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1. Allgemeine Hinweise zur Nutzung
1.1 Einleitung 
Die nachfolgenden Ausführungen gelten grundsätzlich nur für die 
Nutzung der bAV-Beratungssoftware „HDI bAVberater“. Mit dem Tool 
kann eine bAV-Beratung sowie eine Beantragung im Rahmen der 
betrieblichen Altersversorgung (bAV) über die Durchführungswege 
Direktversicherung und Unterstützungskasse durchgeführt werden. 
Die Beantragung von Einzelanträgen kann alternativ manuell oder 
digital mit einer elektronischen Signatur und einer elektronischen An-
tragsübermitttlung erfolgen. Die Listenanmeldung ist nur mit einer 
elektronischen Signatur möglich.

1.2 Was ist der HDI bAVberater? 
Der HDI bAVberater ist ein Softwaretool, das die Beratung in der bAV 
ganz einfach und nachvollziehbar macht und aus den folgenden vier 
Modulen besteht: 

•  Arbeitnehmer-Beratung: 
Die Arbeitnehmer-Beratung erleichtert eine systematische und indi-
vidualisierte Beratung in der bAV mittels Vorher-nachher-Gehalts-
vergleich inklusive Schieberegler. Zusätzlich ermöglicht er auch eine 
vollständige papierlose Abwicklung aller Beratungsprozesse in der 
bAV.

•  Schnellrechner: 
Der Schnellrechner überzeugt mit einer einfachen Menüführung und 
führt mit wenigen Klicks zum Ergebnis. Zusätzlich zur Tarifberechnung 
kann auch eine Lohnabrechnung erzeugt werden.

•  Vermittlerbereich: 
Der „Vermittlerbereich“ gewährleistet die Verwaltung aller berech-
neten, offenen und abgeschlossenen Beratungen sowie ein digitales 
Dokumentenmanagement. Zugleich bietet das Modul einen tages-
aktuellen Blick auf die Produktionsstände und das Vertriebspotenzial 
noch offener Beratungen.

•  AG-Beratung: 
Die AG-Beratung ermöglicht die Beratung von Firmen mit Quick-
Checks für eine professionelle Kosten-Nutzen-Analyse und gewährt 
umfangreiche Fachinformationen zur bAV.
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1.3 Wie kann ich den HDI bAVberater starten? 
Wenn Sie eine Lizenz für die Nutzung des HDI bAVberaters besitzen, 
können Sie das Tool wie folgt im Internet aufrufen und sich dann mit 
Ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden: 

• im Exklusivvertrieb unter: http://www.hdi.bavberater.de
•  im Maklervertrieb unter: https://advisor.xempus.com/Vermittlerbe-

reich/Account/Login?ReturnUrl=%2F

1.4 Wo finde ich eine „Bedienungsanleitung“ für den 
HDI bAVberater? 
In Ihrem Vermittlerbereich wählen Sie im Menüpunkt „Mein Account“ 
den Bereich „Tutorials“. Hier finden Sie verschiedene Hilfen und Anlei-
tungen zum Arbeiten mit dem HDI bAVberater. Lesen Sie vor dem ersten 
Start Ihres Beratungsclients das Tutorial „Erste Schritte“ sorgsam durch. 

2. Beantragung, Freischaltung und 
Anmeldung
2.1 Wie kann ich einen Zugang beantragen?

•  Im Maklervertrieb:  
Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Namen und der Organummer  
Ihres Vertriebspartners an bavberater@hdi.de mit der Bitte um  
Vergabe eines Maklerzugangs.

•  Im Exklusivvertrieb:   
Beantragen Sie den Zugang über Talias. 

