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Wer wir sind
Die Kenston Services GmbH fungiert als unab-
hängiges Dienstleistungs- und Abwicklungsunter-
nehmen für sämtliche Themenbereiche der betrieb-
lichen Altersversorgung und von Arbeitszeitkonten-
bzw. Zeitwertkontensystemen.

In dieser fokussierten Ausrichtung betreut die
Kenston Services GmbH als bundesweites
“Kompetenzcenter” Mandanten aus folgenden
Personenkreisen bzw. Bereichen:

• Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

• Rechtsanwälte und Rechtsberater 

• Unternehmensberater und qualitativ 
hochwertig agierende Finanzdienstleister 

• Unternehmen jeder Größe aus allen 
Branchen

Die Beratung und Einrichtung sowie die laufende
Überwachung von bAV- und Zeitwertkonten-Syste-
men erfordert in der hochwertigen Beratung tech-
nischen, rechtlichen und organisatorischen Auf-
wand und bindet damit Unternehmensressourcen.

Die Kenston Services GmbH ermöglicht die
qualitativ hochwertige Beratung mittels Standardi-
sierung und Automatisierung. Durch intelligente
Auslagerung können die Kosten gesenkt und
gleichzeitig die Haftung für Berater und Arbeitge-
ber minimiert werden.

In der Zusammenführung der KENSTON-Lösun-
gen mit den individuellen Berater- und Unterneh-
mensbelangen sowie der diesbezüglich möglichen
inhaltlichen Anpassung der Technologie entsteht
Innovation und Einzigartigkeit.

Im Rahmen der KENSTON-Lösungen werden un-
abdingbare rechts- und rentenberatende Tätigkei-
ten auf angeschlossene befugte Dienstleister aus-
gelagert. Die Kenston Services GmbH über-
nimmt in diesem Zusammenhang die Koordination
aller dies bezüglichen rechts- und rentenberaten-
den Tätigkeiten und liefert Ihnen als Berater bzw.
Arbeitgeber (und den zugehörigen Arbeitnehmern)
ein allumfassendes sowie rechtssicheres bAV-
und Zeitwertkonten-Backoffice.

Die genannten rechts- und rentenberatenden Tä-
tigkeiten lagert die Kenston Services GmbH hierbei
an ihr kooperierendes Partnerunternehmen Ken-
ston Pension GmbH aus. Die Kenston Pension
GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich
zugelassene Rentenberatungskanzlei für die be-
triebliche Altersversorgung und dementsprechen-
des Organ der Rechtspflege, als fokussierter
Rechts- und Spezialdienstleister, der sich aus-
schließlich auf die Themengebiete der betrieblichen
Altersversorgung und der Zeitwertkonten konzen-
triert.

Geschäftsführer der Kenston Services GmbH ist
Herr Sebastian Uckermann. Gleichzeitig ist Herr
Uckermann, in seiner Funktion als gerichtlich zuge-

lassener Rentenberater für die betriebliche Alters-
versorgung, Leiter der KENSTON GRUPPE
(www.kenston.de), “Vorsitzender des Bundesver-
bandes der Rechtsberater für betriebliche Alters-
versorgung und Zeitwertkonten e.V .” sowie Autor
zahlreicher praktischer und wissenschaftlicher
Fachpublikationen auf dem Gebiet der betriebli-
chen Altersversorgung und der Zeitwertkonten.
Darüber hinaus ist Herr Uckermann Herausgeber
und Autor eines Standardkommentars zur
betrieblichen Altersversorgung im Beck-Ver-
lag.

KENSTON GRUPPE
Die Kenston Services GmbH ist ein Unternehmen
der KENSTON GRUPPE.

Die KENSTON GRUPPE (www.kenston.de) agiert
als unabhängiger Lösungspartner für sämtliche
Themenbereiche der betrieblichen Altersversor-
gung und von Arbeitszeitkonten- bzw. Zeitwert-
kontensystemen.

Darüber hinaus gehören zum Dienstleistungsspek-
trum der KENSTON GRUPPE alle relevanten Be-
ratungs- und Abwicklungsdienstleistungen, die die
betriebliche Vergütung eines Unternehmens ergän-
zend zur betrieblichen Altersversorgung und zu
Zeitwertkontenlösungen tangieren. Diese Dienst-
leistungen sind im Einzelnen:

• Personal- und Entgeltabrechnung,
• Rentner-Lohnbuchhaltung,
• Human Resource (HR) und
• betriebliches Gesundheitsmanagement 
(„Work-Life-Balance“).

