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- seit 1988 -   



bAV-Konzepte für den Mittelstand 

Warum mit uns ?

Wie wichtig das Thema „Employer Branding“ und die Bildung der eigenen Arbeitgeber-
marke geworden ist, beweisen zahlreiche Studien und Veröffentlichungen in der Fach-
presse. Im Wettbewerb um die besten Köpfe ist der Mittelstand noch häufig, im Vergleich 
zu Großunternehmen, im Nachteil.

Fach- und Führungskräftegewinnung, sowie die langfristige Bindung an das eigene Unter-
nehmen, gehören mittlerweile zu einer der zentralen Aufgaben in Unternehmen.

Bereits seit über 30 Jahren sind wir unter unserem Leitbild "bAV-Konzepte für den Mittel-
stand" als Spezialist für die Entwicklung und Implementierung betrieblicher Altersversor-
gungskonzepte erfolgreich am Markt tätig.

Auf Basis selbst entwickelter Modelle und Beratungsprozesse entsteht Ihr firmeneigenes 
bAV-Konzept, bei dem Sie als attraktiver Arbeitgeber im Vordergrund stehen.

Für die erfolgreiche Umsetzung der Projekte in Ihrem Unternehmen, sorgt unser erfahre-
nes Team von Fachberatern und Servicemitarbeitern.

Mit unseren bAV-Konzepten verhelfen wir Ihnen, völlig unabhängig von der Größe Ihres 
Unternehmens, zu einer höheren Attraktivität als Arbeitgeber. Wir bringen Sie auf Augen-
höhe mit ihren Wettbewerbern und vor allem mit den Angeboten der Großunternehmen.

Sie können sich dabei auf unsere langjährige Erfahrung und Kompetenz verlassen. Dies 
bestätigen u. a. die Auszeichnungen von ASSEKURATA und ServiceRating, die uns seit 
Jahren mit der Höchstnote "exzellent" bewerten.

Über 600 realisierte bAV-Projekte verschiedenster Unternehmensgrößen (von 10 bis 
5.000 Mitarbeiter) sind der beste Beweis dafür, dass wir der richtige Ansprechpartner 
rund um das Thema >>innovative bAV-Konzepte für den Mittelstand<< sind.

Des Weiteren können Sie von unserem bundesweiten Kompetenz-Netzwerk profitieren, 
welches Ihnen einen Know How Vorsprung und einen exklusiven Zugang zu Experten 
verschiedenster Bereiche und Branchen ermöglicht. 

„Nutze die Zeit", sagte einst schon Jakob Fugger
(1459-1525) "der Reiche". 

Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie und Ihr Unternehmen!

Georgios Pamboukis
(Gründer und Geschäftsinhaber)

Firmensitz Nagold



Ein Dienstleistungsangebot

... mit vielen Vorteilen

Sie erhalten ...

• Ihr firmeneigenes bAV-Konzept im Corporate Design

• Vertragssicherheit durch eine bAV Risiko-Analyse

  

• einen Ansprechpartner für alle bAV-Fragen (gilt auch für bestehende bAV-Verträge)

• einen Fullservice der Ihren Verwaltungsaufwand auf ein Minimum reduziert und auch Ihre 
bisherigen Verträge (unabhängig vom Versicherer) einschließt.

• eine bessere Außenwirkung (Employer Branding) und gelten als attraktiver Arbeitgeber

•  Sie erhalten Zugang zu exklusiven Rahmenkonzepten und Sonderkonditionen über die 
bAV hinaus, z.B. auch in den Bereichen betriebliche Krankenversorgung (bKV) und 
betriebliche Gesundheits-Managementkonzepte (BGM)

    
  

Ihre Mitarbeiter erhalten ...

