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1. Hinweis
Die nachfolgenden Ausführungen gelten nur für die Nutzung des 
HDI-Verwaltungsportals „HDI bAVnet“ und Versicherungsverträge 
im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV).

Durchführungswege: Direktversicherungen, Pensionskassenverträge, 
Pensionsfondsverträge und Unterstützungskassenverträge. 

2. Einleitung
Die HDI Lebensversicherung bietet mit dem digitalen bAVVerwaltungs-
portal „HDI bAVnet“ einen kostenlosen Service für Arbeitgeber, Ge-
schäftsvorgänge der bAV einfach, effizient und kostenfrei zu verwalten.

Das Portal beinhaltet die versicherungsförmigen Durchführungswege, 
d. h. Direktversicherungen, Pensionskassenverträge, Pensionsfondsver-
träge sowie die HDI-Unterstützungskasse. Das „HDI bAVnet“ umfasst
die Einrichtung eines „digitalen Aktenschranks“ für den Arbeitgeber
sowie die Möglichkeit zur Abwicklung von bAV-Geschäftsvorfällen des
sogenannten bAV-Breitengeschäfts.

Folgende Prozesse bietet der digitale Service: Stammdatenänderungen, 
Ausscheiden eines Arbeitnehmers, Elternzeit und Krankheit melden, 
Prämienreduktion und -freistellung, Vertrag wiederinkraftsetzen, Beitrag 
erhöhen.

Auch Einladungen von Mitarbeitern in das Arbeitnehmer-Portal HDI 
mybAV werden über das HDI bAVnet initiiert.

3. Nutzungsbedingungen
3.1 Was kostet das Portal „HDI bAVnet“? 
Die HDI Lebensversicherung bietet das Portal als kostenlosen Service 
Arbeitgebern zur Nutzung an.

3.2 Wo findet der Arbeitgeber die Vertragsunterlagen 
zum „HDI bAVnet“? 
Die Internetseite www.hdi.de/bavnet führt direkt zur Landingpage. Dort 
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> Betriebliche Altersversorgung
> HDI bAVnet

muss der Arbeitgeber sich einmalig online registrieren und dabei die Ver-
tragsunterlagen (Geschäftsbedingungen, Vereinbarung zur Auftrags-
verarbeitung, Vollmacht und Entbindung von der Schweigepflicht) on-
line bestätigen.

3.3 Wie ist die jeweilige Vertragslaufzeit und wie sieht 
die Kündigungsfrist aus? 
Der Nutzungsvertrag zwischen der Xempus AG und dem Arbeitgeber tritt 
mit der erfolgten Registrierung in Kraft und läuft auf unbestimmte Zeit.

Eine Kündigung der Nutzung der XEMPUS-Plattform ist jederzeit mit 
einer Kündigungsfrist von 30 Tagen möglich.

4. Registrierung
4.1 Registrierung allgemein 
Die Registrierung für das „HDI bAVnet“ erfolgt einmalig unter https://
www.hdibav.net/registrierung/persoenliche-details. Die Registrierung 
muss erfolgen durch den Arbeitgeber, den Vermittler und eventuell 
durch einen Dienstleister (z.B. Steuerberater). Folgende Schritte sind 
bei der Registrierung identisch: 

•  Erstellung des Benutzerkontos mit Benutzernamen und Firmen-
Mailadresse

•  Vergabe eines selbst gewählten Passworts
•  Bestätigung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Einsicht

der Datenschutzhinweise der Xempus AG
•  Erhalt einer Email zur Bestätigung der Email-Adresse
•  Auswahl der Rolle des Nutzers (Arbeitgeber, Vermittler oder

Dienstleister)

4.2 Wie erfolgt Ihre Registrierung als Vertriebspartner? 
Nach der Bestätigung der Emailadresse können Sie die Registrierung 
fortsetzen. Als letzten Schritt müssen Sie noch die Rolle als Vermittler 
auswählen und dann befinden Sie sich direkt im HDI bAVnet.