2.2 Wie kann ich mich nach erfolgter Beantragung als 
Vermittler freischalten? 
Sie erhalten eine Mail und klicken auf den Button „Account bestätigen“. 
Dann öffnet sich in Ihrem Browser der Registrierungsprozess in folgen-
den Schritten:

1. Ihr Benutzername ist bereits vorgeblendet.
2. Sie vergeben ein Passwort und wählen dann den Button „Weiter“ aus.
3.  Sie ergänzen im Feld „Agentur / Vermittlernummer“ Ihre Vermittler-

nummer / n.
4.  Mit dem Button „Weiter zu mein HDI bAVberater“ gelangen Sie 

direkt zu Ihrem persönlichen Online-Benutzerkonto im Vermittler-
bereich.

Ihre Zugangsdaten gelten für alle vier Module des HDI bAVberaters.

2.3 Was tue ich, wenn ich meine Zugangsdaten für den 
HDI bAVberater vergessen habe? 
Kein Problem: Sie rufen wie gewohnt das Beratungstool auf und geben 
im Anmeldebereich Ihre E-Mail-Adresse bzw. Ihren Benutzernamen ein. 
Jetzt wählen Sie den Link „Passwort anfordern“. Im anschließenden 
Dialog „Passwort anfordern“ prüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse korrekt 
angezeigt wird, danach klicken Sie auf „Senden“. Sie erhalten auto-
matisch eine E-Mail mit einem Wiederherstellungs-Link, über den Sie 
ein neues Passwort vergeben können. Bitte überprüfen Sie daher sofort 
Ihren Posteingang! 

http://www.hdi.bavberater.de
https://advisor.xempus.com/Vermittlerbereich/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://advisor.xempus.com/Vermittlerbereich/Account/Login?ReturnUrl=%2F


4.2 Wie funktioniert die Listenanmeldung mit eSignatur? 
Die Listenanmeldung lässt sich in der „Tarifvorgabe“ (Tarifkonfiguration) 
unter „Beantragung“ auswählen. Bei dieser Auswahl muss zwingend 
eine Gruppenvertragsnummer erfasst werden. Im Menü „Beratung“ 
wird dann der entsprechend konfigurierte Tarif mit Listenanmeldung 
ausgewählt. Im Menü „Abschluss“ unter „Status festlegen“ erfolgt die 
Auswahl „Für Beratungsliste vormerken“. Wenn alle gewünschten Bera-
tungen für die Liste vorgemerkt sind, vollzieht sich der Wechsel in den 
Vermittlerbereich. Im Menü „Aktuelles“ und dann „Listenanmeldung“ 
können die aufgeführten Beratungen ausgewählt werden. Mit Klick 
auf „Listenanmeldung durchführen“ werden somit eine Antrags-PDF 
und die bekannte Excel-Anmeldeliste erzeugt und angezeigt. Es folgt 
der Wechsel zu inSign, um die Unterschriften von Vertriebspartner und 
Arbeitgeber zu erfassen. Eine Übersicht über die beantragten Listenan-
meldungen finden Sie im Vermittlerbereich unter „Aktuelles“, dann 
„Elektronische Signatur“ und danach unter „Listenanmeldungen“.

 

5. Bearbeitungshinweise
5.1 Wie erhalte ich Hilfe bei der Bedienung? 
Der HDI bAVberater bietet Ihnen bei zahlreichen Eingabemasken eine 
Hilfefunktion an. Mit Klick auf ein Info-Icon oder das Fragezeichen-
Symbol erhalten Sie weitergehende Informationen zu dem Eingabefeld.

Wertvolle Erläuterungen und User-Tipps zur Anwendung der Beratungs-
software präsentieren verschiedene Tutorials im Vermittlerbereich 
unter „Mein Account“. 

