Einfach.
Zeitsparend.
Günstig.

Pensionsgutachten 2.0
Kosten- und Zeitersparnis
dank bAV-Cloud bixie

Mit der bAV-Cloud bixie haben wir eine
Plattform geschaffen, mit der sich die Kosten für versicherungsmathematische Gutachten, der Verwaltungsaufwand und die
Administrationskosten deutlich senken
lassen.
Die Einsparungen ergeben sich vornehmlich
durch den hohen Grad der Automatisierung
sowie durch die effiziente Zusammenführung aller Beteiligten (HR, Finance,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer) in einer
gemeinsamen Prozess- und Kommunikationslandschaft.
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Versicherungsmathematische Gutachten

Was machen wir anders?
Dank bixie wird der gesamte Prozess der

Ob Mittelständler oder internationaler Kon-

Ihr Nutzen

zern mit komplexen Versorgungsstrukturen

1. Einfache Synchronisation des Datenbestan-

– mit unserer intelligenten bAV-Cloud bixie
liefern wir Pensionsgutachten für
• deutsche Steuerbilanz (§ 6a EStG)
• deutsche Handelsbilanz (BilMoG)
• internationale Bewertungen nach

IAS 19/IFRS und US-GAAP
• Kurztestate für den Pensions-Sicherungs-

Verein

des kontinuierlich über das Jahr hinweg

einfacht. Die Synchronisation von Stammund Änderungsdaten erfolgt kontinuierlich
über das Jahr hinweg.

2. Tagesaktueller Bestand, auf den Sie von
überall aus zugreifen können
3. Sehr kurzer Abstand zwischen Inventurstichtag und Stichtag Wirtschaftsjahr
4. Gutachtenberechnung direkt in bixie

Dadurch sind alle Daten immer auf aktuellem Stand und der aufwendigste Teil des
Prozesses bereits abgeschlossen. So können Sie dem Bilanzstichtag ganz entspannt
entgegensehen.

5. Reduktion von Schnittstellen und damit
von Fehlerquellen
6. Zugriff auf alle Berechnungsergebnisse

Zusätzlich erstellen wir mit bixie Gutachten

Gutachten-Erstellung entzerrt und stark ver-

auch in Excel z.B. zur Weiterverarbeitung

für Jubiläen, Sterbe- oder Übergangsgelder

7. Onlineprüfung der Ergebnisse durch

und ähnliche langfristige Personalverpflich-

Wirtschafts- und Betriebsprüfer auch

tungen.

mithilfe integrierter Analysetools

Durch die Analysefähigkeiten von bixie wird
zudem der Berechnungsaufwand erheblich
reduziert. Die Prüfung der Ergebnisse, z.B.
durch Wirtschafts- oder Betriebsprüfer, erfolgt zeit- und kostensparend online über
die Cloud.

Jetzt Preis für Gutachten
online kalkulieren:
preise.pcak.de
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bAV-Verwaltung

bixie kann noch viel mehr, als versicherungsmathematische Gutachten zu vereinfachen.
Nutzen Sie unsere bAV-Cloud zur Verwaltung
Ihrer betrieblichen Altersvorsorge und profitieren Sie von zahlreichen Features.

• Dokumentengenerierung
• Schnelle Bestandsänderungen und Zugriff

auf Dokumente
• Mitarbeiterportal „MybAV“ für Workflows,

Leistungsdaten und Dokumente

• Administration aller Durchführungswege

• Anbindung an Ihre HR-Systeme

• Alle Zusageformen (Bausteinmodelle,

• Anbindung an die Schnittstellen der

BolZ, BZML u.v.m.)
• Berechnung von beliebigen Anwartschaften

Versicherer (GDV, RNEXT)
• Überblick und Statistik über eine geordnete

bAV inklusive Rückstellungen

Seit mehr als 5 Jahren arbeiten wir mit
p.c.a.k. zusammen und mit Einführung von
bixie konnten wir die Qualität unserer Ausgangsdaten verbessern und strukturieren.
Flexibel, zeitnah und ohne viel Aufwand stehen uns nun z. B. Rückstellungsdaten zur
Verfügung.
So ist es uns möglich, zeitnah auf Anforderungen der Wirtschaftsprüfer zu den Abschlussterminen zu reagieren und problemlos Auswertungen und Übersichten für
Prüfprozesse zu generieren.
I. Küppers
Personalreferentin aus der Immobilienbranche
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Peter Kolm
Geschäftsführer p.c.a.k. pension &
compensation consultans GmbH

2002 gründeten wir die p.c.a.k. – einen Spezialdienstleister für betriebliche Altersversorgung. Ein Meilenstein war die Entwicklung
einer Verwaltungsplattform, mit der selbst
komplexe Versorgungswerke kostengünstig
administriert und versicherungsmathematisch berechnet werden können.
Heute ist die Plattform als Cloudlösung erfolgreich im Einsatz. Mit Hilfe von bixie betreuen wir aktuell rund 500 Unternehmen
und fast 30.000 Zusagen.
Das durchweg positive Feedback unserer
Kunden zeigt uns, dass wir mit unserer bAVCloud eine zeitgemäße Lösung mit großem
Kundennutzen geschaffen haben.

