Melden Sie doch einfach
online …

Der Zugang über previs.WEB auf unser Verwaltungssystem erleichtert
den angeschlossenen Arbeitgebern das Meldewesen – von der Mutation
über das Abrufen von Beitragslisten bis hin zur Erfassung von Arbeitsunfähigkeiten. Vereinfachen Sie Ihre Abläufe und profitieren Sie von
einer stets aktuellen Übersicht Ihrer Mitarbeitenden.

Nach einer erfolgreichen Einführung von
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Meldeverfahren vereinfacht?
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Rückversicherer zeitgerecht informiert. Und
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• Überblick verschaffen über alle er-		

Wir haben Lisa Lüthi, Leiterin Personaladmi-

• Melden von Absenzen aufgrund von

fassten Mutationen
nistration, Spital fmi AG, zu ihren Erfahrungen

Arbeitsunfähigkeit

mit previs.WEB befragt.
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