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PRESSEMITTEILUNG  

 
 

München, 6. April 2022 

 

Jung, DMS & Cie. und eVorsorge starten eine neue gemeinsame 

Digital-Plattform für betriebliche Vorsorge 

 

◼ Die neue Plattform vereint – bislang einzigartig – die Bereiche betriebliche 

Altersvorsorge, betriebliche Berufsunfähigkeitsabsicherung, betriebliche 

Krankenversicherung und betriebliche Pflegeversicherung in nur einem 

Portal. 

◼ Damit profitieren Vermittler, Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen 

vom Wachstumsmarkt der betrieblichen Vorsorge. 

 

◼ Jung, DMS & Cie. und eVorsorge werden hierfür die Plug-InSurance GmbH 

als 50/50 Joint Venture-Partner betreiben. 

 

Der Bereich betriebliche Vorsorge boomt. Arbeitgeber punkten damit bei der 

Personalsuche und für Arbeitnehmer sind Benefits wie eine betriebliche Vorsorge heute 

ein zunehmend wichtiger Aspekt bei der Jobsuche. Betriebliche Vorsorge ist allerdings 

komplex und es braucht umfassende Plattformen, um als Vermittler hier aktiv zu sein 

und als Unternehmen den Abwicklungsaufwand smarter bewältigen zu können.  

eVorsorge stellt seit vielen Jahren Versicherern, Banken, Großunternehmen und 

Großmaklern employer-Plattformen zur Verfügung und ist hier Marktführer. Mit dem Joint 

Venture Plug-InSurance wollen eVorsorge und Jung, DMS & Cie. diese Lösungen nun 

auch dem breiten Vermittlermarkt zur Verfügung stellen. Vermittler und Berater sollen in 

die Lage versetzt werden, die große Zahl der kleineren und mittleren Unternehmen als 

Kunden zu gewinnen und diese bei der Einrichtung und Verwaltung betrieblicher 

Versorgung professionell zu unterstützen. 

Das Plug-InSurance-Portal ist ein für Vermittler bislang einzigartiges Online-Portal, 

welches sowohl die betriebliche Altersvorsorge, die betriebliche 

Berufsunfähigkeitsabsicherung, die betriebliche Krankenversicherung und die betriebliche 

Pflegeversicherung in nur einer Plattform bietet. Zudem ist die Plattform im Gegensatz zu 

anderen Lösungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung nicht auf die 

Direktversicherung begrenzt, sondern unterstützt alle Durchführungswege der 

betrieblichen Altersversorgung, selbst wenn die Rückdeckung nicht über 

Versicherungsprodukte erfolgt.  
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Das Vorsorgeportal der Plug-InSurance bringt Vorteile auf allen Seiten: Arbeitgeber 

können damit ihre betriebliche Vorsorge einfach und volldigital verwalten, ohne eigene 

personelle und finanzielle Ressourcen zu benötigen. Und das 

versicherungsgesellschaftsübergreifend in einem Tool mit der Komplettsicht aller 

Verträge. 

Arbeitnehmer können die Vorteile der betrieblichen Vorsorge über einfache 

Beratungsstrecken und Gehaltssimulationen leicht erkennen und Verträge über die 

digitale Signatur online abschließen. Vermittler erhalten ein im Markt einzigartiges und 

umfassendes Tool, welches bislang aufgrund der notwendigen Investitionen nur 

Großunternehmen vorbehalten war. Seit dem 1. April ist das Plug-InSurance-Portal im 

Test bei ausgewählten Vermittlern der Jung, DMS & Cie.. Die flächendeckende Einführung 

ist im Juli diesen Jahres geplant.  

„Das Plug-InSurance-Portal ist der nächste, wichtige Baustein im Rahmen unserer 

Advisortech-Strategie – also innovative Vertriebstechnologie plus kompetente, 

persönliche Beratung“, sagt Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender Jung, DMS 

& Cie. „Mit der eVorsorge Systems GmbH haben wir den besten Technologiepartner für 

unser gemeinsames Joint Venture gefunden, um – bisher einmalig in Deutschland – die 

Bereiche bAV, bBU, bKV und bPV in einer einzigen Plattform anbieten zu können. Damit 

können Berater und Vermittler beim Kunden den gesamten Bereich betriebliche Vorsorge 

medienbruchfrei anbieten. Das war bislang nur den Großen der Branche möglich“, so 

Grabmaier weiter.  

