
Zeitgemäße Kommunikation betrieblicher Benefi ts
FuBIS – Funk Benefi t Information System

Betriebliche Vorsorgelösungen, wie beispielsweise die betriebliche Altersversorgung, nehmen in Zeiten des demografi schen Wan-
dels an Bedeutung zu – allerdings sind die verschiedenen Möglichkeiten und die damit verbundenen Vorteile nicht immer transparent 
für Ihre Mitarbeiter. Gerade bei abstrakten Versorgungszusagen ist Transparenz jedoch wesentlich, um die betrieblichen Benefi ts 
für die Mitarbeiter erlebbar zu machen und die Wertschätzung der Arbeitgeberleistungen zu erhöhen. Mitarbeiter wünschen sich 
zunehmend konkrete und aktuelle Informationen über ihre Vorsorgesituation, um z. B. ihre Altersversorgung optimal zu gestalten. Die 
Mitarbeiterkommunikation hat somit einen großen Einfl uss auf den Erfolg einer zusätzlichen Arbeitgeberleistung. Um für Ihre Mit-
arbeiter die betrieblichen Vorsorge-Benefi ts greifbarer zu machen, hat Funk ein Software-Tool entwickelt, das es den Mitarbeitern 
ermöglicht, sich eigenständig über die Versorgungspläne in Ihrem Unternehmen zu informieren. Für Sie als Unternehmen bedeutet 
dies eine positive und moderne Wahrnehmung durch Ihre Mitarbeiter.

Unsere Empfehlung für Sie

Mit dem modularen Vorsorge-Tool FuBIS – Funk Benefi t Infor-
mation System – bilden wir maßgeschneidert Ihre betrieblichen 
Benefi ts in einer zentralen Anwendung ab. Über einen individu-
ellen passwortgeschützten Zugang sehen Ihre Mitarbeiter nur 
die Benefi ts, die für sie zum Tragen kommen. FuBIS macht die 
betriebliche Altersversorgung für Mitarbeiter transparent – so 
können beispielsweise verschiedene Szenarien mit realen Da-
ten individuell durchgerechnet, ein Angebotsvergleich erzeugt 
oder ein Online-Antrag über die Teilnahme am Pensionsplan 
gestellt werden. Der Mitarbeiter hat jederzeit die Möglichkeit, 
den aktuellen Status seiner Versorgung online einzusehen. 
Zudem ermöglicht FuBIS eine aktive Mitarbeiterkommunikation 
durch einen E-Mail-Benachrichtigungsdienst.

Ein weiterer Vorteil ist die Vereinfachung der Arbeit der 
Personalabteilung. Ein besserer Überblick, die Generierung von 
Statistiken und jederzeitiger Zugriff machen das Thema Vorsor-
ge für die Personalabteilung transparenter und attraktiver.

Das leisten wir

  Entwicklung einer Kommunikationsstrategie für Ihre 
betrieblichen Benefi ts 

  Implementierung eines unternehmensindividuellen 
Benefi t-Portals für Ihre Mitarbeiter 

  Entwicklung klassischer Kommunikationsmittel, wie bei-
spielsweise Welcome-Package, Gehaltsbeileger, Infofl yer 

  Belegschaftsberatungen und Informationsveranstaltungen 
  Hotline-Service für Ihre Mitarbeiter 
  Schulung der Personalverantwortlichen
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Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/vorsorge

Ihr Mehrwert mit Funk

  Effektive und zeitgemäße Kommunikation sowie 
Verwaltung Ihrer betrieblichen Vorsorgelösungen

  Erhöhung der Transparenz – dadurch Steigerung der Wert-
schätzung und der Mitarbeiterbindung

  Beratung und Betreuung von Vorsorgelösungen aus einer 
Hand durch die Funk Vorsorgeberatung