• eine attraktive Zusatzversorgung

• eine persönliche bAV-Fachberatung (auch zu bestehenden bAV-Verträgen) 

  

• Sprechzeiten im Betrieb oder online für Fragen und Infos zu ihren bAV-Verträgen

• Regelmäßige Infos bei Gesetzes- oder Vertragsänderungen 

• bessere Leistungen durch Gruppen-Sonderkonditionen

• Zugang zu attraktiven Mitarbeiterbenefits (z.B. BGM)



Der 360° Beratungsprozess

... macht den Unterschied

  Wir entwickeln für Sie ein firmeneigenes Konzept bei dem Ihr Unternehmen als 
Arbeitgeber im Vordergrund steht und kein Versicherungsprodukt.

  Service steht bei uns nicht nur auf dem Firmenlogo, sondern wird täglich mit 
Begeisterung gelebt! Die Kölner Rating-Agenturen Assekurata und Service-
Rating haben uns eine exzellente und weit überdurchschnittliche Serviceorien-
tierung attestiert.

  Wir entwickeln nicht nur Konzepte für Unternehmen, sondern vor allem für die 
Menschen, die hinter den Unternehmen stehen! So erreichen sie hohe Beteili-
gungsquoten bei den Mitarbeitern.



7 Garantien

Erfahrungs-Garantie

Seit über 30 Jahren haben wir mehr als 600 Firmenkunden-Projekte (mit über 120.000 
Arbeitnehmer-Beratungen) aus dem klassischen Mittelstand erfolgreich realisiert. Bei uns 
sind Sie nicht der Feldversuch und wir experimentieren auch nicht mit Ihren Mitarbeitern. 
Überzeugen Sie sich von unserer Erfahrung , die Ihnen Sicherheit und Ihren Mitarbeitern 
ein gutes Gefühl gibt.

Kompetenz-Garantie

Wir garantieren Ihnen, dass unser Fachberater- und Serviceteam nur aus qualifizierten 
Berufsträgern und Fachkräften besteht. Unsere Projektleiter verfügen darüber hinaus noch 
über eine jahrzehntelange Erfahrung in der Umsetzung verschiedenster Projektgrößen. 
Sie und Ihre Mitarbeiter sind bei uns in kompetenten Händen!

Qualitäts-Garantie

Qualität betrachten wir schon immer als Grundvoraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Die 
renommierte Rating-Agentur ASSEKURATA hat uns 2022 zum siebten Mal in Folge mit der 
höchsten Note „exzellent“ bewertet, was in Deutschland bis dato einzigartig ist. Die 
Auszeichnungen zum Top-Innovator 2021 im Rahmen des bundesweiten Wettbewerbs 
TOP100 – Die innovativsten Mittelständler Deutschlands und zum TOP CONSULTANT 
2020 – BESTE BERATER für den Mittelstand sind ein Beweis für beste Beratungsqualität.

Betreuungs-Garantie

Wir garantieren Ihnen von Projektbeginn an feste Ansprechpartner, die Ihnen und Ihren 
Mitarbeitern bei allen bAV-Fragen jederzeit gerne zur Verfügung stehen. Dieses Prinzip gilt 
selbstverständlich auch für die zukünftige Betreuung.

... für Ihr erfolgreiches bAV-Konzept

Dokumentations-Garantie

Wir garantieren Ihnen, dass wir den Informations- und Beratungsprozess für jeden 
einzelnen Mitarbeiter dokumentieren. Damit sorgen wir dafür, dass Sie als Arbeitgeber 
den gesetzlichen Informations- und Fürsorgepflichten vollumfänglich nachkommen. 
Außerdem ist dadurch sichergestellt, dass Sie auch noch nach Jahren nachvollziehen 
können, was bezüglich der bAV mit dem Mitarbeiter vereinbart wurde.

Termin-Garantie

Die Entwicklung und erfolgreiche Umsetzung von bAV-Konzepten ist unsere 
Kernkompetenz und nicht wie bei vielen Mitbewerbern, ein Neben- oder 
Mitnahmegeschäft. Wir garantieren Ihnen eine termingerechte und professionelle 
Projektabwicklung, weil wir uns als bAV-Spezialist zu 100% auf „IHR“ bAV-Konzept 
konzentrieren.

Das spart Ihnen viel Zeit, die Sie in Ihre Kernkompetenz investieren können.

