GTH - Berater lädt Arbeitgeber ein
Sie können den von Ihnen im Kontext der betrieblichen Vorsorge betreuten Arbeitgeber dazu einladen sich einen Zugang zum Firmenportal
der Gothaer einzurichten. Und anschließend den Ihrigen mit seinem Zugang verknüpfen. So können Sie im Rahmen der Ihnen vom
Arbeitgeber zugewiesenen Rechte auf sein AG-Portal und die darin verwalteten Verträge und Daten zu Arbeitnehmern zugreifen.
1.

Arbeitgeber über
Firmenportal einladen

1.1

Wählen Sie im Seitenmenü die
Funktion "Benutzerverwaltung"
oder "Einladungen" aus.
Klicken Sie auf "Neuen AG
einladen" um einen neuen
Zugang einzurichten.

1.2

Wählen Sie aus, ob Sie vom
Arbeitgeber befugt wurden die
Berechtigungsübersicht zu
führen. Falls ja, kann der
Arbeitgeber Ihre Berechtigung
über sein Portal nicht
nachträglich anpassen.

1.3

Im sich öffnenden Formular
geben Sie den Namen des
Ansprechpartners sowie seine
geschäftliche E-Mail-Adresse ein.

1.4

Im nächsten Schritt erfassen Sie
die Adresse des von Ihnen
betreuten Unternehmens.

1.5

Vor dem Versand der Einladung
an den Arbeitgeber können Sie
die Angaben überprüfen.
Den Status, der von Ihnen
versandten Einladungen,
können Sie in der
Benutzerverwaltung einsehen.

2.

AG-Registrierung

2.1

Der Arbeitgeber erhält eine EMail von support@epension.de,
welche ihn darüber informiert,
dass eine Einladung aus dem
Firmenportal der Gothaer
eingegangen ist. Hat der
Arbeitgeber noch keinen
aktiven Zugang, kann er sich
über den Link in der Nachricht
einen Benutzeraccount
einrichten.
Besteht bereits ein Zugang zum
Portal, können Sie mit Punkt 3
fortfahren.
Der Nachricht ist ein
Aktivierungsantrag beigefügt.
Diesen druckt und füllt der
Arbeitgeber aus. Anschließend
kann der den Antrag im Zuge
der weiteren Registrierung im
Portal hochgeladen oder per
Post an ePension gesandt
werden.
Die Benutzerregistrierung wird
nach Betätigung des Links
fortgesetzt.

2.2

Die Registrierungsmaske ist mit
den bereits angegeben
Informationen vorausgefüllt.
Der Arbeitgeber kann die Daten
anpassen und wählt seine
Zugangsdaten für das Portal.
Die Zugangsdaten sollten sich
unbedingt gemerkt werden.

2.3

Im nächsten Schritt kann der
Arbeitgeber die vorausgefüllten
Unternehmensdaten anpassen
und ergänzen.

2.4

Zur Identifizierung des
Unternehmens wird der
Arbeitgeber gebeten, je nach
Firmierungsart, die Registeroder Steuernummer
einzugeben. Als Nachweis wird
die Kopie eines aktuellen
Registerauszuges oder der
Gewerbeanmeldung benötigt.
Auch der ausgefüllte
Aktivierungsantrag kann hier
hochgeladen werden.
Die Dokumente können per
Drag&Drop in die dafür
vorgesehen Felder gezogen
werden.
Alternativ können die
Unterlagen per Post an die bei
entsprechender Auswahl
angezeigte Adresse gesandt
werden.
Auf der Seite finden sich auch
die Datenschutzhinweise,
Nutzungsbedingungen und die
Auftragsdatenvereinbarung. Der
Arbeitgeber bestätigt, diese
gelesen und akzeptiert zu
haben.

2.5

Zum Abschluss der
Registrierung bestätigt der
Arbeitgeber die eingegebenen
Daten.
Anschließend werden die
Angaben vom
Portaladministrator geprüft und
der Zugang zum Firmenportal
freigeschaltet.
Werden die Unterlagen per Post
versandt kann die Freigabe ein
paar Tage dauern.

2.6

Mit Freigabe des Zugangs erhält
der Arbeitgeber vom
Portaladministrator eine E-Mail
mit Aktivierungslink.
Über den Link in der E-Mail
gelangt er in das Firmenportal
und meldet sich mit seinem
Benutzernamen und Passwort
an.
Der Aktivierungsschlüssel wird
automatisch hinterlegt.

2.7

Nach Eingabe der
Zugangsdaten betritt der
Arbeitgeber die FirmenportalÜbersicht.
Über den Button "Zum AGPortal" wechselt er in die
Unternehmensansicht.
Das Firmenportal ist nun voll
funktionsfähig.
Der Bestand wird innerhalb
weniger Tage eingespielt.

3.

Arbeitgeber nimmt Einladung
des Beraters an und aktiviert
den Zugang

3.1

Auf der Startseite des AGPortals sieht der Arbeitgeber
einen Hinweis auf die offene
Einladung und kann diese direkt
darüber oder über die
Benutzerverwaltung annehmen.

3.2

In der Benutzerverwaltung hat
sich der Status Ihrer Einladung /
Zugangsanfrage verändert. Der
Zugang kann in der
Registerkarte "Warten auf
Aktivierung" mit Klick auf den
Haken aktiviert und mit
entsprechenden Rechten
versehen werden.
Sofern Sie befugt sind, die
Berechtigungsübersicht für
diesen Arbeitgeber zu führen,
wird Ihr Zugang direkt mit der
Einladungsannahme aktiviert
und Ihre Berechtigungen lassen
sich ausschließlich über Ihr
Firmenportal einstellen.

3.3

Sie als Berater sind nun in der
Übersicht der aktiven Zugänge
gelistet und der Arbeitgeber
kann die Ihnen zugeordneten
Rechte jederzeit anpassen,
sofern keine Befugnis zum
Führen der
Berechtigungsübersicht vorliegt.

4.

Berateransicht

4.1

Der Arbeitgeber ist nun in der
Übersicht Ihrer betreuten
Arbeitgeber gelistet. Das
Zahnrad in der Spalte
"Einstellungen" zeigt Ihnen mit
einer roten und / oder gelben
Färbung an, dass noch
Einstellungen an der GevoRechtematrix vorzunehmen
sind.
Über den Button „Zum AGPortal“ springen Sie in das
jeweilige AG-Portal und haben
entsprechend der Ihnen
zugewiesenen Rechte
unterschiedliche
Bearbeitungsmöglichkeiten.

