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Auf in die Welt – mit der internationalen Krankenversicherung von AXA

Gesundheit – die eigene und die der Familie – ist ein 

wichtiger Faktor für die erfolgreiche Entsendung von 

Mitarbeitern ins Ausland. Die Fürsorgepflicht der 

Unternehmen für ihre Mitarbeiter ist dabei nicht zu 

unterschätzen.

Für viele Arbeitgeber gehört eine Auslandsentsendung von 
Mitarbeitern längst zum Tagesgeschäft. Durch die gesetzlich 
vorgeschriebene Fürsorgepflicht ist der Abschluss einer 
internationalen Krankenversicherung mittlerweile fast schon 
obligatorisch geworden. Unternehmen können so ihr finanzielles 
Risiko minimieren und zwar für Dienstreisen und längerfristige 
Auslandsaufenthalte gleichermaßen. 

Neben der Erstattung der Behandlungskosten bei Krankheit oder 
Unfall bietet AXA den Firmenkunden mit der Tarifreihe FlexMed

Global noch viele weitere Vorteile. Den Versicherten steht ein 
exzellenter, mehrsprachiger 24-Stunden-Notfallservice inkl. 
medizinischer Hotline zur Verfügung. Sie genießen Privat-
patientenstatus auf der ganzen Welt und können Arzt oder 
Krankenhaus frei wählen. Auf Wunsch empfehlen wir Ärzte oder 
Kliniken aus unserem umfangreichen Netzwerk, das zu den 
besten der Welt gehört. Dieses Serviceangebot entlastet nicht nur 
die Personalabteilung der Unternehmen, sondern steigert auch 
das Wohlbefinden der sogenannten Expats – und das ist Studien 
zufolge für den Erfolg einer Auslandsentsendung essentiell. 

Neben der weiteren Absicherung von ausländischen Arbeit-
nehmern in Deutschland über den Tarif FlexMed Global Impat –
der auch die deutsche Versicherungspflicht erfüllt – können bei 
AXA auch kurzfristige Dienstreisen versichert (FlexMed Global 

Travel) oder eine Krankentagegeldversicherung als Ergänzung 
abgeschlossen werden (FlexMed Global Cash). 

Mit dem erstklassigen Produktportfolio von AXA können sich 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf einen erfahren Partner mit 
umfassenden Services verlassen. 

Tarif FlexMed Global / FlexMed Global Impat

• Optimale Erfüllung der Fürsorgepflicht

• Mitversicherung der Familienangehörigen

• Weltweit gültige Premium-Leistungen und 
ausgezeichnete Services

• Privatpatientenstatus

• Freie Arzt- und Krankenhauswahl

• Mehrsprachige 24/7-Service-Hotline

• Persönliche Versichertenkarte

• Möglichkeit der Direktabrechnung

• Wettbewerbsfähige Beiträge

• Zugang zu qualitätsgeprüften medizinischen 
Dienstleistern aus unserem weltweit 
umfangreichen Netzwerk 

• Innovative Online-Tools für Unternehmen und 
Mitarbeiter

• Möglichkeiten der Weiterversicherung
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