Betriebsnummer: _____________________
Benutzername: ______________________
Passwort: ___________________________

Sofortmeldung eines Mitarbeiters über sv.net
1. Sie erreichen das sv.net über: https://www.gkvnet-ag.de/svnet-online
2. Um einen Mitarbeiter anmelden zu können, müssen Sie registriert sein.
Sollten Sie die Registrierung noch nicht durchgeführt haben, fahren Sie bitte
zuerst mit „Registrierung bei sv.net“ auf Seite 2 fort.
3. Nach der Anmeldung über den Registerreiter „Login“ folgen Sie in der Mitte
der Startseite dem Link zur Sofortmeldung. Es öffnet sich folgendes Bild:

4. Füllen sie das Formular unter Beachtung der folgenden Hinweise aus:
·
·
·
·
·

im oberen Teil sind die persönlichen Daten des Arbeitnehmers einzutragen
(Vorsatz und Zusatz brauchen nicht ausgefüllt werden)
Feld „Personengruppen“ bitte nicht ausfüllen
durch Klicken auf den Button „Betriebsnummer des Arbeitgebers“ können
Sie Ihre betrieblichen Daten automatisch übernehmen
für deutsche Staatsbürger ist der Schlüssel der Staatsangehörigkeit „000“
als europäischer Wirtschaftsraum wird die EU + Norwegen und Island
bezeichnet

5. Die Vollständigkeit Ihrer Daten prüfen Sie über „SV-Meldung prüfen“ und im
nächsten Schritt können Sie Ihre Daten über „Absenden“ übermitteln.
6. Im Anschluss drucken Sie bitte das Übermittlungsprotokoll und senden uns
dieses per Fax an: 04941 9890-50. Vielen Dank!
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Registrierung bei sv.net
1. Unter dem Registerreiter „Anmelden“ klicken Sie auf „Registrieren“, um zum
Registrierungsformular zu gelangen. Es öffnet sich folgendes Bild:

2. Tragen Sie hier Ihre betrieblichen Daten ein.
·
·

Ihre Betriebsnummer finden sie oben auf Seite 1.
Benutzername und Kennwort sind frei wählbar.
Bitte notieren Sie sich diese oben auf Seite 1.

3. Nach Übermittlung Ihrer Daten erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit einem
Aktivierungslink, dem Sie bitte folgen, um die Registrierung abzuschließen.
Sollte dies nicht funktionieren, können Sie den Aktivierungscode auch manuell
eingeben. Hierzu klicken Sie unter dem Registerreiter „Anmelden“ auf
„Status / Freischalten / E-Mail-Adresse ändern“. Dort melden Sie sich mit Ihren
Daten an und geben den Code ein.
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