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In den vergangenen Jahren haben alle namhaften PKV-
Unternehmen ein Konzept zur betrieblichen Krankenversicherung
auf den Markt gebracht. Die angebotenen Produkte und Services
sind jedoch höchst unterschiedlich – es wurde also höchste Zeit,
dass die Anbieter genauer unter die Lupe genommen werden.

Als unabhängige und namhafte Ratingagentur hat das Institut für
Vorsorge- und Finanzplanung (IVFP) im vergangenen Jahr eine
umfangreiche Bewertung der Anbieter von betrieblichen
Krankenversicherungen vorgenommen. Über 70 Kriterien wurden
für das Rating berücksichtigt.

Im Rahmen dieses ersten großen Ratings hat die Betriebliche
Krankenversicherung von AXA die Top-Bewertung EXZELLENT
erhalten.

Die bKV – eine lohnende Investition

Ausgezeichnet: Die bKV von AXA erhält Top-Bewertung

Gesundheitsversorgung: Dieses Thema nimmt in deutschen
Unternehmen weiter an Bedeutung zu. Und auch die betriebliche
Krankenversicherung (bKV) ist in vielen Unternehmen bereits als
Personalinstrument angekommen. Dies zeigt auch der kontinuierliche
Anstieg der Vertragsabschlüsse bei AXA in den vergangenen Jahren.

Die bkV bietet Arbeitgebern die Chance mit dem Trend-Thema
Gesundheit bei ihren Mitarbeitern zu punkten. Gerade im Hinblick auf
eine ausgeglichene Work-Life-Balance sind ein gesundes Leben
sowie eine optimale Gesundheitsversorgung auch für die neue
Generation von Arbeitnehmern wichtig. Der Mehrwert einer bKV ist
dabei für alle Beteiligten direkt erlebbar. Laut diverser Studien werden
die Leistungen einer zusätzlichen, arbeitgeberfinanzierten
Krankenversicherung von vielen Mitarbeitern als sehr hochwertig
geschätzt. Häufig lassen sich nur so die immer größeren Lücken in der
gesetzlichen Versicherung schließen. Und der Zugang ist einfach: Es
gibt keine Gesundheitsprüfung oder Wartezeit. Auch die Liste der
Vorteile für Unternehmen ist lang. Die Belegschaft gesund erhalten,
Krankheitskosten senken, das Image verbessern oder
die Produktivität durch gesunde und motivierte Mitarbeiter steigern.

Mit den flexiblen Gesundheitsbausteinen von AXA können
Unternehmen ganz individuelle Lösungen auswählen. Je nach
Leistungsumfang ist ein Vertragsabschluss ab 10 bzw. bei den
Stationär-Tarifen ab 25 Mitarbeiter möglich. Für Top-Kräfte hat AXA
einen Tarif im Angebot, der einzigartig am Markt ist: FlexMed Privat
Premium. Dieser bietet Privatpatienten-Status im ambulanten,
stationären und zahnärztlichen Bereich.
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