4.3 Wie erfolgt die Registrierung als Dienstleister? 
Der Dienstleister kann für den Arbeitgeber die komplette bAV-Verwal-
tung übernehmen. Dazu kann der registrierte Arbeitgeber über den 
Menüpunkt „Benutzer hinzufügen“ eine neue Freigabe beginnen, indem 
er den Namen und die Email seines Dienstleisters erfasst und diesem nur 
Lese- oder auch Lese- und Schreibrechte erteilt. Dann erhält der Dienst-
leister eine Email mit Berechtigungslink und kann so das Zugriffsrecht 
annehmen. Dann wird der Dienstleister aufgefordert, sich entweder 
zu registrieren oder sich anzumelden. Ein Arbeitgeber kann auch meh-
rere Dienstleister freigeben. Sobald die Freigabe an den Dienstleister er-
teilt wird, ist die Verbindung und damit der Zugriff sofort hergestellt. Der 
Arbeitgeber kann jederzeit im Menü Zugriffsrechte ein zuvor erteiltes 
Zugriffsrecht löschen.

4.4 Wie erfolgt die Registrierung des Arbeitgebers? 
Der interessierte Arbeitgeber kann sich unter https://www.hdibav.net/
registrierung/persoenliche-details zum „HDI bAVnet“ registrieren. 
Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass der Arbeitgeber von seinem 
Vermittler eine Einladung zur Registrierung für das Portal erhält. 
Der Arbeitgeber muss nach der Bestätigung der Email-Adresse fol-
gende weitere Schritte der Registrierung durchlaufen:



5.5 Neunanmeldungen über das HDI my bAV  
Der Vertriebspartner hat im Vorfeld die bAV-Konfiguration des Arbeitge-
bers über sogenannte Bausteine im HDI bAVberater angelegt. Die Bau-
steine sind eine Verknüpfung der gewünschten Tarifkonfiguration mit 
dem gewünschten Arbeitgeber-Zuschuss. 

Im bAVnet muss der Arbeitgeber diese dann bestätigen, die Zahlungsart 
erfassen und einige Hinweise wie z.B. zum Geldwäschegesetz bestäti-
gen. Dann kann er - oder auch ein Vertriebspartner mit Schreibrechten - 
im Menü „Personaldaten“ eine Excelliste mit den gewünschten Mitarbei-
tern hochladen, die zum Arbeitnehmer-Portal eingeladen werden sollen. 
Wichtig ist, dass zu jedem Mitarbeiter der Name des Bausteins erfasst 
wird, der die gewünschte Tarifkonfiguration sowie den gewünschten Ar-
beitgeberzuschuss enthält. Auch Gehalts- bzw. Steuerdaten können hier 
optional erfasst werden, so dass sie dann im Arbeitnehmerportal ange-
zeigt werden können.

Der  Arbeitnehmer erhält dann eine Einladung per Email für das HDI my-
bAV. Diese Einladung  beinhaltet alle relevanten Anmeldeinformationen 
für den Arbeitnehmer. Über die angegebene URL und mit einem Aktivie-
rungscode kann der Arbeitnehmer sich in wenigen Schritten registrieren. 

Im HDI mybAV informiert sich der Arbeitnehmer selbstständig über die 
bAV und kann den Wunsch nach Entgeltumwandlung online übermitteln. 

Beim Arbeitgeber im HDI bAVnet erscheint dann im Menü „Übersicht“ 
ein Hinweis, dass es eine „offene Neuanmeldung“ gibt. Die Neuanmel-
dung muss vom Arbeitgeber oder vom Vertriebspartner geprüft und final 
freigegeben werden. Die finale Freigabe des Antrags erfolgt im Menü 
„Neuanmeldungen“. Hier sind alle offenen Anträge einsehbar und kön-
nen einzeln oder gesammelt bestätigt oder abgelehnt werden.

Nach dem Klick auf „Anmeldung bestätigen“ wird der Einzelantrag au-
tomatisch an HDI übermittelt.

6. Bearbeitungshinweise
6.1 Wie kann der Arbeitgeber weitere Nutzer freischalten? 
Ein Arbeitgeber hat die Möglichkeit, weitere Nutzer über die Funktion 
„Benutzer hinzufügen“ im Menüpunkt „Zugriffsrechte“ einzurichten. 
Diese autorisierten Personen können mit unterschiedlichen Rechten aus-
gestattet werden. Mitarbeiter des Unternehmens können eine komplette 
Datenfreigabe zur Bearbeitung und Einsicht erhalten.

Weitere Nutzer, wie z. B. der betreuende Vertriebspartner können eben-
falls ein Lese, ein Lese- und Schreibrecht oder ein Recht als Administ-
rator erhalten.