Service-Garantie

Service steht bei uns nicht nur im Firmenlogo, sondern wird tagtäglich mit Begeisterung  
gelebt!

Die Agentur Service-Rating hat uns eine exzellente und weit überdurchschnittliche 
Serviceorientierung attestiert. Über 98% unserer befragten Kunden sind von unserem 
Service begeistert.



Referenzen (ein Auszug)

... sind der beste Beweis

„Eine sehr gute Entscheidung, wie sich schon bald herausstellte, 
denn das Mitarbeiter-Feedback auf die Informationsveranstaltun-
gen und Beratungsgespräche war ausgezeichnet. Unsere Perso-
nalabteilung ist von der professionellen Arbeitsweise und dem 
hilfsbereiten und sympathischen Auftreten Ihres Mitarbeiter-Teams 
begeistert“
M. Schaaf, Leiter Personal, Henke-Sass Wolf GmbH, Tuttlingen 
(17.04.2020)

„Auch die anfängliche Befürchtung, dass der Arbeits- und Verwal-
tungsaufwand zunimmt, haben sich in keiner Weise bestätigt. 
Ganz im Gegenteil: Durch Ihre innovativen Prozesse und Work-
flows, spüren wir sogar eine deutliche Entlastung im Vergleich zu 
früher. Wenn uns heute jemand fragen würde worauf es beim 
Thema bAV ankommt und was den Unterschied ausmacht, würde 
die Antwort eindeutig "GPI" lauten.“
Roland Ibrahimpasic, Leiter Personalwesen, MS Ultraschall 
TechnoIogie GmbH, Spaichingen (09.03.2020)

„Die sehr fundierten Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 
Ihrer umfangreichen Analyse waren so überzeugend, dass wir Sie 
schließlich mit der Entwicklung und Implementierung eines neuen 
bAV-Konzeptes beauftragten.“ 
Dr. Marc Siemer, Geschäftsführer SIMONGROUP, AICHHALDEN 
(08.01.2020)

„Während der Suche nach neuen Konzepten und möglichen 
Dienstleistern sind wir glücklicherweise durch eine Empfehlung auf Ihr 
Unternehmen aufmerksam geworden. Ihre innovativen bAV-Konzepte, 
verbunden mit Jahrzehnte langer Erfahrung, haben uns überzeugt.“
Florian F. Dingler, Geschäftsführender Gesellschafter und Gerhard 
Dingler, Geschäftsführer MEVA Schalungssysteme GmbH, 
Haiterbach (13.01.2017)

„Das überzeugte auch unseren Betriebsrat und so beschlossen wir 
gemeinsam die Umsetzung ...
... innerhalb eines Monats wurden Informationsveranstaltungen und 
Einzelberatungsgespräche für ca. 400 Mitarbeiter organisiert und 
durchgeführt, und zwar völlig reibungslos ... Die mit der Einführung 
eines firmeneigenen bAV-Konzeptes verbundenen Erwartungen und 
Ziele wurden aus unserer Sicht nicht nur erfüllt, sondern sogar 
deutlich übertroffen.“
Michael Mann, Geschäftsführer TÜRK+HILLINGER GmbH, Tuttlingen 
(25.08.2014)

„Die Resonanz auf das neue bAV-Konzept war, vor allem im Vergleich 
zum alten Konzept, hervorragend ...
... letztendlich spiegelt dieses Ergebnis, dass man mit innovativen 
bAV-Konzepten und einer sehr hohen Sozial- und Beratungs-
kompetenz, die Mitarbeiter begeistern und stärker an das 
Unternehmen binden kann.“
Karin Engeser, Geschäftsführende Gesellschafterin ENGESER 
GmbH, Schramberg-Waldmössingen (22.08.2013)



100% Qualität

... für Ihr Unternehmen

Seit Jahren setzt GPI Maßstäbe in Sachen Unternehmens-Qualität. 