Warum Zeitwertkonten? 
Flexible Versorgungs- und Vergütungssysteme für
ungewisse Zeiten – danach suchen Arbeitgeber,
Arbeitnehmer aber auch rechtliche und steuerliche
Berater immer häufiger. Nicht zuletzt aufgrund der
Unsicherheiten am Arbeitsmarkt, der Wirrungen
durch die Finanzmarktkrise, der komplizierten sozi-
alrechtlichen Gesetzeslage und den erheblichen
Einschnitten in die gesetzliche Rentenversicherung
sind Betroffene aus allen Bereichen auf der Suche

nach zukunftsfähigen Absicherungsstrategien, um
bestimmte Lebensphasen ausgewogen und verant-
wortungsvoll finanziell planen zu können.

Denn Strukturreformen ist das Schlagwort die-
ser Zeit in Deutschland. Ob Neuausrichtungen am
Wirtschaftsstandort, Arbeitsmarktpolitik oder die
Gesundheitspolitik – überall soll durch Strukturver-
änderungen der „Status quo“ verbessert werden.

Im Bereich der sozialen Altersabsicherung hat
diese Strukturreform bereits stattgefunden. Novel-
lierung des Betriebsrentengesetzes, Auswirkungen
des Altersvermögensgesetzes, Einführung des Al-
terseinkünftegesetzes sowie die Heraufsetzung des
gesetzlichen Renteneintrittsalters („Rente mit 67“)
– in keinem anderen Bereich der Sozialpolitik sind
in den letzten Jahren bis zum heutigen Tage solch
einschneidende Veränderungen sowie hoheitliche
Eingriffe des Gesetzgebers erfolgt.

Ausschlaggebend hierfür ist die nicht mehr aufzu-
haltende demographische Entwicklung, die zeigt,
dass das Finanzierungssystem der gesetzlichen
Rentenversicherung in seiner heutigen Form nicht
mehr zukunftsfähig ist. Das bisher formulierte Ziel
der Sicherung des Lebensstandards im Alter wurde
abgelöst durch das Ziel der Erhaltung einer (aller-
dings nicht wegzudenkenden und daher unabding-
baren) Grundversorgung im Alter – auch wenn der
breiten und betroffenen Öffentlichkeit dies nicht
immer eindeutig vermittelt wird durch die zustän-
digen hoheitlichen Stellen.

Für die umsichtigen Rechtsanwender, Arbeitgeber
und Arbeitnehmer wird hierdurch unverkennbar
deutlich: Da die Altersabsicherung stärker in die 
Eigenverantwortung der Bürger transferiert wor-
den ist, müssen zur Absicherung des Lebensstan-
dards im Alter sämtliche Formen der privaten und
vor allem der betrieblichen Altersversorgung 
herangezogen werden, aber auch innovative 
Ergänzungsbausteine müssen integriert werden.

Glücklicherweise hat der Gesetzgeber mit der Ein-
führung des Gesetzes zur sozialrechtlichen Ab-
sicherung flexibler Arbeitszeitregelungen vom
06.04.1998 (sog. „Flexi-Gesetz“) die Möglichkeit
geschaffen, eine Antwort auf diese Herausforde-
rungen zu finden. Mit der Einführung daraus resul-
tierender Zeitwertkonten ergeben sich seitdem für
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weite Arbeitnehmer- und Beschäftigungskreise her-
ausragende neue Möglichkeiten zur Arbeitszeitfle-
xibilisierung und zur Planung der individuellen Ver-
sorgungssituation während des Berufslebens
sowie im Vorfeld des Bezugs von gesetzlichen Ren-
tenleistungen.

