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panvica digitalisiert!
Ausbau elektronisches Kundenportal connect
In den letzten Jahren hat die Panvica die vorhandenen
technologischen Möglichkeiten der Digitalisierung nur
unvollständig genutzt.
Im Rahmen des internen Projekts «Optima» wollen wir
unter anderem die Nutzung unseres Online-Portals
connect deutlich erhöhen.
Mit connect können Sie nahezu alle administrativen Aufgaben in den Bereichen AHV, FAK, EO sowie in der beruflichen Vorsorge papierlos abwickeln. Durch den
elektronischen Postversand erhalten Sie ausserdem alle
relevanten Dokumente zeitnah und können diese jederzeit in connect einsehen. Siehe auch: Informationsvideo.

2) Ausbreitung

Voraussichtlich Ende September werden wir Sie einladen, die unterjährigen Geschäfte via connect abzuwickeln. Dazu gehören insbesondere die Abwicklung von
Familienzulagen sowie Mutationen in der beruflichen
Vorsorge. In dieser Phase möchten wir Sie mit der Nutzung von connect vertraut machen.

3) Jahresend-Meldungen

In dieser Phase möchten wir erreichen, dass möglichst
viele Mitglieder ihre Jahresend-Meldungen (insbesondere Lohnmeldungen) via connect übermitteln.

Wie geht es weiter ¦ Fragen
Die Ausbreitung von connect soll in folgenden 3 Phasen
erfolgen:
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1 Optimierung
2 Ausbreitung
3 JahresendMeldungen

1) Optimierung

In dieser Phase wird sowohl connect selber als auch die
Verarbeitung in der Kasse selbst mit wenigen ausgewählten Mitgliedern optimiert.

Sie müssen zwischenzeitlich nichts tun! Wer bereits ein
connect-Login hat, ist natürlich bereits jetzt eingeladen,
connect vermehrt zu nutzen.
Wir werden Sie zu gegebener Zeit über die nächsten
Schritte orientieren. Angedacht sind unter anderem
auch Online-Schulungen.
Fragen oder Anregungen zu connect?
Unter +41 31 388 14 98 oder connect@panvica.ch
sind wir gerne für Sie da

Zu diesem Newsletter

Dieser Newsletter steht natürlich auch in connect sowie
auf unserer Website zur Verfügung. Zukünftig werden
News ausschliesslich über connect und unserer Website aufgeschaltet. Ein zeitgemässer Internetauftritt ist
natürlich auch in Arbeit…
Wir danken Ihnen bereits heute für die
Zusammenarbeit!
Patricia Hochstrasser
Direktorin
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Stellvertretende Direktorin

