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Erster am Markt: Gothaer führt digitales
bAV/bKV-Arbeitgeberportal ein
Köln, 26. Oktober 2020 – Im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge (bAV)
und der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) geht die Gothaer jetzt den
nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung. Gemeinsam mit dem
Dienstleister ePension hat der Kölner Versicherer als erster am Markt ein über
beide Sparten greifendes Verwaltungstool für die betriebliche
Krankenversicherung (bKV) und die betriebliche Altersversorgung (bAV)
entwickelt und eingeführt. Für den Arbeitgeber wird die Verwaltung seiner
betrieblichen Versicherungsangebote jetzt zum Kinderspiel.
Bisher bot die Gothaer bereits im Rahmen der bAV eine digitale Verwaltung

an, welche den bürokratischen Aufwand für Arbeitgeber und Vermittler auf
ein Minimum reduzierte. Jetzt wurden die Verwaltung von bAV und bKV
erstmals in einem gemeinsamen Portal integriert, kein anderer Versicherer
bietet seinen Kunden diesen Komfort.Mit der Nutzung dieses Portals können
sich die Arbeitgeber als modern und zeitgemäß ihren Mitarbeitern gegenüber
präsentieren. Ob eine digitale Bestandsübersicht über alle bestehenden und
ehemaligen Versorgungen, die einfache Erledigung von Meldevorgängen,
eine regelmäßige digitale Aktualisierung, die Übertragung der Datensätze für
Gehaltsabrechnung sowie ein einfaches Anmelden neuer Mitarbeiter zur
arbeitgeberfinanzierten bKV - alles ist jetzt am Bildschirm auf Knopfdruck zu
erledigen.
Die Beratung in diesen Bereichen passiert schon länger mit digitaler
Unterstützung. So kann der Vermittler ein neues und innovatives
Terminvorbereitungs- und Beratungstool für bKV und bAV zur fundierten
Vorbereitung auf Termine bei Arbeitgebern mit professionellem
Angebotsoutput nutzen.
„Mit gezielter Digitalisierung im Sinne einer optimalen Unterstützung unserer
Kunden bauen wir unsere Strategie und unseren Anspruch, führender Partner
im Mittelstand zu sein, weiter aus,“ betont Oliver Brüß, Vertriebsvorstand der
Gothaer Versicherung. „Wir möchten unseren Kunden und Vertriebspartnern
durch effiziente Prozesse und schlanke Verwaltung mehr bieten als nur
Versicherungsschutz und sie optimal unterstützen."

Der Gothaer Konzern gehört mit 4,1 Millionen Mitgliedern und
Beitragseinnahmen von 4,5 Milliarden Euro zu den großen deutschen
Versicherungskonzernen und ist einer der größten Versicherungsvereine auf
Gegenseitigkeit in Deutschland. Angeboten werden alle
Versicherungssparten. Dabei setzt die Gothaer auf qualitativ hochwertige
persönliche Beratung der Kunden.
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