5.2 Welche Bedeutung hat das Zahnrad-Icon in der Kopf-
leiste? 
Über das Zahnrad-Symbol „Einstellungen“ in der Kopfleiste der Software 
haben Sie die Möglichkeit, pro Arbeitgeber für alle Mitarbeiter einheit-
liche Voreinstellungen zu konfigurieren. Folgende Kriterien stehen u. a. 
zur Verfügung:

• Versicherungsbeginn in Relation zum Beratungstermin
• ausgewiesene Wertentwicklung bei Fondstarifen 
•  Anzeige von Rückkaufswerten
•  direkte Anzeige von erfassten Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
•  Anzeige von „Nettolohn-Optimierung“

5.3 Wie kann ich das Versorgungswerk eines Arbeitgebers 
konfigurieren? 
Öffnen Sie den Beratungsclient. Im Menüpunkt „Versicherungsnehmer“ 
aktivieren Sie die Auswahl „Versorgungswerk“. Hier lässt sich das Rah-
menabkommen des Arbeitgebers abbilden. Alle Parameter rund um den 
Tarif und die Rahmenvertragsnummer werden hier erfasst und anschlie-
ßend gespeichert. Bitte beachten Sie, dass für jeden Tarif ein neues 
Versorgungswerk konfiguriert werden muss.

5.4 Wie werde ich über den Status einer Angebotsbe-
rechnung informiert? 
Der Status einer Beratung lässt sich im HDI bAVberater sowohl in der 
Arbeitnehmer-Beratung als auch im Vermittlerbereich jeweils im Rahmen 
der VP-Auswahl (angelegte Arbeitnehmer) einsehen. Hierzu ist es erfor-
derlich, dass nach jeder erfolgten Beratung unter Abschluss und dann 
Auswahl „Statusanzeige“ der Status festgelegt wird:

•  Blau: elektronische Beantragung (Anzeige: elektronische Beantra-
gung)

•  Grün: manuelle Beantragung (Anzeige: beantragt) 
•  Gelb: Entscheidung ausstehend (Anzeige: offen)
•  Rot: bAV-Beratung nicht gewünscht (Anzeige: nicht gewünscht)

3. Einsatzbereich / Vorteile des  
HDI bAVberaters
3.1 Welche Vorteile bietet die Arbeitnehmer-Beratung 
im HDI bAVberater? 
Der HDI bAVberater ermöglicht hohen Mehrwert für eine ganzheitliche 
und transparente Arbeitnehmerberatung zur bAV. Sie profitieren u. a. 
von:

•  einmalige Konfiguration der Rahmenbedingungen aus dem Rahmen-
vertrag: alle Berater können ohne Vorarbeit mit der Beratung starten

•  Nachbildung der Lohn- / Gehaltsabrechnung aus 9 gängigen HR-
Systemen einfach möglich, der Kunde erkennt seine Abrechnung 
wieder

•  persönliche Beratung mittels Vorher-nachher-Gehaltsvergleich in-
klusive Schieberegler zur Live-Beitragsanpassung

•  transparente Darstellung von Steuer- und Sozialversicherungser-
sparnis sowie grafische Auswertungen der Rendite und Förderquote

• individuelle Brutto-netto-Betrachtung in der Rentenphase
•  logisch geführter Beratungsprozess, der sämtliche Beratungsde-

tails abbilden kann

3.2 Welche Vorteile bringt der Schnellrechner? 
•  einfache Menüführung
•  mit wenigen Klicks schnell zu Berechnungsergebnissen 
•  Erstellung von Versorgungsvorschlägen und Dokumenten möglich
•  Darstellung der simulierten Lohnabrechnung mit und ohne bAV 
•  Import einer Zuschuss-Konfiguration aus der Arbeitnehmer-Beratung 

möglich 

3.3 Welche Vorteile eröffnet der Vermittlerbereich? 
Der HDI bAVberater stellt neben der Arbeitnehmerberatung auch ein 
Online-Benutzerkonto aus Vermittlerperspektive bereit, um alle Kunden-
stammdaten zu verwalten und Vertriebserfolge zu controllen.

