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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

20 Jahre ist es her, dass die B&F Consulting AG am 30.08.2000 durch Roger Brauer und Wolfgang 

Fröhlich gegründet wurde. Als Partner für Vorsorgefragen haben wir uns gleich zu Beginn auf die 

betriebliche Altersversorgung fokussiert und zum Dienstleister für mittelständische Unternehmen im 

Bereich der betrieblichen Altersversorgung weiterentwickelt. 

 

Zu unserem 20. Firmenjubiläum blicken wir nun auf so manche Erfolge zurück. 

 

Diese Erfolge sind den vielen Mitstreitern und Weggefährten der letzten 20 Jahre zu verdanken, den 

ehemaligen und aktiven Mitarbeitern, Aufsichtsräten, den langjährigen Kundenverbindungen sowie 

unseren Partnern auf der Finanz- bzw. Versichererseite. Inzwischen betreuen wir ca. 250 

Firmenkunden und eine Vielzahl an privaten Kundenverbindungen. So befinden sich aktuell ca. 30.000 

aktive Vorsorgeverträge in unserer Betreuung. 

 

Der Weg war aber natürlich auch mit Herausforderungen verbunden. Insbesondere durch gesetzliche 

Veränderungen oder auch die langjährig anhaltende Niedrigzinsphase. Die Einführung des 

Altersvermögensgesetzes und Riester-Rentenreform in 2002 oder das Alterseinkünftegesetz, das mit 

der nachgelagerten Besteuerung für eine grundsätzliche Neuausrichtung der betrieblichen 

Altersversorgung sorgte, forderten eine stetige Entwicklung. 

 



Die Beendigung des Steuerprivilegs für private Lebensversicherungsverträge zum 31.12.2004 sorgte 

für einen beispiellosen „Run“ auf eben diese Vorsorgeprodukte. Noch heute denken wir schmunzelnd 

daran zurück, wie wir die letzten Anträge im Jahr 2004 persönlich beim Versicherer übergaben, um 

eine Policierung sicherzustellen.  

 

Gemeinsam gingen wir durch die Finanzkrise der Jahre 2008 / 2009, stellten uns neu auf und blieben 

partnerschaftlich verbunden. So werden wir hoffentlich auch auf die aktuell andauernde Corona-Krise 

irgendwann gemeinsam zurückblicken. 

 

Die Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) in 2018 haben wir sicherlich bei jedem 

Firmenkunden zum Thema gemacht. 

 

Wir konnten bereits über so manche angepasste Compliancerichtlinie gemeinsam lächeln und fragen 

uns noch heute oft, was wir gemäß der Datenschutz-Grundverordnung denn eigentlich noch wissen 

dürfen. Doch auch interne Veränderungen und Herausforderungen bleiben uns im Gedächtnis. 

 

Im Jahr 2007 änderte sich die Aktionärsstruktur von B&F durch eine Minderheitsbeteiligung (<10%) 

unseres Kooperationspartners SÜDVERS Vorsorge GmbH. Die Austritte von Katja Rhino in 2014 sowie 

von Roger Brauer in 2015 waren einschneidende personelle Änderungen, aber auch Chance zur 

Weiterentwicklung. 

 

Stets waren wir dabei bestrebt, in unseren Konzepten und Prozessen modern zu bleiben und den sich 

stetig ändernden gesetzlichen Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden. 

 

Diesem Anspruch folgend haben wir seit dem Jahr 2007 die Denkmalschutzimmobilie über unseren 

Partner BAUART GmbH, als Ergänzung zu klassischen Vorsorgekonzepten, fest in unserem Portfolio 

etabliert. Ebenfalls 2007 gründeten wir gemeinsam mit der DVA Kasper Dienstleistungsgesellschaft für 

Versicherungsmathematik und betriebliche Altersversorgung unser Tochterunternehmen die B&F + 

Kasper GmbH mit Sitz in Friedeburg. Nachdem gutachterliche Dienstleistungen am Markt unserem 

Standard bereits seit Jahren nicht (mehr) gerecht werden konnten, war dies für uns der einzig logische 

Schritt. 

 

Denn eines hat sich seit dem Jahr 2000 nicht geändert: Individualität bei der Beratung und Betreuung 

ging uns schon immer vor Standard. 

 

Wir stoßen intern auf 20 Jahre B&F Consulting AG an und werden auch zukünftig der 

Versicherungsmakler ihres Vertrauens sein. Uns verbindet mehr als nur diese Zahl, die nun der Anlass 

ist, an all das zu denken, was uns geprägt und begleitet hat. Für die gegenseitige Unterstützung und 

die Bereitschaft zu einer oft unauffälligen Hilfe sind wir dankbar, denn nichts ist wirklich 

selbstverständlich. All das Erreichte erinnert uns daran, dass wir uns stets als Teil einer umfassenden 

Aufgabe verstanden haben, der wir uns mit ganzer Kraft und jeder auf seine Weise widmen.  

 

Wir freuen uns über das gemeinsam Geschaffene und blicken gern darauf zurück. Jeder Einzelne weiß, 

was an detaillierter Arbeit und an persönlichem Einsatz nötig war, um das heutige Jubiläum begehen 

zu können. Doch der heutige Tag soll kein Endpunkt sein. Vielmehr wollen wir dieses Ereignis 

gleichzeitig als einen Neubeginn für die täglich auf unser Unternehmen wartenden Herausforderungen 



begreifen. So sind wir sicher, dass wir diese in bewährter Weise gemeinsam meistern und weiterhin 

partnerschaftlich angehen werden.  

 

Sie alle haben dazu beigetragen. Dazu ein allerherzlichstes Dankeschön für viele Jahre der 

vertrauensvollen und fairen Zusammenarbeit. 

 

In diesem Sinne verbleibe ich 

 

mit freundlichen Grüßen aus der Pfalz 

 

Ihr 

 

Wolfgang Fröhlich 
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