Gemäß den steuerlichen und sozialversiche-
rungsrechtlichen Vorgaben des Gesetzge-
bers ist es vor diesem Hintergrund für Ar-
beitnehmer möglich, auf die Auszahlung be-
liebiger Gehaltsbestandteile in frei festzule-
gender Höhe zu verzichten und diese
steuer- und sozialabgabenfrei dem jeweili-
gen Zeitwertkonto zuzuführen. Nur ein sozi-
alversicherungspflichtiges Gehalt oberhalb
der Grenze zur sog. „geringfügigen Be-
schäftigung“ muss nach einem diesbezügli-
chen Entgeltverzicht beim jeweiligen Ar-
beitnehmer noch bestehen bleiben, sofern
er vor Entgelteinbringung in ein Zeitwert-
konto ebenfalls keine geringfügige Be-
schäftigung ausgeübt hat.

Durch die Möglichkeit dieses „Brutto-Sparens“
können Arbeitnehmer aus eigenen, gestundeten
Entgeltbestandteilen „Lohnreserven“ aufbauen,
wodurch zu einem späteren Zeitpunkt ggf. ge-
wünschte Freistellungs- bzw. Vorruhestandsphasen
bis zum Erreichen des gesetzlichen Regelrentenein-
trittsalters finanziert werden können.

Anders als bei der gesetzlichen Altersteilzeit, deren
gesetzliche Förderung durch die Bundesagentur für
Arbeit zum 01.01.2010 entfällt, wird ein Zeitwert-
kontensystem somit vollumfänglich aus Entgeltbe-
standteilen des Arbeitnehmers finanziert, so dass
für den Arbeitgeber keine zusätzlichen Ertrags- und
Liquiditätseinbußen als Folge entstehen. Gleichzei-
tig können Arbeitgeber jedoch durch den Einsatz
von Zeitwertkontenlösungen personalpolitische Al-
tersstruktursteuerungen vornehmen, um ggf. eine
angestrebte Neujustierung der Belegschaft zu er-
reichen. Der Arbeitnehmer kann folglich seine Zeit-
wertkontenbesparung selbstständig steuern (nach
den Vorgaben der abgesteckten Rahmenbedingun-
gen des Arbeitgebers), um auf diesem Weg den
Umfang von Freistellungs- oder Vorruhestandspha-
sen bestimmen zu können, in denen dann die
nachgelagerten steuer- und sozialversicherungs-
rechtlichen Abgaben stattfinden.

Vor diesem zuvor geschilderten Hintergrund freuen
wir uns, als Kenston Services GmbH, unseren
Kunden und angeschlossenen Partnern eine Zeit-
wertkontenlösung offerieren zu können, welche
eine Komplettlösung für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer in Deutschland mit Alleinstellungscharak-
ter liefert.

Kernbestandteil unseres “Systems Kenston
Zeitwertkonten” ist die Einrichtung, Durchfüh-
rung, Verwaltung und fortlaufende Betreuung von
Zeitwertkontensystemen für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer. Dies beinhaltet sowohl die rechtli-
che, steuerliche und bilanzielle Einrichtung von
Zeitwertkonten, als auch die internetbasierte Soft-

wareunterstützung. Darüber hinaus wird es Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern ermöglicht, geeignete
Kapitalanlageprodukte zur Rückdeckung dieser Lö-
sung zu verwenden, die den Erforderlichkeiten von
Zeitwertkonten Rechnung tragen.

Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten Ihres
„Zeitwertkontos“, um den Weg Ihres Unterneh-
mens und den weiteren Lebensweg Ihrer Arbeit-
nehmer finanziell flexibel und ausgewogen (mit-)
gestalten zu können.

Wir freuen uns, Sie auf diesem Weg begleiten zu
dürfen.

Umsetzung Zeitwertkonten 
Zeitwertkonten gehören zu den modernsten und
effektivsten Methoden der flexiblen Lebensphasen-
Absicherung und Arbeitszeitsteuerung. Die Umset-
zung eines Zeitwertkontensystems bei jeder Unter-
nehmensgröße erfordert die rechts- und insolvenz-
sichere Durchführung, die technische Abwicklung,
die richtigen Kapitalanlageinstrumente und die
Möglichkeit zur Individualgestaltung. Partielle Lö-
sungen stoßen daher schnell an ihre Grenzen und
zwingen das Unternehmen zur selbstständigen
Klärung von ungelösten Aufgaben.