•  Dokumentation aller Beratungs- und Abschlussvorgänge der ein-
zelnen Arbeitgeber

•  kumulierte Übersicht über Anzahl der realisierten Anträge und 
Wertungssummen

•  Vertriebscontrolling über komfortable Selektionsmöglichkeiten
• Statusanzeige der Angebote
•  Änderungen an Stammdaten möglich
•  Upload und Download von individuellen Dokumenten möglich

 

4. Digitale Funktionalitäten
4.1 Wie funktioniert die elektronische Signatur beim 
Einzelantrag? 
Sofern keine manuelle Beantragung eines Einzelantrags gewünscht ist, 
lässt sich die elektronische Signatur im Menü „Arbeitgeber“ unter „Elek-
tronische Signatur“ über einen Schieberegler aktivieren. Im Menü „Ab-
schluss“ unter „Antragsdaten“ müssen dann zwingend der Ort und 
das aktuelle Datum der eSignatur eingegeben werden. Nach Auswahl 
von „Elektronische Beantragung“ im Untermenü „Abschluss“ erfolgt 
dann der Wechsel in die Software inSign. Dort werden in einem PDF-An-
tragsdokument alle erforderlichen Unterschriften von Vertriebspartner, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer über ein touchfähiges Endgerät (Smart-
phone, Tablet usw.) erfasst. Liegen alle Unterschriften vor, lässt sich 
der Antrag elektronisch zur Policierung übermitteln. Eine Übersicht 
über alle Anträge mit eSignatur finden Sie im Vermittlerbereich unter 
„Aktuelles“ und dann unter „Elektronische Signatur“.
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terschiedlichen Prozentwerten der Wertentwicklung wählen. Der 
Button „Private Vorsorge“ im unteren rechten Bildschirmbereich er-
möglicht es, die Darstellung im Rentenalter zu erweitern. Es erfolgt 
eine Gegenüberstellung der Netto-Leistungen, wenn mit gleichem 
Netto-Prämienaufwand eine private Vorsorge abgeschlossen würde.

Wichtig: Die Darstellung der Rentenphase ist kein fester Bestandteil 
der Standard-Beratungsdokumente. Der Ausdruck muss im Anschluss 
an die Beratung im Menüfeld „Dokumente“ unter „Rentenphase“ optio-
nal aktiviert werden.

5.9 Welche Möglichkeiten habe ich, um die VWS auszu-
werten? 
Im Vermittlerbereich bietet der Menüpunkt „Controlling“ den Einstieg 
in die „VWS“. In diesem Fenster lassen sich vielfältige Konfigurationen 
vornehmen, um die Wertungssumme aller beantragten bAV-Angebote 
individuell auszuwerten. Neben der Darstellung der aktuellen Wertung 
des laufenden Monats kann über die Kalenderfunktion auch ein indi-
vidueller Wertungszeitraum „von“ „bis“ ausgewählt werden. Über das 
Drop-down-Feld „VN“ besteht die Möglichkeit, die Vertriebserfolge 
auch nach einzelnen Arbeitgeberkunden / VN zu selektieren. Die Grafik 
stellt in Abhängigkeit der gewählten Filter die zugehörige VWS-Kurve 
bzw. die Anzahl der realisierten Anträge dar. Mit einem Mouse-over-
Effekt können für jeden Kalendertermin ebenso die konkreten VWS-Er-
gebnisse wie auch die absolute Anzahl der beantragten Beratungen 
abgerufen werden. Die Tabelle im unteren Bereich des Bildschirms 
bietet immer einen aktuellen Blick auf die Gesamtleistung des Vermitt-
lers. Dargestellt sind die Summen aller im HDI bAVberater gespeicherten 
Arbeitgeberkunden, sämtlicher angelegten Mitarbeiter, eingereichten 
Anträge sowie die Summe der realisierten VWS.

5.10 Wie kann ich individuelle Dokumente hochladen? 
Im Vermittlerbereich unter „Dokumente“ haben Sie die Möglichkeit, 
mit einem Klick auf „Individuelle Dokumente“ und dann auf „Vorlage 
hoch laden“ individuelle Dokumente bei einem Arbeitgeber für Ihre 
Beratungen zu hinterlegen. Diese Dokumente werden zusätzlich zu den 
Beratungs- und Versicherer-Dokumenten generiert und – sofern Sie in 
den Dokumenten die unten aufgeführten Platzhalter verwenden – um 
aktuelle Beratungsdaten ergänzt. Damit die elektronische Unterschrift 
vom Anwender durchgeführt werden kann, müssen in dem PDF-Doku-
ment Formularfelder des Typs „PDFSignatureField“ (Unterschriftsfeld) 
vorhanden sein.

