genannten 
Tätigkeiten:

•    Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (bzw. entsprechen- 
      de Gesellschaften);
•    Rechtsanwälte und Rechtsberater (bzw. entsprechende  
      Gesellschaften);
•    Unternehmensberater und qualitativ hochwertig  
      agierende Finanzdienstleister (bzw. entsprechende  
      Gesellschaften).

Im Rahmen der KENSTON-Lösungen werden unabdingba-
re rechts- und rentenberatende Tätigkeiten auf angeschlosse-
ne befugte Dienstleister ausgelagert. Die Kenston Services 
GmbH übernimmt in diesem Zusammenhang die Koordinati-
on aller dies bezüglichen rechts- und rentenberatenden Tätig-
keiten und liefert Ihnen als Berater bzw. Arbeitgeber (und den 
zugehörigen Arbeitnehmern) ein allumfassendes sowie 
rechtssicheres bAV- und Zeitwertkonten-Backoffice.

Geschäftsführer der Kenston Services GmbH sind Herr  
Sebastian Uckermann und Herr Patrick Drees.



Die Kenston Pension GmbH ist ein Unternehmen der 
KENSTON GRUPPE.

Die Kenston Pension GmbH agiert, in ihrer Funktion als 
gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die be-
triebliche Altersversorgung, als fokussierte Rechts- und Spe-
zialdienstleistungsgesellschaft, die sich ausschließlich auf 
die Themengebiete der betrieblichen Altersversorgung 
(bAV) und „artverwandter“ Umsetzungen konzentriert.

Zu den Tätigkeiten der Kenston Pension GmbH• zählen 
vor allem Beratungsleistungen für Unternehmensmandate 
aller Größenordnungen aus allen Bereichen in folgenden, 
beispielhaft aufgeführten, Rechtsgebieten der betrieblichen 
Altersversorgung:

• Arbeitsrecht;
• Umwandlungsrecht;
• Gesellschaftsrecht;
• Steuer- und Bilanzrecht;
• Sozialversicherungsrecht;
• Versicherungsvertragsrecht;
• Rechts- und Rentenberatungsrecht;
• Haftungsrecht.

Hierbei werden Arbeitgeber bei allen Umsetzungen im 
Rahmen von betrieblichen Versorgungswerksgestaltungen 
rechtssicher begleitet.

Zielsetzung der Kooperation zwischen der Kenston Pension 
GmbH und den genannten rechts-, steuer- und fi nanzbera-
tenden Berufen ist regelmäßig die Auslagerung sämtlicher 
erlaubnispfl ichtiger und haftungsrelevanter Tätigkeiten aus 
der Rechts- und Rentenberatung der weiten Beratungsberei-
che der betrieblichen Altersversorgung und „artverwandter“ 
Gebiete auf die Kenston Pension GmbH.

Rechtsgrundlage für die Kenston Pension GmbH zur 
Ausübung und Ausführung der relevanten Beratungsdienst-
leistungen bilden das Rechtsberatungsgesetz (RBerG), die 
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO), das Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz (RVG) und seit dem 01.07.2008 das 
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

Kernbestandteil des Tätigkeitsgebietes der Kenston Pensi-
on GmbH ist hierbei die Besorgung fremder Rechtsangele-
genheiten bzw. jede Tätigkeit in fremden Rechtsangelegen-
heiten, die nur durch gerichtlich zugelassene bzw. registrierte 
natürliche oder juristische Personen erbracht werden dürfen. 
Darüber hinaus ist der Rentenberater an sich immer gericht-
lich zugelassen bzw. registriert und unterliegt der Aufsicht 
des Präsidenten des zuständigen Amts-, Land- bzw. Oberlan-
desgerichts. Zudem ist der Rentenberater absolut unabhän-
gig in der Interessenvertretung seiner Mandanten.

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH sind Herr 
Sebastian Uckermann und Herr Patrick Drees.