6.2 Was ist die Einladungs-Funktion? 
Die Einladungs-Funktion bedeutet, dass der AG von seinem registrierten 
Vertriebspartner über den Menüpunkt „Firmen“ und dann „Zugriff 
anfordern“ zur Nutzung des Portals eingeladen wird. Durch die Einla-
dung kann der Vertriebspartner die Felder für die Registrierung schon 
vorbefüllen, soweit ihm die entsprechenden Informationen bekannt sind. 
Der Arbeitgeber erhält dann einen Link, mit dem er direkt in seine Re-
gistrierungsmaske gelangt und diese durchführen kann.

Nach Klick auf den Anfragelink „Zugriffsverwaltung öffnen“ öffnet sich 
die Maske zur Erstellung eines Zugriffsrechts. Dort kann der Erteiler des 
Zugriffsrechts einen oder mehrere Vertriebspartner auswählen, für die 
ein Zugriffsrecht vergeben werden soll, sowie die Berechtigungsstufe. 
Aus Sicherheitsgründen muss die E-Mail-Adresse des anfragenden Ver-
triebspartners erneut eingegeben werden. Dieser erhält daraufhin einen 
Berechtigungslink, mit dem er das Zugriffsrecht wahrnehmen kann.

• Rolle als „Unternehmen“ auswählen
• eigene Firma aus Vorschlägen einer Firmendatenbank auswählen
• Falls Firma nicht in der Firmendatenbank angezeigt wird, manuellen

Prozess durchführen mit Klick auf „Unternehmen nicht gefunden“
•  Brief mit Aktivierungscode anfordern
• Aktivierungscode erfassen und Vertragsunterlagen von Xempus

online bestätigen
• Im Menü „Übersicht“ auf „Vertragsdaten freischalten“ klicken und

eine HDI-Vertragsnummer eingeben
• nach erfolgter Übertragung der bAV-Verträge bei HDI steht das

HDI bAVnet zur digitalen Verwaltung bereit

5. Funktionen des HDI bAVnet
5.1 Welche bAV-Prozesse / Vertragsänderungen können 
über das Portal angestoßen werden?  
Der Arbeitgeber kann durch das Portal folgende Standard-Prozesse 
erledigen:

• Namen ändern
• Adresse ändern
• Prämie reduzieren
• Austritt melden
• Prämienfreistellung
• Elternzeit melden
• Krankheit melden
• Vertrag wiederinkraftsetzen
• Beitrag erhöhen

5.2 Wie kann eine Vertragsänderung gestartet werden?  
•  Im Menü Vertragsdaten nach Aufruf eines Vertrags stehen ausge-

wählte Vertragsänderungen zur Auswahl oder über den Button
„Neuen Auftrag erstellen“

• Im Menü Aufträge über den Button “Neuen Auftrag erstellen“

5.3 Wie werden Vertragsänderungen und Dokumenten-
informationen angezeigt? 
Im „HDI bAVnet“ kann der Anwender neben den täglich aktualisierten 
Vertrags- und Mitarbeiterdaten auch Geschäftsvorgänge und Doku-
menteninformationen (= die digitale Akte eines Mitarbeiters) einsehen. 
Dabei werden diejenigen Dokumentinformationen geliefert, die – wie 
vertraglich geregelt – im Portal angezeigt werden dürfen.

•  Pro Arbeitnehmer gibt es eine eigene Seite, auf der Informationen
zu der Person präsentiert werden.

•  Pro Versicherungsvertrag gibt es eine eigenen Seite mit Vertrags-
details.

•  Auch ältere Vertragsanpassungen, die nach der Registrierung im
Portal veranlasst worden sind, können eingesehen und Dokumente 
heruntergeladen werden.

5.4 Wie funktioniert die Verwaltung bei großen Firmen 
mit mehreren rechtlich selbstständigen Unternehmens-
teilen?  
Die bAV-Verwaltung kann zentral oder in Zusammenarbeit von mehreren 
Unternehmensteilen durchgeführt werden. Dabei bleibt der Zugriff 
einzelner Unternehmen auf die eigenen bAV-Daten vollständig erhalten.

Jedes Unternehmen registriert sich einzeln und kann dann für eine zent-
rale Verwaltung ein Zugriffsrecht an die gewünschte Verwaltungseinheit 
erteilen. Über den Menüpunkt „Zugriffsrecht“ und dann „Benutzer hin-
zufügen“ kann der Arbeitgeber einen anderen Unternehmensteil aus-
wählen und diesem Lese- und Schreibrechte erteilen.
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Wenn ein Nutzer des „HDI bAVnet“ sein Passwort vergessen hat, kann 
er online ein neues Passwort anfordern.