Die ASSEKURATA Rating-Agentur hat im April 2022 zum siebten Mal in Folge die 
Höchstnote »exzellent« an GPI vergeben.
Das speziell entwickelte Ratingverfahren beurteilt das Unternehmen aus der Sicht der 
Kunden.
Die Qualitätsbeurteilung des Unternehmens dient in erster Linie den Kunden als Orien-
tierungshilfe bei der Wahl ihrer Berater. Mit dem Qualitätssiegel kann das bewertete 
Unternehmen die geprüfte und testierte Qualität in der Beratung und Betreuung gegen-
über Kunden und Geschäftspartnern kommunizieren.
Durch eine Kundenbefragung bezieht Assekurata die Meinung der Kunden über ihre 
Berater direkt in die Urteilsfindung mit ein.
Das Unternehmen GPI erfüllt die Qualitätsanforderungen und Qualitätserwartungen der 
Kunden nach Auffassung der ASSEKURATA Solutions GmbH auf einem exzellenten 
Niveau. ASSEKURATA vergibt hierfür im Folgerating vom April 2022 fünf Sterne.

Die Gesamtnote setzt sich aus den gewichteten Bewertungen der drei Teilqualitäten 
Kompetenz, Kundenservice sowie Solidität zusammen.

GPI setzt Maßstäbe
Bei der Beratungsqualität einzigartig in Deutschland
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Ihr Mehrwert

Die maiergroup versicherungsmakler GmbH gehört mit über 2.000 Firmenkunden und 70
Mitarbeitern zu den führenden Maklerunternehmen für mittelständische Unternehmen in ganz
Deutschland.
Schwerpunktmäßig werden spezielle Haftungs-Management-Systeme, vor allem für Unterneh-
men der Präzisions-, Metall-, und Medizintechnik, entwickelt.
Jedes Unternehmen hat ganz individuelle Anforderungen, jede Branche unterschiedliche
Risiken. Über 30 Jahre Erfahrung und ein hochmotiviertes Experten-Team finden auch für Ihr
Unternehmen die maßgeschneiderte Lösung.
Ansprechpartner: Rolf Maier, Geschäftsführer

... durch unser starkes Netzwerk

Eine Baufinanzierung „von der Stange“ erhalten Sie bei uns nicht. Unsere Finanzierungsspe-
zialisten entwickeln gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnittenes 
Finanzierungskonzept, vereint mit den bestmöglichen Konditionen. Um dies zu gewährleisten 
arbeiten wir mit vielen regionalen und selektiv auch mit überregional tätigen Banken zusam-
men. Wir geben Ihnen wertvolle Ratschläge und Tipps, informieren Sie über verschiedene 
Finanzierungsmöglichkeiten sowie die für Sie in Frage kommenden staatlichen Förderpro-
gramme, wie zum Beispiel KfW- und L-Bank-Mittel. Gerne bieten wir auch Ihnen eine 
unabhängige Finanzierungsvermittlung an!
Ansprechpartner: Achim Niess, Geschäftsführer

Über 25 Jahre Erfahrung mit individuellen Kunden und in unterschiedlichsten Kontexten haben
uns vieles gelehrt – und eines gezeigt: Gute Beratung beruht auf Vertrauen. Darum wollen wir
für Sie ein verlässlicher, langfristiger Partner sein, der Sie wirklich versteht und dem Sie den
Aufbau Ihres Vermögens ebenso gern anvertrauen wie Ihre Sicherheit. Ob als Privatperson,
Unternehmer, als Hausverwaltung für WEGs oder als Immobilienbesitzer – mit persönlicher
Betreuung und hoher Kompetenz entwickeln wir für Sie maßgeschneiderte Lösungen, z. B. zur
Absicherung Ihrer Arbeitskraft, für den klug geplanten Vermögensaufbau, in der Anlage- und
Finanzberatung und zum Schutz Ihrer Immobilien. Das Ziel: eine flexible Anlage- und
Versicherungsperformance, die im Risiko- und Chancenlevel zu jeder Zeit genau Ihrer
Persönlichkeit, Ihren Wünschen und Ihren Motiven entspricht.
Gemeinsam planen wir für ein Leben, das Sie sich wünschen.
Ansprechpartner: Brigitte Kucz, Geschäftsführerin

