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Digitale Verwaltung der  
betrieblichen Altersvorsorge 

Digital, einfach und effizient! So sollte 
die schöne neue Welt der Digitalisie-

rung aussehen. Aktuell sind kleinere und 

mittlere Unternehmen aber noch mit 

der Verwaltung der betrieblichen Alters-

versorgung (bAV) überfordert. Viele 

scheuen die Komplexität und schrecken 

deshalb vor weiterem Engagement in Sa-

chen Betriebsrente zurück. Immer mehr 

Versicherer oder unabhängige private 

Anbieter von digitalen Lösungen kön-

nen hier Abhilfe schaffen. Die Welt wird 

immer digitaler. Das Girokonto wird on-

line verwaltet, mit dem Smartphone wer-

den Termine geplant und synchronisiert. 

In fast allen Lebenslagen wird auf digitale 

Lösungen und kontinuierliche Verfüg-

barkeit gesetzt. Warum nicht auch in die 

betriebliche Altersvorsorge (bAV)? In 

der Praxis besteht ein hoher Bedarf, die 

bAV-Verwaltung zu vereinfachen und zu 

verschlanken. Gerade in kleineren und 

mittleren Unternehmen mangelt es häu-

fig an spezifischem Know-how, Ressour-
cen und unabhängiger Beratung. 

Gleichzeitig gewinnt die betriebliche 

Altersversorgung laut verschiedenen 

Studien immer mehr an Bedeutung: Stra-

tegien gegen den Fachkräftemangel und 

zur Mitarbeiterbindung stehen hoch im 

Kurs. Viele der bAV-Verantwortlichen 

bewerten ein betriebliches Versorgungs-

system als personalstrategisch wichtig. 

Hohe Fluktuationskosten kommen einem 

Unternehmen beispielsweise wesent-

lich teurer zu stehen, als ein Beitrag zur 

Betriebsrente. Insbesondere kleine und 

mittelständische Betriebe sind deshalb 

gut beraten, über die Einrichtung be-

trieblicher Versorgungssysteme nachzu-

denken, um sich als Arbeitgeber attraktiv 

am Arbeitsmarkt zu positionieren. Die 

Angst vor der Komplexität lässt jedoch 

noch immer viele Arbeitgeber zögern. 

Gerade in kleineren Betrieben werden 

die Mitarbeiter der Personalabteilung 

als Allrounder eingesetzt und es man-

gelt häufig an fachlichem Know-how und 
Ressourcen zum professionellen Hand-

ling betrieblicher Versorgungssysteme. 

In der Praxis sind Fehlerquellen, Ver-

zögerungen und Komplikationen oftmals 

vorprogrammiert. Digitale bAV-Verwal-

tung kann bei richtigem Einsatz Zeit und 

Kosten sparen. Moderne bAV-Program-

me gehen heute einen entscheidenden 

Schritt weiter. Neue webbasierte Platt-

formen bieten eine zeitgemäße Ver-

waltungsbasis und schlagen gleich zwei 

Fliegen mit einer Klappe: Arbeitgeber 

werden durch intuitive Anwendungen 

bei der bAV-Verwaltung unterstützt und 

können dem Versicherer und/oder Be-

rater Vertragsänderungen online mel-

den. Egal, ob es sich um eine schlichte 

Adressänderung handelt, ein Mitarbeiter 

langzeiterkrankt ist, in Elternzeit geht 

oder die Prämie reduziert werden soll, 

die Verarbeitung kann sofort angestoßen 

werden. Digitale bAV-Portale sind nicht 

nur rund um die Uhr verfügbar, sondern 

können auch auf allen digitalen End-

geräten – via Smartphone, Tablet oder 

Laptop – genutzt werden.  

Die Angebote der Versicherer sind in der 

Regel kostenlos, haben aber den Nach-

teil, dass nur Verträge des jeweiligen 

Versicherers verwaltet werden können. 

Mittlerweile gibt es aber auch digitale Lö-

sungen, wo unterschiedliche Versicherer 

parallel verwaltet werden können. Zum 

Teil können sogar die Mitarbeiter über 

einen sogenannten Chatbot digital be-

raten werden. Auch entscheiden sich 

immer mehr Unternehmen für eine bAV 

ohne Versicherungen, hier sind individu-

elle Lösungen gefragt.

Fazit: 

Die Unternehmen profitieren durch die 
digitalen Angebote von einfachen und 

haftungsarmen Arbeitsprozessen. Die 

Anbieter wiederum können durch die 

elektronischen Schnittstellen Meldun-

gen schneller verarbeiten und Dokumen-

te rascher ausstellen. Es sind noch lange 

nicht alle Prozesse digital abbildbar, aber 

schon in naher Zukunft werden die digi-

talen Lösungen gerade in kleineren und 

mittleren Betrieben die Mitarbeiter im 

Personalbereich deutlich entlasten und 

die Unternehmen vor Haftungsfallen 

schützen. 
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