Um die Unterschriftsfelder den beteiligten Rollen zuzuordnen, muss das 
Unterschriftsfeld bei der Konfiguration im Dokument eine bestimmte 
Bezeichnung (= Name) erhalten. 

Die Bezeichnungen für die Unterschriftsfelder und somit die beteiligten 
Rollen lautet: 

•  Unterschrift_VM (= Vermittler) 
•  Unterschrift_VN (= Arbeitgeber, Versicherungsnehmer) 
•  Unterschrift_VP (= Arbeitnehmer, Versicherte Person)

5.11 Welche Dokumente sind im Vermittlerbereich ab-
rufbar? 
Im Vermittlerbereich können im Menüpunkt „Dokumente“ alle Dateien, 
die im Rahmen der Stammdaten zum Arbeitgeber oder Mitarbeiter er-
fasst wurden (Dokumente hochladen), abgerufen werden. Hierzu zählen 
beispielsweise:

•  Änderungsformulare
•  Antragsdokumente
•  Beratungsdokumente
•  Dienstobliegenheitserklärung
•  Entgeltumwandlungsvereinbarung 
•  Mitarbeitererklärung

Sofern der Arbeitnehmer mit seinen Daten bereits angelegt wurde, 
aber noch keine Beratung erfolgt ist, greift folgender Status.

•  Grau: noch keine Beratung erfolgt (Anzeige: unberaten)

5.5 Wie kann ich komplette Belegschaften in das Bera-
tungstool hochladen? 
Im Vermittlerbereich kann eine größere Mitarbeitergruppe oder auch 
die komplette Belegschaft über einen Excel-Import in das Tool hoch-
geladen werden, so dass nicht jeder Mitarbeiter einzeln angelegt wer-
den muss. Dazu wählen Sie unter „Arbeitnehmer“ den Button „ArbN 
importieren“ aus und klicken anschließend auf „Template runterla-
den“. Kopieren Sie in dieses Excel-Tableau die erforderlichen Mitarbei-
terdaten und speichern Sie das Dokument auf Ihrem Endgerät ab. Im 
nächsten Schritt übernehmen Sie die Daten mit dem Button „Hoch-
laden“ und sofort sind alle importierten Mitarbeiterdaten sichtbar.

5.6 Wie kann ich das beim Arbeitgeber genutzte Lohnab-
rechnungssystem auswählen? 
Öffnen Sie den Beratungsclient. Im Menüpunkt „Versicherungsnehmer“ 
aktivieren Sie die Auswahl „Stammdaten“. Hier kann im Button „Lay-
out der Lohnabrechnung“ unter den folgenden neun gängigen Lohnab-
rechnungssystemen ausgewählt werden:

•  DATEV
•  Eurodata
•  P&I SMART
•  Paisy
•  PDSC-Software 
•  FOS
•  Sage
•  Lexware
•  Novaline SAP

Eine optische Hilfestellung zur Auswahl des richtigen Systems bietet 
auch der „Galerie“-Button. Mit einem Klick öffnet sich eine Galeriedar-
stellung mit jeweils einem Muster der neun möglichen Lohnabrech-
nungs-Layouts.

5.7 Wie kann ich Beitragsvarianten im Beratungsprozess 
schnell simulieren? 
Sie befinden sich in der bAV-Beratung und haben im Beratungsprozess 
den Menüpunkt „Vergleich“ erreicht. Hier wird die aktuelle Lohnab-
rechnung ohne bAV der zukünftigen Lohnabrechnung mit bAV gegen-
übergestellt. Mit einem Schieberegler unterhalb der Lohnabrechnungen 
sind die Beiträge frei skalierbar, so dass sich die Zahlen in der Gehalts-
abrechnung inkl. bAV simultan anpassen. Der Kunde kann sofort die 
Auswirkungen auf seiner Lohnabrechnung virtuell verfolgen. Alterna-
tiv können die Beiträge mit einem Klick auf (+) und (–) entweder auf 
der linken Seite bei der „Eigenbeteiligung aus dem Nettolohn“ oder 
auf der rechten Seite beim „Gesamtbeitrag“ in 1-Euro-Schritten ver-
ändert werden.

