
Weniger 
Administration – 
mehr Zeit für 
Innovation.
bAV-Verwaltung einfach gemacht. 
Schaffen Sie sich Freiräume mit 
FirmenOnline.

Mehr Freiraum mit 

FirmenOnline

Vielseitige Funktionalitäten – alle ganz einfach: 
das ist FirmenOnline. Die Lösung, von der das 
Unter nehmen und die Belegschaft gleichermaßen 
profitieren.

 Einfach:
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Portal 
sind genau auf die Bedürfnisse der Praxis 
zugeschnitten und machen die bAV so 
einfach und intuitiv wie nie.

 Effizient:
Nahtlose Prozesse reduzieren administrative 
Tätigkeiten, beschleunigen Aufgaben und 
schaffen Überblick und Klarheit.

 Ressourcenschonend:
Von der Neuanmeldung bis zur Adress-
änderung – digitalisierte Prozesse sparen 
Zeit, Geld und Nerven bei allen Beteiligten. 

  Gleich anmelden? 
Aber sicher: 
firmenonline.de/
freischaltungsantrag



1  www.marktundmittelstand.de/personal/das-muessen-unternehmen- 
ueber-die-betriebliche-altersversorgung-wissen/die-bav-ist-im- 
mittelstand-noch-nur-maessig-verbreitet-1292531/

Mehr Freiraum für 

Weiterentwicklung
Mehr Freiraum für 

den nächsten 
Schritt

 Rechtssicherheit 
Mit FirmenOnline erfüllen Sie die gesetzlich 
vor geschriebenen Informations- und 
Nachweispflichten. 

 Datensicherheit
FirmenOnline basiert auf modernster Sicherheits-
technologie und arbeitet mit modernster 
Verschlüsselung. Natürlich DSGVO-konform! 

 Zukunftssicherheit
FirmenOnline wird ständig weiterentwickelt und 
optimiert – entsprechend den Kundenwünschen 
und Neuerungen am Markt. Ihre bAV-Verwaltung 
bleibt so up to date.Das Arbeitnehmer-Portal 

Präsentieren Sie Ihr bAV-
Angebot einfach, verständlich 
und klar strukturiert. So können 
sich Ihre Mitarbeiter selbst 
informieren.

Das Arbeitgeber-Portal 
Optimiertes bAV-Management 
entlastet die Personalabteilung 
und Lohnbuchhaltung.

Mit FirmenOnline wird die Personalabteilung doppelt 
entlastet! Die Administration geht so einfach wie nie. 
Und die Belegschaft ist über das bAV-Angebot bestens 
informiert.

Mehr Informationen:

 firmenonline.de

Immer aktuell: 
Der FirmenOnline-Newsletter

Betriebliche Altersvorsorge lohnt sich – 
so einfach ist das.

Nicht ganz so einfach ist hingegen die Verwaltung der 
bAV. Mit einer zeitgemäßen digitalen Lösung kann der 
Verwaltungsaufwand aber deutlich reduziert werden. 
Einfach … smart!

Mehr Freiraum für 

Innovation

Drei Viertel der bAV-
Verantwortlichen im 
Mittelstand wollen 
digitale Lösungen.¹

„… die bAV 
befindet sich in 
einem digitalen 
Wandel.“¹
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ist genau richtig, 
wenn Sie ... 

  eine kostenlose, ganzheitliche 
und digitale bAV-Lösung suchen.

  Transparenz schaffen und Sicherheits-
risiken vermeiden wollen.

  Freiräume für die Entwicklung Ihres 
Unternehmens schaffen möchten.

Mehr Informationen: 
firmenonline.de/
freiraeume

Ihr kostenloser Zugang wartet! 
firmenonline.de/freischaltungsantrag

FirmenOnline


