bKV-Newsletter
Laut einer Pressemitteilung vom 13.05.2014 des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie befindet
sich die deutsche Wirtschaft in einem breit angelegten
Aufschwung. Dieses hat jedoch nicht zuletzt die Folge,
dass in manchen Branchen Fachkräfte knapp werden.
So werden nach Angaben der Bundesregierung aktuell
36.000 Ingenieure und 66.000 Computerspezialisten
gesucht. Und auch in den Pflegeberufen werden
dringend ausgebildete Mitarbeiter benötigt.
Im Kampf um die guten Kräfte („War for talents“) sind
Unternehmen heute vermehrt gefordert, neue
Attraktivitätsmerkmale zu entwickeln. Hier kann die
betriebliche Krankenversicherung (bKV), wenn sie als
Personalinstrument richtig eingesetzt und kommuniziert wird, ein echtes Benefit bieten.
AXA berät und unterstützt Unternehmen von der Beratung bis zur Leistungsabrechnung des Mitarbeiters und stellt
Unternehmen wie Vertriebspartnern kompetente Ansprechpartner zur betrieblichen Krankenversicherung zur Seite.

Neues aus der bKV von AXA
Seit Oktober 2013 bietet AXA im Rahmen der bKV bereits Lösungen für Unternehmen ab 10 Mitarbeitern. Gleichzeitig
hat AXA Fixpreise für Kollektive bis 300 Personen eingeführt (für Kollektive > 300 Mitarbeiter kalkulieren wir weiter
firmenindividuell). Damit besteht Transparenz hinsichtlich der Prämien. Mit unserem neuen Portfolio ist AXA in den
meisten Tarifen Preis- als auch Leistungsführer im bKV-Markt. Ein genauer Blick lohnt sich. Weitere Informationen
sowie unseren bKV-Film finden Sie unter www.AXA.de/bkv oder auf den bekannten Vertriebs-Portalen.

Neue und verbesserte Regelung hinsichtlich Vorerkrankungen
In den FlexMed Gesundheitsbausteinen sind Vorerkrankungen nicht ausgeschlossen; d.h. es besteht
Versicherungsschutz für zu Versicherungsbeginn laufende Behandlungen. Die einzige Ausnahme sind lediglich zu
Versicherungsbeginn laufende bzw. konkret geplante stationäre Behandlungen, laufende bzw. konkret geplante
Zahnersatzmaßnahmen und/oder Zahnbehandlungen, sowie laufende Arbeitsunfähigkeit.

FlexMed Privat Premium – Privatpatientenstatus für Top-Kräfte
Weiterhin gilt, dass unser Top-Tarif, welcher den gesetzlich versicherten Mitarbeiter zum Privatpatienten macht, ohne,
dass dieser seine GKV verlassen muss, einzigartig im Markt ist. So wurde dieses Produkt beispielsweise im Herbst
2013 sogar für den Financial Advisors Award nominiert. Sprechen Sie bei Ihren Firmenkunden dieses innovative
Produkt an. Gern unterstützen wir bei der Beratung und Einführung.

Gesundheitstelefon – Rundum-Service für Mitarbeiter
Im Rahmen einer eingeführten bKV profitieren Mitarbeiter und Angehörige gleichermaßen vom Gesundheitstelefon,
welches 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche kompetent zu Gesundheitsthemen informiert. Hier geben Ärzte
und medizinisch geschultes Personal Antworten auf Fragen rund um Gesundheit oder Krankheit, vermitteln
Zweitmeinungstermine etc. und das Ganze schon ab dem ersten FlexMed Gesundheitsbaustein. Führen Sie das
Gesundheitstelefon im Beratungsgespräch mit an!

Weitere Informationen zur bKV von AXA finden Sie unter www.AXA.de/bkv

