
 

VBLU FirmenOnline -  
Kurzübersicht  
 

Das neue Portal VBLU FirmenOnline erreichen Sie 
unter https://vblu.firmenonline.de. Eine wichtige 
Neuerung vorab: TANs sind zukünftig nicht mehr 
nötig. 

 

 

Nach dem Login mit Benutzername/Zugangskennung und Passwort gelangen Sie auf die Startseite, auf 
der Ihnen die letzten Aufträge (aus dem neuen Portal) angezeigt werden. Hier sehen Sie dann auch eine 
wichtige Neuerung: Es werden alle Aufträge zu den Verträgen angezeigt, für die Sie freigeschaltet sind. 
Sie sehen also ggf. auch die Aufträge Ihrer Kollegen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Über das Menüband oben kommen Sie auf die verschiedenen Services:  

- Neuanmeldung (Hier können Sie auch Übertragungen veranlassen.) 
- Beitragsmeldung 
- Bestand (Bestandsübersicht, Abmeldung, Meldungen zu einer bestimmten versicherten Person 

wie Adressänderungen, etc.) 
- Aufträge  
- Accountverwaltung 

Neuanmeldung 
Aus der Übersicht wählen Sie den Vertrag aus, zu dem Sie eine Neuanmeldung (oder Übertragung) an 
die Verwaltung melden möchten. Bei der Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG muss ausgewählt 
werden, ob es sich um die im Gruppenversicherungsvertrag vorgesehene vom Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer finanzierte Direktversicherung oder eine zusätzliche (vom Arbeitnehmer durch 
Entgeltumwandlung finanzierte) Direktversicherung handelt (analog zu den Musterzusatzvereinbar-
ungen 1 bzw. 2 und 5). Außerdem besteht die Möglichkeit eine Direktversicherung ohne steuerliche 
Förderung abzuschließen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den darauffolgenden Schablonen können Sie dann alle Grund- und Adressdaten des/der 
anzumeldenden Mitarbeiters/in eingeben und die Anmeldung (ohne TAN-Eingabe) abschicken.  

Sollten Sie eine schon bestehende 
VBLU-Direktversicherung eines 
ehemaligen Arbeitgebers 
übernehmen wollen, haken Sie 
bitte die entsprechende Checkbox 
an.     



Bei der Anmeldung zur Unterstützungskasse ist 
zwingend darauf zu achten, ob die 
Unterstützungskasse auf eine bestehende 
Direktversicherung aufsetzt bzw. ob 
Direktversicherung und Unterstützungskasse 
gleichzeitig angemeldet werden 
(Gesamtversorgung). Die entsprechende 
Checkbox ist dann anzuhaken und die 
Versicherungsnummer der Direktversicherung 
(falls bekannt) anzugeben. 

Beitragsmeldung 
 

Auch die Beitragsmeldung 
wurde moderner gestaltet. In 
der Übersicht können Sie den 
Vertrag auswählen, für den Sie 
eine Meldung abgeben wollen.  

 

 

Danach können Sie die 
Meldung für die einzelnen 
versicherten Personen 
eingeben und die Eingabe 
natürlich auch 
zwischenspeichern. 

 

 

 

Bestand 
Alle anderen Services zu einem Mitarbeiter erhalten Sie über die (konfigurierbare) Bestandsliste. Die 
Bestandsliste selbst gibt Ihnen einen Überblick über alle relevanten Vertragsdaten.  

Oben rechts können Sie nach Gruppenverträgen filtern oder Sie verwenden die Suche, um die 
entsprechende Person schnell zu finden.  



Um Änderungen zum 
Mitarbeiter auszuführen, 
klicken Sie auf den Kreis mit 
dem Dreieck. Wählen Sie 
aus, ob der Mitarbeiter 
abgemeldet werden soll 
oder ob Änderungen zum 
Vertrag (bspw. 
Adressänderungen, 
Beitragsanpassungen bei 
Riester, etc.) ausgeführt 
werden sollen. Danach 
öffnet sich eine Maske, aus 
der Sie Ihr entsprechendes 

Anliegen auswählen können. 

Wir sind gerade noch dabei, alle Abmeldegründe zu implementieren. Wir bitten Sie daher noch um 
etwas Geduld. Sollte Ihr Anliegen nicht warten können, haben Sie die Möglichkeit über die Funktion 
"Vertrag bearbeiten" zu den einzelnen Mitarbeitern in der Bestandsliste einen Auftrag zu erteilen. 

Aufträge 
Im Auftragsbuch sind alle im neuen Portal übermittelten Aufträge mit Datum und Namen des 
Auftraggebers aufgeführt. Mit einem Klick auf einen Auftrag können Sie sich die Details anzeigen lassen. 

 

 

 

 



Accountverwaltung 
Die Accountverwaltung versteckt sich hinter dem Benutzer-Icon. Dort können Sie bspw. Ihre 
Adressdaten aktualisieren oder Ihr Passwort ändern.  

 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bestehende Zugänge zu VBLU FirmenOnline zu deaktivieren. So 
stellen Sie sicher, dass beispielweise ausgeschiedene Mitarbeiter keinen Zugriff mehr auf die 
Vertragsverwaltung Ihres Unternehmens haben. 

Bei Fragen rund um die Accountverwaltung können Sie sich auch an unser Servicecenter unter 
Email: kontakt@firmenonline.de oder unter Telefon 0800 474 0112 wenden. Bitte geben Sie unbedingt 
an, dass Sie einen Zugang zu VBLU FirmenOnline haben. 

Vergessene Zugangsdaten 
Sollten Sie Ihr Passwort oder Ihre Zugangsdaten nicht mehr kennen, können Sie diese über die Startseite 
https://vblu.firmenonline.de online anfordern. 

Wichtig: Diese SelfServices funktionieren nur, wenn Sie sich bereits einmal im neuen Portal VBLU 
FirmenOnline eingeloggt haben.  

Sie haben Ihre Zugangsdaten vergessen und konnten sich bisher noch nicht bei VBLU FirmenOnline 
anmelden? Melden Sie sich bitte bei unserer Service-Hotline 0800 474 0112. Dort muss eine neue PIN 
für Sie generiert werden. Diese wird Ihnen dann per Post zugestellt. 

Unterstützung bei Fragen zu VBLU FirmenOnline 
Hilfe und Unterstützung bei allen Fragen rund um VBLU FirmenOnline erhalten alle Mitglieder bei der 
Geschäftsstelle des VBLU e.V.: 
Email: info@vblu.de oder unter Telefon 0228 943910. 
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