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  Höchste Zeit für die Zukunft. 

  EasyPension® unschlagbar intuitiv, unglaublich zeitsparend.

Unser hauseigenes digitales bAV-Verwaltungsportal ver ein facht das Vertragsmanagement 
drastisch. Rund 95 % Zeit und Geld sparen unsere Kunden damit. Komplett papierlos, 
synchron, dazu selbstverständlich revisions- und rechtssicher – so geht zeitgemäße bAV-Ver-
waltung. Und damit Sie sofort loslegen können, haben wir besonders viel Wert auf die intuitive 
Bedienung gelegt. In Sekunden rufen Sie Einträge auf, ändern Daten oder erzeugen und speichern 
Schriftstücke. Völlig gleich, ob Sie am PC, Smartphone oder Tablet arbeiten. EasyPension® ist 
online-basiert und natürlich DSGVO-konform.

Die bAV (betriebliche Altersversorgung) bietet viele Vor -
teile. Aber die Verwaltung kann viel Zeit, Nerven und Platz 
kosten. Ob Änderungen persönlicher Angaben oder Bei träge, 
notwendige Formulare oder eine sachgemäße Archi vierung – 
erst stapelt sich die Arbeit, dann das Papier. Dafür haben wir 
eine Lösung: die zukunfts weisende digitale Verwaltung 
über unser  Arbeit geberportal – EasyPension®.

Endlich einfach und eff izient: 
die digitale bAV-Verwaltung EasyPension®

  Für bAV, für bKV, für alles.

Verwalten Sie mit EasyPension® nicht nur die bAV digital. 
Auch alle anderen betrieblichen Vor sorgelösungen ma nagen 
Sie mit der digitalen Verwaltung effi   zienter, einfacher und kos-
tengünstiger. Betrieb liche Krankenversicherung, be triebliche 
Unfal l versiche rung – mit unserer digitalen Lösung ver  walten 
Sie alles aus einer Hand.

  Eine Änderung, ein Klick.

Gerade bei einer hohen Mitarbeiterzahl können schon kleine 
Veränderungen viel Arbeit bedeuten. Deshalb bietet die digitale 
Verwaltung die automatische Erstellung der Lohnbuchungssätze. 
Bei Beitragsveränderungen durch Dynamiken etwa reicht ein 
Tastendruck – und die Sätze aller Mitarbeiter werden automa-
tisch angepasst.

Darüber sollten wir reden. 
Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen Beratungstermin. Natürlich kostenlos. 
Rufen Sie uns an: 04101 601088-0.



EasyPension® EasyPension®

  Aller Anfang ist kinderleicht.

  Umfassend, umfangreich, unkompliziert.

Das digitale Verwaltungsportal vereint Sicherheit, Vollständigkeit und einfache Bedienung. 
Gibt es gesetzliche Neuerungen, werden diese umgehend ins System integriert – und Sie sind 
juristisch immer auf der sicheren Seite. Auch die dynamisch steigenden Versorgungsregeln 
können erfasst und in Bestandsverträge übertragen werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

Einfache Bedienung: Intuitiv und nahezu selbsterklärend

Vollständig digital:
Zur übersichtlichen Verwaltung sämtlicher betrieblicher  
Versorgungen (inkl. aller dazu gehörenden Dokumente)

Integrativ:
 Digitale Verwaltung inklusive aller Dokumente der betrieblichen 
Versorgungen

Überall verfügbar:
 Anwendung cloudbasiert, dadurch ohne Softwareinstallation  
völlig ortsunabhängig nutzbar

Automatische  
Enthaftung:

 Juristische Sicherheit für Arbeitgeber bei Ausscheiden des  
Mitarbeiters

Verwaltung aller  
Mitarbeiter:

Alle Mitarbeiter können verwaltet werden, ob mit oder ohne  
Versorgung

Schnittstellenfähig:
Kompatibel mit allen Lohnbuchhaltungsprogrammen mit  
automatischen Datensätzen für die Lohnbuchhaltung

Prozessoptimiert:
Sicherheit durch definierte Prozesse und feste Abläufe  
unabhängig vom Versicherer

DSGVO-konform:
 Wir garantieren die Einhaltung der Datenschutz-Grundverordnung 
der EU

ISO-zertifiziert:
 Alle Daten und Dokumente liegen verschlüsselt auf europäischen 
Hoch sicherheitsservern (ISO/IEC 27001 und ISO/IEC27018 zertifiziert)

Sie haben bisher keinerlei oder nur wenig Erfahrung mit der bAV-Verwaltung? Oder Sie 
planen, die umständliche bisherige Verwaltung zu verschlanken? Dann sollten wir dringend über 
 Digitalisierung sprechen. Wir sorgen für eine verständliche Einführung in die Bedienung und 
stehen Ihnen bei Fragen immer zur Seite.

Dabei geschieht die Integration Ihrer individuellen Portallösung schnell und ohne großen Auf-
wand. Schon direkt nach dem DV-gestützten Import der Personen- und Vertragsdaten können 
Sie Ihre gesamte bAV-Verwaltung mühelos und effizient managen. Das komplette bAV-Back-
office übernehmen wir. Bei Fragen hilft Ihnen unser kompetentes Fachpersonal.

  Auch Ihre Mitarbeiter 

Mit der digitalen Verwaltung bieten Sie Ihren 
Mitarbeitern einen erheblichen Mehrwert. Den 
tagesaktuellen Stand der persönlichen Versor-
gung abrufen, die Adresse ändern oder sich ein-
fach informieren – so transparent kann bAV- 
Verwaltung sein. Zudem lassen sich auf Wunsch 
Berechnungsmöglichkeiten zur bAV oder ein Ren-
tenschätzer-Tool integrieren. 
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