Informationen für Vertriebspartner.
Gothaer bAV-Cockpit

Ich werde

bAV-Angelegenheiten
jetzt ganz einfach erledigen.
Das digitale bAV-Cockpit spart Zeit, Aufwand – und sogar die Kundenunterschrift.
NEU!

bAV-Verwaltung funktioniert jetzt per Klick.
Wichtige Vorteile auf einem Blick:

Adressänderung, Dienstaustritt, Elternzeit und
Co.: Für Anpassungen und Veränderungen bei

Innovativ: leistungsstarkes Online-Portal

der betrieblichen Altersvorsorge war bisher

für die bAV-Verwaltung

einiges an Verwaltungsaufwand erforderlich.

Übersichtlich: die wichtigsten Anliegen

Mit den Selfservices im Gothaer bAV-Cockpit

direkt zum Anklicken

können Sie und Ihre Kunden selbst solche An-

Beschleunigt: plausibilisierte Eingaben

liegen nun leicht übermitteln – direkt und digital.

statt Rückfragen und umständliche
Das bAV-Cockpit bietet Ihnen und Ihren

Formular-Recherche

Kunden jetzt die komfortable Möglichkeit, die

Bevorzugt: schnellere Bearbeitung bei

bAV digital zu verwalten. Es entlastet Sie als
Vermittler – und sorgt gleichzeitig automati-

Neu

siert für Transparenz bei allen Beteiligten.

Nutzung des bAV-Cockpits
Unterschriftsfrei: Kundenanliegen
unbürokratisch übermitteln

!

Unser Tipp: Machen Sie sich direkt
ein Bild des bAV-Cockpits – und
empfehlen Sie es Ihren Kunden.
www.gothaer.de/bav-cockpit

Bereich auswählen,
Eingaben vornehmen,
per Klick abschicken –
fertig!

Die zentralen bAV-Angelegenheiten jetzt im Online-Direktzugriff.
Service, der sich für Kunden und Vermittler

So profitieren Sie vom bAV-Cockpit.

auszahlt.

Ihre Kunden können das bAV-Cockpit selbst

Mit dem bAV-Cockpit haben Sie bzw. Ihre

nutzen, wodurch bei Ihnen als Vermittler einiger

Kunden das Ruder jetzt digital in der Hand. Sie

Administrationsaufwand entfällt. Über alle

sparen sich dabei einige bisherige Verwaltungs-

Änderungen durch die Kunden werden Sie auto-

schritte. Über die Selfservices im bAV-Cockpit

matisch im CRM informiert. Auch wenn Sie die

teilen Sie uns ohne Umwege und ohne Unter-

Kundenanliegen übermitteln, wird der Aufwand

schrift u. a. mit:

für Sie deutlich reduziert:

• Dienstaustritte

•D
 irekter Online-Zugriff auf digitale Formulare
im bAV-Formularcenter

• Entgeltfreie Beschäftigungszeiten
(z. B. Elternzeit) und Wiederkehr

•E
 rheblich weniger Papierkram – klarer, übersichtlicher, nachhaltiger

• Beitragsanpassungen
• Adress- und Namensänderungen
• Dynamikanpassungen

• Schnell-Zugang auf der Startseite des neuen
SADnet
Neu

• Leistungsfälle

• Zeitersparnis durch Übermittlung ohne Kunden

Ein Vorteils- und Angebotsrechner ist ebenfalls

Unter dem Strich: einfachere und effizientere

integriert – perfekt auch für die Beratung.

bAV-Prozesse in Ihrer Agentur. Steigen Sie noch

unterschrift

heute ins bAV-Cockpit ein.

bAV-Cockpit nutzen, Wald pflanzen!
Insgesamt 15.000 Euro stellt die Gothaer in 2020 für die Wiederaufforstung
eines Waldes in der Nähe ihres Gründungsortes Gotha bereit. Ausgelöst
wird die Spende aber von Ihnen und Ihren Kunden durch die Nutzung des
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neuen bAV-Online-Portals. Schauen Sie direkt rein!
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