Die PVK Pensionsverwaltung GmbH, 100%-ige Toch-
tergesellschaft der Kenston Pension GmbH, agiert als 
zentrale Spezialgesellschaft der KENSTON GRUPPE zur 
Übernahme von Pensionsverpfl ichtungen. Die PVK Pensi-
onsverwaltung GmbH ist auf Übertragungen nach dem 

deutschen Umwandlungsgesetz spezialisiert. Aber auch 
Übertragungen im Rahmen von Schuldbeitritten oder Schul-
dübernahmen zur Auslagerung von Gesellschafter-Ge-
schäftsführer-Versorgungen werden über die Gesell-
schaft abgewickelt.

Pensionsverwaltung GmbHPensionsverwaltung GmbHPensionsverwaltung GmbHPVK



 Kenston Akademie
Die »Kenston Akademie für bAV und Zeitwertkonten« ist das 
unabhängige Seminar-, Kompetenz- und Fortbildungscenter 
der Kenston Pension GmbH für folgende Beratungs- und 
Unternehmenskreise:

• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

• Rechtsanwälte, Rechtsberater und  Unternehmensberater

• qualitativ hochwertig agierende  Finanzdienstleister

• Unternehmensleiter und Personalverantwortliche

Zielsetzung der »Kenston Akademie für bAV und Zeitwert-
konten« ist es in erster Linie, den genannten Beratungs- und 
Unternehmenskreisen in mehrtägigen Seminareinheiten das 
notwendige fachliche »Rüstzeug« zu vermitteln, um als kom-
petenter Berater in den komplexen Bereichen der betriebli-
chen Altersversorgung und der Zeitwertkonten agieren zu 
können. Hierbei werden an drei aufeinanderfolgenden Semi-
nartagen, die bis zu sechsmal pro Jahr stattfi nden, alle we-
sentlichen Themenschwerpunkte der aufgeführten Bereiche 
zielführend und kurzweilig dargestellt.

Den Abschluss der dreitätigen Seminarreihe  bildet eine kurze 
schriftliche Abschlussprüfung. Nach bestandener Prüfung er-
hält jeder Teilnehmer ein Zertifi kat und ist berechtigt die Be-
zeichnung zu führen »Zertifi zierter Kooperations- und 
Beratungspartner für bAV und Zeitwertkonten der 
Kenston Pension GmbH«.

Darüber hinaus kann ab dem Zeitpunkt der erhaltenen Zerti-
fi zierung das »Kenston-Zertifi zierungs-Logo« auf der jeweili-
gen eigenen Visitenkarte platziert werden bzw. in anderwei-
tige Marketinginstrumente integriert werden.

Finden Sie zudem weitere Informationen zur »Kenston 
Akademie für bAV und Zeitwertkonten« unter www.kens-
ton-akademie.de. 

BeckAkademie 
Seminarreihe rund um das Rechtsgebiet der bAV in Zusam-
menarbeit zwischen der Kenston Pension GmbH und der 
BECK AKADEMIE

In Zusammenarbeit mit Sebastian Uckermann (leitender Re-
ferent), als Leiter der KENSTON GRUPPE und Geschäftsführer 
der Kenston Pension GmbH sowie als Vorsitzender des Bund-
verbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversor-
gung und Zeitwertkonten e.V. (BRBZ), veranstaltet der Verlag 
C.H. Beck oHG im Rahmen seiner BeckAkademie Seminare 
die sehr erfolgreiche Fortbildungsveranstaltung “Betriebliche 
Altersversorgung – Rechtssicher beraten innerhalb der bAV“.

Teilnehmer

Rechtsanwälte, Rentenberater, Steuerberater, Finanzdienst-
leister, Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater.

Ziel

Die bAV ist eines der komplexesten Rechtsgebiete. Ziel des 
Seminars ist, das notwendige fachliche Rüstzeug zu ver-
mitteln, um als Berater in allen Bereichen der betrieblichen 
Altersversorgung kompetent agieren zu können. An zwei 
aufeinanderfolgenden Seminartagen werden die wesentli-
chen Themenschwerpunkte fundiert und besonders praxiso-
rientiert dargestellt. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen 
umfassend mit den Referenten zu erörtern.

Anmeldeinformationen zur Fortbildungsveranstal-
tung „Betriebliche Altersversorgung – Rechtssicher 
beraten innerhalb der bAV“ der BeckAkademie fi n-
den Sie unter: www.kenston.de, www.kenston-pen-
sion.de und www.beck-seminare.de.