Das “System Kenston Zeitwertkonten” er-
möglicht vor diesem Hintergrund die sichere, kom-
fortable und ganzheitliche Umsetzung und lau-
fende Betreuung von Zeitwertkonten jeder Unter-
nehmensgröße. Als Arbeitgeber werden Sie weit-
gehend von allen administrativen und rechtlichen
Tätigkeiten entlastet. Jeder Arbeitnehmer stellt
über das Zeitwertkontensystem den gewünschten
Anlagebetrag ein. Als Arbeitgeber ergänzen Sie on-
line oder über eine Importschnittstelle den Arbeit-
geber-Sozialversicherungsanteil. Alle Aufgaben wie
Buchungen, Berechnungen, Virtualisierungen, Frei-
stellungs und Störfallabwicklung übernimmt die
Kenston Services GmbH. Durch Abbildung aller Ar-
beitsschritte, Prozessstandardisierung und ange-

schlossener gerichtlich zugelassener Rechtsbera-
tungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung
ermöglicht die Kenston Services GmbH Ihr
“System Kenston Zeitwertkonten” mit trans-
parentem Kostenmodell zu bestem Preis-Leistungs-
verhältnis.

Vertragsbeziehungen Zeitwert-
konten 
Das „System Kenston Zeitwertkonten” lie-
fert das gesamte benötigte Vertragswerk
zur Einrichtung und fortlaufenden Betreu-
ung eines Zeitwertkontensystems

Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Steuerrecht
und Insolvenzrecht führen bei Abwicklungsverträ-
gen, Wertguthabenvereinbarungen, Verpfändungs-
vereinbarungen und Störfallunterlagen schnell zu
unüberschaubaren Vertragssituationen und hohen
Kosten für Entwicklung und Anpassung durch ex-
terne Berater. Das “System Kenston Zeitwertkon-
ten” liefert das gesamte Vertragswerk zur Einbin-
dung und Betreuung eines Zeitwertkontos für alle
Unternehmensgrößen.

Insolvenzsicherheit

Die Insolvenzsicherung von Zeitwertkonten ist ge-
setzlich vorgeschrieben, um angesparte Wertgut-
haben der Arbeitnehmer und Geschäftsleitung bei
Insolvenz des Arbeitgebers zu erhalten und zu
schützen. Der Insolvenzschutz wird durch eine Se-
parierung vom Betriebsvermögen und gleichzeiti-
ger Verpfändung gewährleistet. Durch einen exter-
nen Treuhänder wird die Auszahlung an die einzel-
nen Arbeitnehmer überwacht und die Richtigkeit
sichergestellt.

Durch die beschriebene Verpfändungslösung wer-
den Administrationsaufwand und Kosten gesenkt.
Die Kenston Services GmbH stellt diesbezüglich
über befugte und kooperierenden Rechtsbera-
tungsunternehmen alle notwendigen Vertragsun-
terlagen zur Verfügung.
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Hinweis zur Rechtsberatung

Im Rahmen des „Systems Kenston Zeitwert-
konten“ werden unabdingbare rechts- und ren-
tenberatende Tätigkeiten auf angeschlossene be-
fugte Dienstleister ausgelagert. Die Kenston Ser-
vices GmbH übernimmt in diesem Zusammenhang
die Koordination sämtlicher diesbezüglicher rechts-
und rentenberatenden Tätigkeiten und liefert Ihnen
als Berater, Arbeitgeber oder Arbeitnehmer ein all-
umfassendes sowie rechtssicheres bAV- und Zeit-
wertkonten-Backoffice.

Die genannten rechts- und rentenberatenden Tä-
tigkeiten lagert die Kenston Services GmbH
hierbei an ihr kooperierendes Partnerunternehmen
Kenston Pension GmbH, gerichtlich zugelassene
Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Alters-
versorgung, aus. Die Kenston Pension GmbH
fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelas-
sene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche
Altersversorgung und dementsprechendes Organ
der Rechtspflege, als fokussierter Rechts- und Spe-
zialdienstleister, der sich ausschließlich auf die The-
mengebiete der betrieblichen Altersversorgung
und der Zeitwertkonten konzentriert. In diesem Zu-
sammenhang muss zwingend ein eigenständiges
Mandatsverhältnis zwischen dem jeweiligen Man-
danten und der Kenston Pension GmbH einge-
gangen werden.

Selbstverständlich steht es dem jeweiligen Man-
danten auch frei, selbstständig ein anderes Rechts-
beratungsunternehmen zur Ausführung der rechts-
und rentenberatenden Tätigkeiten zu beauftragen.