Die Firma PFAFF Finanzberatung GmbH wurde im Juli 2016 von Maurice Pfaff gegründet.
Der Inhaber und CEO der Firma, ergriff die Chance das Thema „unabhängige Haushaltsbera-
tung“ im Markt zu platzieren.
Qualifikation und Weiterbildung ist unsere Maxime, denn Stillstand ist Rückschritt.
Ansprechpartner: Maurice Pfaff

Die Eberhardt & Partner GmbH ist eine Kanzlei für Finanzkonzeptionen. Das Unternehmen
wurde bereits 1988 von dem Geschäftsführer Andreas Eberhardt gegründet und war von Beginn
an am Killesberg in Stuttgart ansässig.
Sie sind ein dynamischer, zielstrebiger und erfolgreicher Mensch und ein Experte in Ihrem Beruf.
Sie wünschen sich auch für Ihren Vermögensaufbau Experten, die zur Elite der Branche
gehören. Wir arbeiten mit professionellen Vermögensverwaltern, die mit langjähriger Erfahrung
Anlagestrategien entwickeln. Hier stehen Ihnen unabhängige Assetmanager und objektive
Researchspezialisten zur Verfügung, die Ihr Vermögen nach wissenschaftlichen Methoden
optimieren.
Ansprechpartner: Andreas Eberhardt, Geschäftsführer

Seit mehr als 35 Jahren bieten wir bedarfsgerechten Versicherungsschutz nach Risikobewertung. 
Wir stellen gemeinsam mit Ihnen fest, welche Risiken für Ihr Geschäftsmodell bestehen. Dies 
führt zur Bedarfserkennung von betrieblich bedingten Versicherungslösungen. Sie entscheiden 
mit uns, mit welchen Lösungen Sie Ihr unternehmerisches Risiko begrenzen wollen.
Unternehmen, Selbständige und Freiberufler vertrauen dem Rat unseres Expertenteams.
Ansprechpartner: Klaus Kaiser, Geschäftsinhaber

Die see finance GmbH legt als unabhängiger Fachmakler für Kredit-, Kautions- und Vertrauens-
schadenversicherungen ihren Fokus auf die Steigerung der Ertragskraft, die Optimierung der 
Wettbewerbsfähigkeit sowie die Sicherung und Steigerung der Liquidität ihrer Mandanten.
Neben der klassischen Risikoabsicherung kombiniert die see finance verschiedene Absiche-
rungs- und Finanzierungsinstrumente bei der Erarbeitung flexibler Lösungen zur Finanzierung 
des Umlaufvermögens.
Aus unseren Erfahrungen heraus gehört die dauerhafte und unabhängige Sicherung der 
Liquidität zu den größten Herausforderungen eines Unternehmens. Im Wissen, welche 
Produkte der Markt hierfür bereitstellt und in der Fähigkeit, daraus individuelle Lösungskonzepte 
für Ihr Unternehmen abzuleiten, sehen wir eine unserer größten Stärken.
Ansprechpartner: Michael Eisele, Geschäftsführer  

InterGest ist eine im Jahr 1972 gegründete internationale Treuhandgesellschaft, die sich 
darauf spezialisiert hat vor allem mittelständische Unternehmen bei der Expansion in das 
Ausland zu unterstützen. Dabei werden exportorientierte Unternehmen in über 50 Standor-
ten weltweit bei der Konzeption und Gründung ihrer firmeneigenen Organisation begleitet 
und durch die administrative Verwaltung der eigenen Niederlassung vor Ort unterstützt. 
InterGest bietet damit eine moderne, kostengünstige und effiziente Möglichkeit ausländi-
sche Märkte zu erschließen.
Ansprechpartner: Prof. Peter Anterist, Geschäftsführer  



Zentrale:
GPI-Service-Center - bAV-Konzepte 
für den Mittelstand GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Straße 11
D-72202 Nagold
Tel.: (07452) 84 80 - 0
Fax: (07452) 84 80 – 22
E-Mail: info@bav-konkret.de
www.bav-konkret.deb
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