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Administration mit wenigen 
Klicks erledigen

«BVGonline» für 
Ihre Pensionskasse



Papierlisten, Formulare und aufwändige schriftliche 
Mutationsmeldungen an die Pensionskasse war 
gestern. Bei Swisscanto geht das einfach, schnell 
und intuitiv mit «BVGonline». Mit diesem modernen 
und sicheren Service sparen Sie Zeit, Geld und 
sind flexibel.

Tritt eine Person neu in die Firma ein oder verlässt sie diese, 
muss das der Arbeitgeber der Pensionskasse melden. Verän
derungen bei den Gehältern müssen ebenfalls mitgeteilt 
 werden, typischerweise jeweils zu Beginn des neuen Jahres. 
Auch andere wichtige Informationen und Daten, wie bei
spielsweise Zivilstandsänderungen, sollen jederzeit auf dem 
neusten Stand sein. Sie alle haben Auswirkungen auf die 
 Leistungen der einzelnen versicherten Personen. Das führt zu 
einem nicht zu unterschätzenden administrativen Aufwand, 
sei es direkt bei den Inhaberinnen und Inhabern von kleineren 
Firmen und in Handwerksbetrieben oder bei der Personal
abteilung grösserer Unternehmen. Das kann einfach sein, 
wozu Swisscanto gemeinsam mit Kundinnen und Kunden den 
Service BVGonline für die Administration der Personalvor
sorge  entwickelt hat.

Möglichkeiten mit «BVGonline»
Ein und Austritte sowie personelle Veränderungen können 
 jederzeit online erfasst und direkt via BVGonline gemeldet 
werden. Der Personalbestand ist immer aktuell; so können 
 individuelle Lohnanpassungen, aber auch die jährlich wieder
kehrende Gehaltsmeldung für alle Mitarbeitenden mit wenig 
Aufwand angepasst werden. Sie sind damit für den administ
rativen Verarbeitungsprozess erfasst. Schnell können Sie 
sich den Überblick über alle Ihre Dokumente in der Personal
vorsorge verschaffen und die Übersicht über Ihre Meldungen 
und Mutationen sehen. Auch der Einblick in die Personalvor
sorgeBuchhaltung ist sichergestellt, der aktuelle Saldostand 
kann rund um die Uhr abgefragt werden. Steht eine vorzeitige 
Pensionierung an oder ist ein freiwilliger Einkauf in die 
 Pensionskasse geplant, dann können Sie dies im Voraus simu
lieren und der betroffenen Person die Auswirkungen auf 
 deren Vorsorgesituation aufzeigen. 

Zudem stehen Simulationen für die Berechnungen von «Eintritt», 
«Lohnänderung», «Einkauf», «Wohneigentumsförderung» und 
für die «Pensionierung» zur Verfügung. Meldungen für einen 
«unbezahlten Urlaub», eine «Arbeits oder Erwerbsun fähigkeit» 

oder für einen «Todesfall» nehmen Sie direkt über das Tool 
vor; der Postweg entfällt. Wichtige Informationen von 
 unserer Seite erhalten Sie ebenfalls mit einer Meldung im 
Tool BVGonline angezeigt sowie per EMail.

Alle Vorteile auf einen Blick
 • Die digitale Selbstregistrierung für BVGonline geht einfach 
und schnell. Danach können Sie sich jeweils ganz einfach 
mit Ihrem Passwort anmelden.

 • Das Passwort können Sie jederzeit und mit einem Klick 
 zurücksetzen und dann weiterarbeiten.

 • Sobald Sie BVGonline nutzen, können Sie weiteren Personen 
die Berechtigung erteilen.

 • Die Handhabung von BVGonline ist intuitiv, ein Benutzer
handbuch braucht es nicht.

 • Das OnlineTool bietet eine optimale Performance. Der 
 Zugang zu den Daten ist schnell und erfüllt höchste Sicher
heitsstandards.

 • Sie können an sieben Tagen während 24 Stunden ortsun
abhängig mit BVGonline Ihre PersonalvorsorgeAdministra
tion erledigen. Das ist nützlich für Firmeninhaber:innen, 
die tagsüber andere Verpflichtungen wahrnehmen müssen, 
oder für Unternehmen, die in unterschiedlichen Zeitzonen 
arbeiten.

 • BVGonline wurde gemeinsam mit Kunden für Kunden 
 entwickelt. Alle wichtigen Mutationen, Simulationen, Daten 
und Dokumente für die Abwicklung der Personalvorsorge 
Administration stehen zur Verfügung und können über das 
Tool bearbeitet werden – ohne Gang zur Post, ohne  Papier.

 • Die jährliche Lohnmeldung kann bei Bedarf für den 
 gesamten Personalbestand einmalig mit ExcelUpload via 
BVGonline erfolgen, und die Gesamtdaten des Personals 
können Sie jederzeit via Excel downloaden.

 • Wer die einheitliche Lohnmeldung «ELM» nutzt, muss die 
bereits gemeldeten Daten nicht noch einmal via BVGonline 
erfassen. Diese werden nach der Meldung mit «ELM» 
 automatisch in BVGonline übernommen.

«BVGonline» für Ihre Pensionskasse

Administration mit wenigen Klicks erledigen



Einfache Registrierung
Nutzen Sie die Vorteile von BVGonline und registrieren 
Sie sich in nur drei Schritten: 
 • Schritt 1: BVGonlineZugang online beantragen
 • Schritt 2: Antrag für BVGonlineZugang ausdrucken, 
 unterschreiben und einreichen

 • Schritt 3: BVGonlineZugang aktivieren, mit Initial
passwort anmelden und den Service nutzen

«BVGonline» ausprobieren!
Noch nicht überzeugt? Dann versuchen Sie es mit der Demover
sion. Hier können Sie sich durch einen fiktiven Vertrag klicken 
und das Tool kennenlernen: www.swisscantostiftungen.ch � 
Login Portale � BVGonline

Swisscanto Services  
rund um die  Personalvorsorge

 • Zur Demoversion und zur Registrierung von BVGonline, 
dem OnlineAdministrationsTool für Ihre Personalvor
sorge bei Swisscanto:  www.swisscantostiftungen.ch � 
Login Portale �  BVGonline

 • Ihre Mitarbeitenden können das Versichertenportal von 
Swisscanto nutzen. Als versicherte Personen einer 
 Pensionskassenlösung von Swisscanto können sie dort 
beispielsweise den aktuellsten Vorsorgeausweis und 
weitere Informationen abrufen:  
www.swisscantostiftungen.ch � Login für Privat
personen � Versichertenportal

Auszug aus BVGonline-Demoversion
Fiktive Beispiele

https://www.swisscanto-stiftungen.ch/deutsch/bvgonline.php
https://www.swisscanto-stiftungen.ch/deutsch/bvgonline.php
https://idp.swisscanto-stiftungen.ch/ch/b2c-sc-identity/de/login
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Weitere Infos auf

www.swisscanto-stiftungen.ch

Swisscanto Stiftungen
Geschäftsstelle Basel
St. AlbanAnlage 26, Basel 
Telefon  +41 58 280 26 66
info@swisscantostiftungen.ch

Postadresse:
Swisscanto Stiftungen
Postfach 99
8010 Zürich

https://www.swisscanto-stiftungen.ch/deutsch/