„Zielgruppe für unsere Systeme zur bAV, bBU, bKV und bPV, die als White Label 

vermarket werden, sind primär Versicherer, Banken, Vertriebe und Großmakler. In 

diesem Segment sind wir bereits Marktführer”, führt Stefan Huber, Geschäftsführer der 

eVorsorge Systems GmbH, aus. „Durch das Joint Venture mit JDC kann nun eine Vielzahl 

weiterer Berater und Vermittler passgenau modellierte Funktionen des eVorsorge-

Systems nutzen und damit eine Vielzahl kleinerer und mittlerer Unternehmen für sich 

gewinnen. Zusammen mit JDC wollen wir auch in dieser Zielgruppe relevante 

Marktanteile gewinnen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit”, unterstreicht Huber.  
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Über eVorsorge:  

eVorsorge ist auf die Entwicklung, Implementierung und Vermarktung von komplexen 

Anwendungs-, Beratungs- und Verwaltungssystemen für die Versicherungs- und 

Finanzindustrie im deutschsprachigen Raum spezialisiert. eVorsorge ist seit mehr als 20 

Jahren in diesem Bereich tätig und war bis 2007 Teil des Lufthansa Konzerns. Im Kontext 

Employee Benefits stellt die eVorsorge neben Backendsystemen zur Verwaltung auch 

moderne Self-Service-Beratungsstrecken sowie an das Branding des jeweiligen 

Arbeitgebers angepasste Verwaltungs- und Serviceportale mit personalisierten Zugängen 

für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer mit vielfältigen Funktionen und Schnittstellen zur 

Verfügung, die von vielen namhaften Versicherern, Maklern und Beratern eingesetzt 

werden. 

 

 

Über Jung, DMS & Cie. 

Jung, DMS & Cie. ist eine Service- und Technologieplattform für derzeit rund 16.000 

Finanzdienstleister in Deutschland und Österreich. Unsere Vertriebspartner profitieren von 

modernster Prozess- und Beratungstechnologie, spezialisierten KompetenzCentern und 

einem erfahrenen Produktmanagement in allen Sparten. Jung, DMS & Cie. stellt ihren 

Vertriebspartnern über 12.000 Produkte von mehr als 1000 Gesellschaften aus den 

Bereichen Investmentfonds, Versicherungen, Beteiligungen sowie Finanzierungen und im 

Haftungsdach der österreichischen Tochter Jung, DMS & Cie. GmbH auch strukturierte 

Bankprodukte wie beispielsweise Zertifikate oder ETFs zur Verfügung. Im Rahmen unserer 

Advisortech-Strategie bieten wir innovative Beratungs-, Prozess- und 

Verwaltungstechnologien für unsere Vertriebspartner. Während viele den technologischen 

Wandel als Problem und die jungen Fintech-Firmen als neue Wettbewerber sehen, 

betrachten wir den Faktor „Technologie“ als große Chance. Unsere Advisortech-Lösungen 

helfen unseren Vertriebspartnern, ihre Kunden noch besser zu betreuen und im Ergebnis 

mehr Umsatz zu generieren. Mit einem notariell beglaubigten Eigenkapital von über 16 

Mio. Euro gehört Jung, DMS & Cie. zu den finanzstärksten Service- und Technologie-

Diensteistern für den Finanz- und Versicherungsvertrieb. 

 

Detaillierte Informationen des Unternehmens sowie Pressematerialien zum Download 

finden Sie unter www.jungdms.de/presse/ bzw. können Sie unter der E-Mail-Adresse im 

Pressekontakt abfordern. 

 

 

Disclaimer: 

Die Vorstände von Jung, DMS & Cie. halten eine wesentliche Beteiligung an Jung, DMS & 

Cie. und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen 

Informationen. 
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