Abwicklungsablauf Zeitwertkon-
ten  
Das komplexe Thema „Zeitwertkonto“ wird
durch das “System Kenston Zeitwertkon-
ten” für die Lohnbuchhaltung, die Ge-
schäftsleitung und den Arbeitnehmer ad-
minstrationssicher wie ein bewährtes On-
line-Banking-Konto aufbereitet und nutzbar.

Etwas Schwieriges einfach aussehen zu lassen –
diese Gabe macht den Spezialisten aus. Das kom-
plexe Thema “Zeitwertkonto” wird durch die Ken-
ston Services GmbH für die Lohnbuchhaltung,

die Geschäftsleitung und den Arbeitnehmer mit je-
weils eigenen einfachen Onlinezugriffen zur selbst-
ständigen Nutzung zur Verfügung gestellt. Intuitive
Bedienbarkeit, übersichtliche Darstellung und ein-
fach zu verwendende Funktionen für jede teilneh-
mende Partei gehören genauso zum Konzept wie
die Einblendung des eigenen Firmenlogos und
Möglichkeit zur Freistellungs- und Lohnberech-
nung.

Einsatz von garatieorientierten Anlagefor-
men erforderlich

Die Kenston Services GmbH besitzt keinerlei
Befugnisse zur Ausführung von Finanzdienstlei-
stungen. Daher erfolgt die Anlageberatung zur ka-
pitalmäßigen Ausfinanzierung der durch den Ar-
beitgeber angelegten Arbeitnehmer-Wertguthaben
durch geeignete Kapitalanlage- bzw. Finanzdienst-
leistungsgesellschaften. Diese Gesellschaften kön-
nen sich entweder bereits in einer Geschäftsbezie-
hung mit dem jeweiligen Arbeitgeber befinden
oder werden im Rahmen eines Ausschreibungsver-

fahrens ermittelt. Die Kenston Services GmbH
fungiert in diesem Zusammenhang als Bindeglied
zwischen Arbeitgeber und Anlagegesellschaft und
führt auf Wunsch und im Auftrag des Arbeitgebers
auch ein diesbezüglich ggf. notwendiges Aus-
schreibungsverfahren durch. Hierbei muss es die
Zielsetzung dieses Verfahrens sein, dass sowohl in
regulären Freistellungsphasen als auch in unvor-
hersehbaren Störfällen die allgemeinen arbeits-
rechtlichen Fürsorgepflichten des jeweiligen Arbeit-
gebers gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern
– in Form des Werterhaltung der einge-
brachten Arbeitnehmer-Wertguthabenein-
bringungen – eingehalten sind, so dass die mög-
lichen arbeitgeberseitigen Haftungsgefahren voll-
umfänglich ausgeschlossen werden können.

Gerade vor dem Hinblick der seit dem 01.01.2009
geltenden Regelungen des “Flexi-G II” (Gesetz
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen
für die Absicherung flexibler Arbeitszeitre-
gelungen und zur Änderung anderer Ge-
setze, BGBl. I 2008, S. 2940) sollten die zuvor
gemachten Ausführungen strikt befolgt werden,
um mögliche Haftungsgefahren bereits im Vorfeld
auszuschließen. Für weitere Hintergrundinforma-
tionen zu dieser Thematik stehen wir und unser
rechtsberatendes Partnerunternehmen Kenston
Pension GmbH gerne zur Verfügung.

Vorteile Zeitwertkonten
Das „System Kenston Zeitwertkonten” ver-
bindet die vertragliche, rechtliche und technische
Konzeption und Abwicklung von Zeitwertkontensy-
stemen zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern.
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Vergleichen Sie selbst!

Abschließende Hinweise:

Sämtliche im Zusammenhang einer Beauf-
tragung der Kenston Services GmbH anfal-
lenden rechts- und rentenberatenden Tätig-
keiten werden an eine befugte Rentenbera-
tungs- oder Rechtsanwaltskanzlei ausgela-
gert.

Die Inhalte dieser Broschüre können den
auf die Besonderheiten des Einzelfalles ab-
gestimmten fachlichen Rat nicht ersetzen.
Bevor Sie konkrete Schritte ergreifen oder
unterlassen, sollten Sie sich daher fachlich
beraten lassen.
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