ALTERSVORSORGE PLANEN – BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Information zur Mitbestimmung und zum
Datenschutz bei Nutzung des hoga bAVnet

Die SIGNAL IDUNA stellt Arbeitgebern und Belegschaften des Hotel- und Gaststättengewerbes im Rahmen der Branchenlösung hogarenteplus das Portal hoga bAVnet zur Verfügung,
um ihnen einen einfachen Zugang zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) zu ermöglichen.
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hoga bAVnet nutzen will?

Auf der Plattform können Arbeitgeber für

Das hoga bAVnet ist weder dar

ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh

auf ausgerichtet noch dafür ge

mer digital Verträge im Rahmen der Bran

eignet, Verhalten oder Leistungen

chenlösung abschließen. Das gilt für Ar

von Arbeitnehmerinnen und Ar

beitgeberbeiträge und für die zusätzliche

beitnehmern zu erfassen. Sowohl

freiwillige Entgeltumwandlung.

beim Abschluss als auch bei der

Der Betriebsrat hat ein Mitbestimmungs

Bestandsverwaltung erfolgt die

recht, wenn der Arbeitgeber technische
Einrichtungen zur Überwachung der Mit

Bestehende Verträge können digital verwal

Bearbeitung auf der Plattform an

arbeiter einrichten will (§ 87 Absatz 1

tet und jederzeit aktuell gehalten werden.

lassbezogen. Das hoga bAVnet
ist nicht dazu bestimmt, das Ver

Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz –
Das hoga bAVnet ist keine Software

halten oder die Leistung der Ar

anwendungslösung des täglichen Ge

beitnehmerinnen und Arbeitneh

Das hoga bAVnet ist weder darauf ausge

brauchs (wie z. B. Microsoft Office), die

mer zu überwachen. Damit fällt

richtet noch dafür geeignet, Verhalten

von ihren Nutzern täglich für einen Groß

die Nutzung des hoga bAVnet

oder Leistungen von Arbeitnehmerinnen

teil ihrer Tätigkeiten verwendet wird.

nicht unter die Mitbestimmung

und Arbeitnehmern zu erfassen.

Auch können anhand von Login-Daten

nach § 87 BetrVG.

BetrVG).

keine Rückschlüsse auf die quantitative
Damit fällt die Nutzung des hoga bAVnet

Leistung der Nutzer gezogen werden.

nicht unter die Mitbestimmung nach § 87

Ziel des hoga bAVnet ist es dazu beizu

BetrVG.

tragen, insbesondere die Verwaltungs
kosten im Zusammenhang mit der bAV
für alle Beteiligten zu minimieren.
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Zusammenfassung

Datenschutz

Warum werden Daten erfasst?
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An wen werden Daten
weitergegeben?

verarbeitung abgeschlossen wurde.

Wo werden die Daten gespeichert?

