
www.hdi.de/bavnet

Wenn es auf eine effiziente  
bAV-Verwaltung ankommt.

Betriebliche Altersversorgung • HDI bAVnet

HDI hilft.
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In der bAV wird die Administration immer  
anspruchsvoller. 

Gesetzliche Regulierungen in Deutschland und Europa  
wirken sich auch auf die Administration in der betrieblichen
Altersversorgung (bAV) aus. Die Folge: Unternehmen  
müssen die Verwaltung ständig an neue Vorgaben anpassen 
und zunehmend personelle Ressourcen zur Verfügung  
stellen. Das HDI bAVnet bietet hier einen echten Mehrwert.

Mit dem HDI bAVnet ist die bAV-Verwaltung 
kinderleicht. 

Als zentrale digitale Plattform erleichtert das HDI bAVnet  
die komplexe bAV-Verwaltung. Mithilfe des Portals können 
Sie Veränderungen bestehender bAV-Verträge schnell und 
einfach erfassen und transparent machen. Zeitaufwendige 
Rückfragen sowie lästige Nachbearbeitungen entfallen.  
Zusätzlich dient das Portal als digitaler Aktenschrank, denn 
alle Informationen wie auch Vertragsdokumente stehen  
online zur Verfügung.

Die besten Lösungen entstehen im Team. 

Kooperationspartner für unser HDI bAVnet ist die xbAV AG. 
Der unabhängige Technologie- und Serviceanbieter xbAV 
steht für eine schlanke und effiziente bAV-Adminis tration. 
Als Mitglied im BiPRO 1) setzen beide Unternehmen auf  
standardisierte fachliche und technische Normen. Davon 
profitieren Sie und Ihre Mitarbeiter.

1)  BiPRO e.V. ist eine neutrale Organisation der Finanzdienstleistungsbranche, in  
der sich Versicherungen, Vertriebspartner und Dienstleister zusammengeschlossen 
haben, um unternehmensübergreifende Geschäftsprozesse zu optimieren. Gemein-
schaftlich werden in Projekten fachliche und technische Normen entwickelt.
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Drei starke Argumente:

  Mit der richtigen Technologie meistern Sie jede  
Komplexität.

 Die Verwaltung der bAV gehört zu den Aufgaben des 
Arbeitgebers. Doch wie stellen Sie sicher, dass Sie dabei 
immer auf dem neuesten Stand sind? Ganz einfach:  
mit der richtigen Technik, die Ihnen das HDI bAVnet 
jetzt bietet.

 Lückenlos zu kommunizieren ist einfacher, als Sie denken. 
 Mit dem HDI bAVnet vermeiden Sie ab sofort lange 

Kommunikationswege. Sie geben die Information ein 
und das Portal übernimmt den Rest.

 Im Trend: bAV einfach gestalten.
 Die Nutzung des HDI bAVnets ist kostenlos für Sie.  

Sie profitieren von hohen Qualitätsstandards und frei 
werdenden Ressourcen, die Sie anderweitig nutzen 
können.

 
Unser Tipp: Das arbeits- und steuerrechtliche Umfeld wird  
in den nächsten 10 Jahren noch komplexer. Mit dem  
HDI bAVnet können Sie die steigenden Anforderungen an 
Qualität, Transparenz, Sicherheit und Effizienz auch in  
Zukunft zuverlässig meistern.

Das sagen unsere Kunden:

„Wir haben unsere bAV auf  
das HDI bAVnet umgestellt und  
seitdem weniger Wartezeiten,  
Fehlerquellen und Kosten.“



Unsere Leistungen rund um Ihre bAV

Digital für Ihr Unternehmen – transparent für 
Ihren Personalbereich. 

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre bAV-Prozesse zu verein-
fachen und damit Ihre Personalbetreuung zu entlasten.  
Das HDI bAVnet ist ein digitales bAV-Verwaltungsportal,  
das Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung steht – wie ein  
digitales Archiv. Es sorgt für maximale Übersichtlichkeit und 
datenschutzkonforme Prozesse. Alle gängigen bAV- 
Vertragsänderungen können einfach darüber abgewickelt 
werden – von der Adress änderung über Elternzeiten, Krank-
meldungen bis hin zur Austrittsmeldung.

Digitale Verwaltung rechnet sich für Sie:  
•   Volle Transparenz und stets aktueller Überblick
•   Verschlankung der internen Prozesse
•   Schnellere Bearbeitungszeiten
•   Papierlose Verwaltung
•   Einsparung von Personalkapazitäten

Einfache Verwaltung

Archivierung

Digitale Übermittlung 

Ganz einfach kennenlernen  

mit der Demoversion! 
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Sie sind neugierig geworden? 

Informationen rund um das HDI bAVnet erhalten Sie auf  
www.hdi.de/bavnet
 

Gerne können Sie sich auf der Internetseite auch direkt für 
Ihren Zugang registrieren. 
 
Ihr HDI Ansprechpartner berät Sie persönlich zum  
HDI bAVnet und hilft Ihnen selbstverständlich bei der  
Einrichtung des Verwaltungsportals.



Ihre Zukunft in besten Händen. 
HDI steht für umfassende Versicherungs-  
und Vorsorgelösungen, abgestimmt auf die 
Bedürfnisse unserer Kunden aus mittelstän-
dischen Unternehmen, den Freien Berufen 
und Privathaushalten. Was uns auszeichnet, 
sind zukunftsorientierte, effiziente Produkt-
konzepte mit einem guten Preis-Leistungs-
Verhältnis sowie ein exzellenter Service.
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Mehr erfahren 
Sie hier:

HDI Lebensversicherung AG
50580 Köln
www.hdi.de/bavnet

HDI bAVnet 
Ein Service von HDI 
in Kooperation mit