Wichtig: Die zuletzt eingestellte Prämienauswahl wird automatisch 
für den weiteren Beratungsprozess übernommen.

5.8 Wie kann ich die Situation in der Rentenphase dar-
stellen und ggf. auch ausdrucken? 
Die Arbeitnehmer-Beratung liefert optional eine übersichtliche Dar-
stellung der Situation des Arbeitnehmers in der Rentenphase unter 
Berücksichtigung der voraussichtlichen Leistungen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Unter dem Menüpunkt „Rentenphase“ lässt sich 
nach Durchlaufen des vollständigen Beratungsprozesses die Auswahl 
„Kapital“ oder „Rente“ treffen.  In einem weiteren Schritt kann über 
einen Schiebregler im oberen rechten Anzeigebereich die Darstellung 
auf Garantiewerte begrenzt oder auf prognostizierte Werte ausge-
weitet werden. Bei Fondstarifen kann man zusätzlich zwischen un-
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7.2 Wo werden meine Daten gespeichert? 
Solange Sie mit einer Lizenz für den HDI bAVberater arbeiten, werden 
alle Daten Ihrer Kunden in Ihrem Vermittlerbereich gespeichert. Diese 
Daten werden ausschließlich verschlüsselt übertragen und regelmäßig 
gesichert, sodass sie auch im Falle eines technischen Defekts Ihrer 
Hardware für Sie wieder zur Verfügung stehen. Im Vermittlerbereich 
können Sie unter dem Menüpunkt „Mein Account“ jederzeit ein Back-
up Ihrer Kundendaten anfordern.

Die Server der Xempus AG werden in einem hochmodernen Rechen-
zentrum in Deutschland gehostet, welches in den Bereichen Datensi-
cherheit, Gebäudesicherheit, Hardware-Redundanz und Verfügbarkeit 
zu den besten Hosting-Anbietern Deutschlands zählt.

7.3 Was passiert mit den von mir hinterlegten Kunden-
daten nach einer Kündigung des Lizenzvertrags? 
Nach Ablauf der Haupt-Lizenz haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 
90 Tagen über Ihren Vermittlerbereich die von Ihnen eingepflegten 
Kundendaten per Download zu sichern. Danach wird Ihr Zugang de-
aktiviert und die Daten werden gelöscht.

7.4 Muss der Mitarbeiter sein Einverständnis zur Daten-
speicherung und Datenweitergabe erteilen? 
Da geschützte Kundendaten außerhalb der HDI Lebensversicherung AG 
zur Verarbeitung und Speicherung weitergegeben werden, bedarf es 
gemäß § 203 StGB für die Erstellung eines Versicherungsvorschlags 
einer gesonderten Erklärung zur Einwilligungs- und Schweigepflicht-
entbindung.

Wichtig: Die Erklärung zur Einwilligungs- und Schweigepflichtent-
bindung. muss von jedem Kunden bereits zwingend vor Erfassung der 
personenbezogenen Kundendaten, d. h. vor Aufbau der VP-Stammdaten 
unterschrieben werden. Um jederzeit den Nachweis der Einwilligung 
erbringen zu können, muss das Dokument über den Dokumenten-Upload 
in der Stammdatenverwaltung der versicherten Person archiviert werden.

7.5 Was geschieht mit den Daten nach Abschluss der Be-
ratung? 
Mit dem Abschluss des Beratungsprozesses werden die Daten für die 
Angebotsverwaltung im Rahmen der Vertragsbetreuung des Vermittlers, 
soweit erforderlich, weiterverarbeitet.

