
 

 
 
 

Chemie-Online-Service 
 
- das Portal für besondere Geschäftskunden -  
 
Einfach, übersichtlich, schnell. 
Drei Stichworte, die für die meisten Unternehmen vor allem eines bedeuten: Effizienzsteigerung. Nutzen Sie 
diese Möglichkeit jetzt auch für die Altersversorgung in Ihrem Betrieb. Mit dem Chemie-Online-Service bieten 
wir Ihnen Dienstleistungen rund um die betriebliche Altersversorgung. Bedarfsgerecht und stets aktuell. 

Vereinfachte Vertragsverwaltung 
Ausgewählte, durch die Geschäftsleitung berechtigte Mitarbeiter Ihres Unternehmens, z. B. aus der 
Personalabteilung, haben die Möglichkeit, den gesamten Versicherungsbestand Ihrer Altersversorgung 
im Rahmen des Chemie-Verbandsrahmenvertrages online einzusehen und zu bearbeiten. Dabei können 
sie auf umfangreiche Services zugreifen. 
 
Diesen Service bieten wir allen Mitgliedsunternehmen des Chemie-Verbandsrahmenvertrages 
kostenlos an. Der Zugriff erfolgt über die eigens für die Mitgliedsunternehmen eingerichteten 
Seite www.chemie-Verbandsrahmenvertrag.de - schnell und zeitlich unabhängig. 
 

Unser praktischer Service im Überblick: 

 Anmeldungen Ihrer versorgungsberechtigten Arbeitnehmer 

 Abmeldungen (bei Ausscheiden, vorzeitigen Ruhestand) 

 Änderungsmeldungen (Anschriften bei Wohnortswechsel, Heirat etc.) 

 Versenden von verschlüsselten E-Mails 

 Erstellen von Bestandslisten 

 Einsicht / Übersicht über alle erledigten Vorgänge durch das Auftragsbuch 

 Optimale Verwaltung bestehender Verträge 

 Spürbare Eindämmung der Papierflut 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wenn Sie die Vorteile des Chemie-Online-Services nutzen möchten, sprechen Sie uns unter der 
Hotline-Nummer 0711 / 1292 64396 an oder reservieren Sie gleich Ihren kostenlosen Zugang über 
den Online-Freischaltungsauftrag auf unserer Internetseite:  
http://www.chemie-verbandsrahmenvertrag.de/Service/Chemie-Online-Service. 
 
 
 



 

 
 
 
 

Die praktischen Services der Vertragsverwaltung im Detail: 
 
Was passiert, wenn neue Mitarbeiter eingestellt werden bzw. angemeldet werden sollen? 
Neu hinzukommende Arbeitnehmer werden ganz einfach per Mausklick angemeldet. Dabei verfügt 
der Chemie-Online-Service bereits über den Großteil der benötigten Daten. So müssen nur noch 
die jeweiligen persönlichen Angaben ergänzt werden. 
 
Kann ich Änderungen zu einzelnen Versicherungen mitteilen? 
Sie können z. B. die Personalnummer, die Zahlungsweise oder auch den Beitrag des einzelnen 
Arbeitnehmers ändern. Liegen viele Änderungswünsche auf einmal vor, können Sie diese auch als 
Liste übertragen. 
 
Kann ich Beitragsmeldungen oder Anpassungen vornehmen? 
Um Ihnen eine schlanke sowie zeitnahe Bearbeitung der Beitragsmeldungen gewährleisten zu 
können, finden Sie im Chemie-Online-Service auch Bestandslisten. Diese können Sie downloaden 
und mit den gewünschten Änderungsmeldungen - gesammelt - befüllt an uns zurückgeben. 
Weitere Hinweise und eine Muster-Vorlage finden Sie auf unserer Internetplattform. 
 
Wie können ausscheidende Mitarbeiter den Gruppenvertrag verlassen? 
Sollte ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, kann selbst die Abmeldung aus dem 
Gruppenvertrag ganz schnell über den Chemie-Online-Service erfolgen. Die einfache 
Benutzerführung ermöglicht mit wenigen Klicks eine schnelle Bearbeitung. Lediglich die 
Vertragsnummer der bestreffenden Versicherung sowie das Ausscheidedatum wird benötigt. 
 
Wie schnell können Mitarbeiteranfragen beantwortet werden? 
Viele Antworten zu Fragen Ihrer Mitarbeiter finden sich bereits heute auf unserer Internetseite. 
Dazu haben wir eigens eine Seite eingerichtet, auf der wir Antworten zu allen wichtigen Fragen 
rund um den Chemie-Verbandsrahmenvertrag gesammelt haben.  
Über den Angebotsrechner erhalten alle Arbeitnehmer die Möglichkeit sich individuelle Angebote 
erstellen zu lassen. Das umfangreiche Angebot gibt u.a. Auskunft zu den Grunddaten der 
Versorgung wie z.B. den Garantieleistungen oder auch den Gesamtleistungen und zeigt die 
mögliche Entwicklung der Überschüsse. 
 
Kann ich die Daten auch herunterladen? 
Sie können die Details zu Versicherungen zu einem oder mehreren Gruppenverträgen online 
auswerten oder als Datei per Download herunterladen. 
 
Sind die getätigten Transaktionen dokumentiert? 
Das Auftragsbuch macht alle vorgenommenen Änderungen jederzeit nachvollziehbar. Damit Sie 
und Ihre Mitarbeiter immer auf dem aktuellen Stand sind. 
 
Ist der Chemie-Online-Service sicher? 
Gerade in einem sensiblen Bereich wie der Versicherungsbranche ist es notwendig, dass man sich 
auf die Sicherheit der Daten verlassen kann. Aus diesem Grund bietet der Chemie-Online-Service 
denselben hohen Sicherheitsstandard wie das Online-Banking. 
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