7.2 Was ist zu unternehmen, wenn der Zugang zum Portal 
gesperrt wurde? 
Nach mehrmalig falscher Eingabe der Zugangsdaten wird der Zugang 
zum „HDI bAVnet“ aus Datenschutzgründen vorübergehend gesperrt. 
Der Nutzer wird umgehend über die Sperre per E-Mail informiert. Nach 
Ablauf der Sperrzeit erfolgt die Entsperrung automatisch. Die bisherigen 
Zugangsdaten sind danach weiterhin gültig.

7.3 Was kann die Ursache dafür sein, dass ein Arbeit-
nehmer im „HDI bAVnet“ nicht aufgeführt wird? 
In der Mitarbeiterübersicht sind alle Mitarbeiter aufgelistet. Sollte ein 
Mitarbeitername bei der Suchfunktion nicht eingeblendet werden, gilt 
es in der Regel, Umlaute und Sonderzeichen zu beachten. Hier ist ei-
ne Klärung über das Service Center anzustoßen:

Service Center Leben 
T 0221 144-7744  
Leben.Service@hdi.de

7.4 Was ist zu unternehmen, wenn einzelne bAV-Verträge 
fehlen oder zu viele Verträge in der Übersicht aufgeführt 
werden? 
Folgende Arten von bAV-Verträgen werden in der Vertragsdatenliste 
des Arbeitgebers aufgeführt:

• DV / PK – AG-Finanzierung
• DV / PK – Entgeltumwandlung
• Pensionsfonds – AG-Finanzierung
• Pensionsfonds – Entgeltumwandlung
• Rückgedeckte U-Kasse – Entgeltumwandlung
• Rückgedeckte U-Kasse – AG-Finanzierung

Im Fall von Rückfragen steht die Abteilung „Service Center Leben“ zur 
Verfügung, die den Datenbestand des Arbeitergebers zeitnah mit der 
Fachabteilung abgleicht und final klärt.

Service Center Leben 
T 0221 144-7744 
Leben.Service@hdi.de 

8. Datenaustausch mit der
HDI Lebensversicherung
8.1 Welcher Browser wird unterstützt und welcher nicht?

•  Unterstützt:
– Chrome (aktuelle Version)
– Firefox (aktuelle Version)
– Safari (aktuelle Version)
– MS Edge (aktuelle Version)

•  Nicht unterstützt:
– Opera

8.2 Wie erfolgt die Aktualisierung der Daten im  
„HDI bAVnet“? 
Die tägliche Lieferung aktualisierter Vertragsdaten an die Xempus AG 
erfolgt über Nacht. Die sofortige Integration in das „HDI bAVnet“ ge-
währleistet einen aktualisierten digitalen Aktenschrank. 

6.3 Was passiert nach dem Versand der Einladungsmail an 
den Arbeitgeber? 
Der Vertriebspartner hat die Möglichkeit ggf. eine Erinnerungsmail zu 
verschicken. Wenn die Registrierung begonnen wurde, verschickt 
Xempus nach Ablauf einer Frist eine Erinnerungsemail an den Arbeit-
geber, um den Registrierungsprozess zum Abschluss zu bringen.

6.4 Welche Informationen erhält der Vertriebspartner zur 
Verwaltung durch den Arbeitgeber? 
Der Vertriebspartner wird mit einer Pushmail darüber informiert, dass 
in dem von ihm betreuten Unternehmen neue Geschäftsvorgänge er-
stellt wurden. Mit seinen persönlichen Zugangsdaten zum „HDI bAV-
net“ werden ihm im Portal die neuen Arbeitsaufträge, die der Arbeit-
geber erstellt hat, angezeigt. Damit verfügt er über alle aktuellen Daten 
für eine individuelle Kundenbetreuung.

6.5 Wie wird der Arbeitgeber über den Status eines Auf-
trags informiert? 
Der Arbeitgeber hat die Möglichkeit im Menü Benachrichtigungen, 
zwischen den folgenden Benachrichtigungen zu entscheiden:

•  Benachrichtigen Sie mich immer, wenn es eine Änderung in der Bear- 
beitung eines Auftrags gibt.

• Benachrichtigen Sie mich nur am Ende der Auftragsbearbeitung.
•  Ich möchte keine Benachrichtigungen bei Statusänderungen eines

Auftrags erhalten.

6.6 Benachrichtigung bei Statusänderungen 
Bei Statusänderungen eines vom Arbeitgeber initiierten Auftrags wird 
dieser über die Startseite uüber die Änderung informiert.

6.7 Welchen Status einer Vertragsänderung gibt es?

•  Erstellt
Die Vertragsänderung wurde vom Arbeitgeber erfasst.