Kenston Pension GmbH
Im Zollhafen 18
50678 Köln
T +49 (0) 221 9333 933 – 0
F +49 (0) 221 9333 933 – 50
info@kenston-services.de
www.kenston-services.de
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Kenston Pension

Kenston Akademie
Die »Kenston Akademie für bAV und Zeitwert-
konten« ist das unabhängige Seminar-, Kompe-
tenz- und Fortbildungscenter der Kenston Pen-
sion GmbH für folgende Beratungs- und Unter-
nehmenskreise:

• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

• Rechtsanwälte, Rechtsberater und
 Unternehmensberater

• qualitativ hochwertig agierende
 Finanzdienstleister

• Unternehmensleiter und 
Personalverantwortliche

Zielsetzung der »Kenston Akademie für bAV und
Zeitwertkonten« ist es in erster Linie, den ge-
nannten Beratungs- und Unternehmenskreisen
in mehrtägigen Seminareinheiten das notwen-
dige fachliche »Rüstzeug« zu vermitteln, um als
kompetenter Berater in den komplexen Berei-
chen der betrieblichen Altersversorgung und der
Zeitwertkonten agieren zu können. Hierbei wer-
den an drei aufeinanderfolgenden Seminartagen,
die bis zu sechsmal pro Jahr stattfinden, alle we-
sentlichen Themenschwerpunkte der aufgeführ-
ten Bereiche zielführend und kurzweilig darge-
stellt.

Den Abschluss der dreitätigen Seminarreihe
 bildet eine kurze schriftliche Abschlussprüfung.
Nach bestandener Prüfung erhält jeder Teilneh-
mer ein Zertifikat und ist berechtigt die Bezeich-
nung zu führen »Zertifizierter Kooperations-
und Beratungspartner für bAV und Zeit-
wertkonten der Kenston Pension GmbH«.

Darüber hinaus kann ab dem Zeitpunkt der er-
haltenen Zertifizierung das »Kenston-Zertifizie-
rungs-Logo« auf der jeweiligen eigenen Visiten-
karte platziert werden bzw. in anderweitige
Marketinginstrumente integriert werden.

Finden Sie zudem weitere Informationen zur
»Kenston Akademie für bAV und Zeitwertkon-
ten« unter www.kenston-akademie.de. 

BeckAkademie 
Seminarreihe rund um das Rechtsgebiet der bAV
in Zusammenarbeit zwischen der Kenston Pension
GmbH und der BECK AKADEMIE

In Zusammenarbeit mit Sebastian Uckermann
(leitender Referent), als Leiter der KENSTON
GRUPPE und Geschäftsführer der Kenston Pension
GmbH sowie als Vorsitzender des Bundverbandes
der Rechtsberater für betriebliche Altersversor-
gung und Zeitwertkonten e.V. (BRBZ), veranstal-
tet der Verlag C.H. Beck oHG im Rahmen seiner
BeckAkademie Seminare die sehr erfolgreiche
Fortbildungsveranstaltung “Betriebliche Alters-
versorgung – Rechtssicher beraten innerhalb der
bAV“.

Teilnehmer

Rechtsanwälte, Rentenberater, Steuerberater, 
Finanzdienstleister, Wirtschaftsprüfer und Unter-
nehmensberater.

Ziel

Die bAV ist eines der komplexesten Rechtsgebiete.
Ziel des Seminars ist, das notwendige fachliche
Rüstzeug zu vermitteln, um als Berater in allen Be-
reichen der betrieblichen Altersversorgung kom-
petent agieren zu können. An zwei aufeinander-
folgenden Seminartagen werden die wesentlichen
Themenschwerpunkte fundiert und besonders
praxisorientiert dargestellt. Sie haben die Mög-
lichkeit, Ihre Fragen umfassend mit den Referen-
ten zu erörtern.

Anmeldeinformationen zur Fortbildungs-
veranstaltung „Betriebliche Altersversor-
gung – Rechtssicher beraten innerhalb der
bAV“ der BeckAkademie finden Sie unter:
www.kenston.de, www.kenston-pension.de
und www.beck-seminare.de.
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