 

8. Ansprechpartner
8.1 Wer ist zentraler Ansprechpartner bei Rückfragen? 
Gabi Poloschek: Verkaufsförderung Vorsorge  
T 0221 144-3597  
gabriele.poloschek@hdi.de

8.2. Wer ist bei Xempus Ansprechpartner für technische 
Probleme? 
Bei technischen Problemen wenden Sie sich gerne per E-Mail an:  
bugreport-advisor@xempus.com

Wichtig ist die genaue Beschreibung des Problems / Fehlers und ein 
Screenshot. 

Alternativ können Sie online einen Fehlerbericht senden: Dazu klicken 
Sie auf den Info-Button im Menü ganz oben rechts und wählen „Fehler-
bericht senden“. An dieser Stelle lässt sich nach telefonischer Absprache 
auch eine Fernwartung starten. 

•  Sonstiges
•  Versorgungszusage
• Verzicht auf Beratung 
•  VN-Wechsel
•  etc.

Über die Selektionsfunktion im oberen Bildschirmbereich kann nach VN, 
Dokumenttypen oder auch eine Freitext-Suche vorgefiltert werden. In 
der Ergebnistabelle werden alle Treffer mit Hinweis auf den jeweiligen 
Dokumenttyp, VP, VN und Dokumentgröße ausgewiesen. Die Aktions-
spalte der Tabelle bietet die Möglichkeit zum Download des jeweiligen 
Dokuments oder zur sofortigen Bildschirmanzeige.

Die Funktionen im unteren Bildschirmabschnitt ermöglichen das Blättern 
in der Ergebnistabelle bzw. die Einstellung der Anzahl der angezeigten 
Elemente je Seite.

 

6. Technische Hinweise

6.1 Welche technischen Voraussetzungen gelten für den 
HDI bAVberater in der Online-Beratung? 
Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um den HDI bAVberater 
auf Ihrem Laptop oder PC nutzen zu können: Nutzung über alle gängigen 
Browser möglich, z. B.

• Microsoft Internet Explorer ab Version 11
• Microsoft Edge ab Version 13
• Google Chrome ab Version 29
• Mozilla Firefox ab Version 46
•  Apple Safari ab Version 9.1

6.2 Läuft der HDI bAVberater auf Windows und Mac? 
Die Nutzung ist über alle gängigen Browser möglich.

6.3 Wie erhalte ich aktuelle Software-Updates? 
Ein Update erfolgt automatisch mit der nächsten Anmeldung im 
HDI bAVberater. Die jeweilige Versionsnummer und entsprechende 
Hinweise zu neuen oder verbesserten Funktionalitäten sind der Fuß-
zeile im unteren Bildschirmrand zu entnehmen.

6.4 Kann ich mit meiner HDI bAVberater-Lizenz auf meh-
reren Rechnern gleichzeitig arbeiten? 
Die Beratung kann an verschiedenen Rechnern erfolgen, allerdings 
nicht zeitgleich. 

7. Datenschutz
7.1 Sind meine Daten sicher? 
Datensicherheit wird bei der Xempus AG großgeschrieben. Der Da-
tenschutz ist essenzieller Bestandteil geschäftlichen Handelns. Die 
Xempus AG unterliegt den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgeset-
zes (BDSG), des Telekommunikationsgesetzes und des Telemedienge-
setzes (TMG). Zum Schutz der Daten, zur Gewährleistung transparenter 
Abläufe und um sicherzustellen, dass die Vorschriften über den Daten-
schutz eingehalten werden, wurden alle erforderlichen technischen 
und organisatorischen Maßnahmen getroffen. Ausführliche Informa-
tionen zum Thema Datensicherheit beantwortet Ihnen gerne der ver-
antwort liche Datenschutzbeauftragte. Senden Sie einfach eine Mail 
an datenschutz@xempus.com unter dem Betreff „Fragen zum Daten-
schutz“.
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