•  Übermittelt
Die Änderung wurde vom Arbeitgeber erfasst, an HDI übermittelt
und demnächst bearbeitet.

•  In Bearbeitung 
Vertragsänderung ist im Postkorb eines Sachbearbeiters einge-
gangen.

•  Abgeschlossen
Die Vertragsänderung wurde erfolgreich durchgeführt.

6.8 Welche Dokumente können zu einem Mitarbeiter an-
gezeigt werden? 
Die Anzeige von Dokumenten erfolgt durch einen Dokumentenabruf auf 
der jeweiligen Vertragsdetail-Seite. Aus datenschutzrechtlichen Gründen 
können nicht alle Dokument angezeigt werden, wie z. B. Unterlagen zur 
Gesundheitsprüfung.

6.9 Quick-Storno 
Neu erstellte Aufträge werden 30 Minuten lang in einem Zwischenspei-
cher abgelegt, bevor sie an die HDI Lebensversicherung übermittelt 
werden. Der Arbeitgeber hat damit die Möglichkeit, erstellte Aufträge 
innerhalb einer halben Stunde zurückzurufen, sprich zu stornieren. Der 
Prozess kann im Anschluss vom Arbeitgeber neu erstellt werden. 

7. Technische Hinweise
7.1 Was ist zu veranlassen, wenn das Passwort vergessen 
wurde? 
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9.3 Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
Zu Datensicherungszwecken werden bei Xempus täglich vollständige 
Kopien der erhobenen und gespeicherten Daten erstellt. Diese Kopien 
werden verschlüsselt bis zu 13 Wochen lang gespeichert.

Haben Sie Xempus eine Einwilligung erteilt, werden die personenbe-
zogenen Daten ab dem Wegfall des Verarbeitungszweckes gelöscht.

9.4 Was passiert nach dem Beschäftigungsende mit den 
Daten des Mitarbeiters? 
Wenn ein Mitarbeiter ausgetreten ist, bleiben seine Mitarbeiterdaten 
und auch seine Vertragsdaten im Portal vorhanden, bis der AG diese 
dort ggf. löscht. Diese entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt seines 
Ausscheidens. Der Dokumentenabruf ist nicht mehr möglich. Benö-
tigt der Arbeitgeber die Dokumente zu einem späteren Zeitpunkt, 
kann er diese bei Bedarf analog anfordern. Dokumente zu diesem 
Mitarbeiter werden nicht mehr aktualisiert. 

10. Ansprechpartner
10.1 Wer ist zentraler Ansprechpartner bei Rückfragen? 
Ansprechpartner für den Vertriebspartner ist der zuständige bAV-Be-
treuer. Der bAV-Betreuer wendet sich an das 

Service Center Leben 
T 0221 144-7744 
Leben.Service@hdi.de

9. Datenschutz
9.1 Datenschutz 
Xempus erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen und beachtet 
Verschwiegenheitspflichten (Insbesondere nach § 203 StGB). Xempus 
hat die erforderlichen technischen Maßnahmen getroffen, um den 
Schutz der Daten in angemessener Weise zu gewährleisten. Weitere 
Einzelheiten ergeben sich aus den auf der XEMPUS Plattform hinterlegten 
Datenschutzhinweisen.

Um die datenschutzrechtlichen Anforderungen an die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten auf der XEMPUS Plattform zu erfüllen, müssen 
für die Nutzung der XEMPUS Plattform zusätzlich zu den Geschäfts-
bedingungen abgeschlossen werden:

•  Eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung von Nutzern, die bAV-
Daten als Verantwortliche im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO auf der
XEMPUS Plattform verarbeiten. Dies betrifft insbesondere Arbeit-
geber.

•  Eine Vollmacht, welche Xempus ermächtigt, bAVDaten bei Produkt-
anbietern abzurufen und die Produktanbieter von ihrer Schweige-
pflicht gemäß § 203 StGB entbindet. Dies betrifft insbesondere
Arbeitgeber.

9.2 Datensicherheit und Datenbereitstellung 
Xempus legt großen Wert auf die Einhaltung hoher Standards zur Ge-
währleistung von Datensicherheit und Datenbereitstellung. Die von 
Xempus zur Gewährung zur Datensicherheit und Datenbereitstellung 
getroffenen Maßnahmen sind in den technischen und organisatorischen 
Maßnahmen als Teil der AV bzw. in den Datenschutzhinweisen be-
schrieben.
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