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PRESSEMITTEILUNG 
 

Laborfonds erneuert sich und wird durch die Neuen Online- 
Dienste innovativer 
Der Rentenfonds will den Kontakt mit den Mitgliedern, den 
Unternehmen, ihren Lohnberatern und seinen Partnern noch 
effizienter gestalten  
 
Die letzten Monate waren für den Rentenfonds Laborfonds und seinem Verwaltungsservice von 
regen „digitalen“ Aktivitäten geprägt. Für die Realisierung der Neuen Online-Dienste war 
nämlich eine intensive Vorbereitungszeit erforderlich, um alle Abläufe neu zu zeichnen, zu 
vereinfachen und zeitgleich intuitiver zu gestalten. 
 
Die Online-Dienste erscheinen nun in einem vollkommen neuen Design und userfreundlich. Die 
Generaldirektorin des Rentenfonds, Ivonne Forno, kommentiert zufrieden: „Wir sind erst am 
Anfang! Wir wollen die Unternehmen und die Partner so gut wie möglich entlasten und den 
Kontakt mit den Mitgliedern immer effizienter, dynamischer und interaktiver gestalten. Aus diesem 
Grund und dank der Unterstützung unseres Verwaltungsservices, sind die Online-Dienste 
vollkommen neu designt worden und sie werden in Zukunft schrittweise weiterentwickelt werden, 
mit immer leistungsfähigeren digitalen Funktionen. Die Baustelle ist also noch offen, wir arbeiten 
weiter daran, können aber bereits die ersten Früchte einholen!“ 
So sind viele Neuheiten bereits ab heute online. Darunter auch die Möglichkeit für die Mitglieder 
– mit ihren Zugangsdaten – jederzeit im Login Bereich auf der Homepage von Laborfonds 
www.laborfonds.it, auf die wichtigsten Mitteilungen des Rentenfonds zuzugreifen. 
 
 „Unser Ziel ist es,“ so Forno, „den Dialog mit unseren Mitgliedern immer aufrecht zu erhalten und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, die Entwicklung der Renditen und ihrer Rentenposition im 
Rentenfonds, sowie die Beitragszahlungen ihrer Arbeitgeber, zu beobachten. Wir wollen so gut 
wie möglich die Nutzung von Kommunikationstechniken auf Distanz erleichtern: Es geht dabei 
nicht nur darum, die Zeiten der Interaktion zu verkürzen, sondern auch die Verwendung von 
gedrucktem Papier einzuschränken. Dadurch erzielen wir, unter anderem, auch eine 
Kostenreduzierung. Die Nutzung des Internets und der elektronischen Post ist immer verbreiteter 
und das nicht nur unter den jungen Menschen. Wir wollen zeitgemäß immer dynamischer und 
leichter erreichbar sein. Es liegt im unseren Interesse, dass unsere Mitglieder immer auf dem 
Laufenden sind und auf alle Informationen die den Rentenfonds betreffen, schnell und problemlos 
Zugriff haben. Ab heute ist es möglich…mit einem einfachen Klick!“ 
 
     
    
 

 

http://www.laborfonds.it/

