bKV-Newsletter
Leistungskürzungen in der GKV
Eine Vielzahl an Gesetzlichen Krankenkassen hat in diesem Jahr
Kürzungen ihrer Leistungen (z.B. für professionelle Zahnreinigung,
Osteopathie) vorgenommen. Dieses geschieht nicht zuletzt, um der
mit der neuen Gesetzgebung einhergehenden Senkung des
gesetzlich festgelegten Beitragssatzes zu begegnen.
Gleichzeitig nehmen die Diskussionen zu, die Beiträge über den
kassenindividuellen Zusatzbeitrag zu erhöhen.
In der Summe bedeutet dies eine immer größer werdende
Versorgungslücke für die versicherte Person.
Was folgt daraus für die Betriebliche Krankenversorgung?
Weitere gute Gründe für eine bKV! Denn hier kann die bKV einen
wesentlichen Beitrag leisten: Zum einen werden Versorgungslücken
durch die FlexMed Gesundheitsbausteine geschlossen und
eine optimale Versorgung kann gewährleistet werden; zum anderen
können die Kosten für Ausfallzeiten des Mitarbeiters aufgrund von
Krankheit reduziert werden.
Also, optimale Gründe für ein erfolgreiches Jahresendgeschäft.
Gerne unterstützen wir Sie hierbei!

Entfall der Wartezeiten
Die Regelungen bezüglich der Wartezeiten in den Tarifbausteinen FlexMed Vorsorge S
und FlexMed Vorsorge Komfort haben sich geändert. Bisher galt hier eine Wartezeit von
jeweils 8 Monaten für Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen. Künftig entfallen alle
Wartezeiten für obligatorisch versicherte Mitarbeiter.

Neue Verkaufsunterlagen
Ab sofort stehen Ihnen die von uns sowohl inhaltlich als auch optisch angepassten
Druckstücke zur Verfügung.
Des Weiteren haben wir eine neue Übersicht zur steuerlichen Behandlungen
(71007718 _9.15) erstellt. Hier erläutern wir die steuerlichen/sozialversicherungsrechtlichen Möglichkeiten für die Betriebliche Krankenversicherung.

Demnächst: bKV-Portal
Wir freuen uns, ankündigen zu dürfen, dass wir in Kürze ein neues Portal für Kunden der Betrieblichen
Krankenversorgung von AXA zur Verfügung stellen zu können. Arbeitgeber können dieses Portal zur Verwaltung des
eigenen bKV-Vertrags nutzen. Hierbei stehen dem Nutzer vielfältige Funktionen zur Verfügung, die es ermöglichen,
Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und zu verschlanken. Zahlreiche Geschäftsvorfälle können schnell und
unkompliziert bearbeitet werden. Exemplarisch lassen sich mit Hilfe des Portals Mitarbeiter als versicherte Personen
sowohl an- als auch abmelden, Mitarbeiterdaten unmittelbar ändern und Versicherungsbestätigungen sowie
Informationen und Formulare rund um die Leistungsabwicklung abrufen. Das bKV-Portal bietet dem Arbeitgeber einen
umfassenden Überblick über sämtliche Daten des bKV-Vertrags mit AXA.

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

