
Das „neue“ Firmen- und Mitarbeiterportal inkl. 
Leistungs-App von AXA in der bKV 

Die Einrichtung eines Gruppenvertrages zur betrieblichen Krankenversicherung (bKV) bildet die Grundlage für eine gute 

Absicherung unseres Kunden und seiner Mitarbeiter/innen.  

Damit sich unsere Firmenkunden einen Einblick in die bei AXA verwalteten bKV-Verträge verschaffen können, bieten 

wir bereits seit Jahren unseren Kunden das bKV-Firmenportal von AXA – eine volldigitale Verwaltungsplattform in 
Kooperation mit eVorsorge – an. 

Mehr Service zum „Nulltarif“ für alle bKV-Kunden! 

Ab sofort erscheint das Firmenportal in einem neuen Look & Feel und mit erweiterten Serviceleistungen – dem 

Mitarbeiterportal inkl. Nutzung der bKV-Leistungs-App von AXA. 
Der Kunde hat die Möglichkeit zwischen zwei Service-Varianten zu wählen und das Ganze kostenlos! 
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Durch die neue „Premium“-Variante schaffen wir für den Mitarbeiter einen digitalen und einfachen Zugriff auf die bKV. 

 Arztrechnungen und Leistungsabrechnungen der gesetzlichen Krankenversicherung (gKV) können jetzt direkt in

elektronischer Form sowohl über das Mitarbeiterportal als auch über die Leistungs-App an uns übermittelt
werden.

 Erstellung und Druck von personalisierten Dokumenten.

 Namens- und Adressänderungen können online an AXA übermittelt werden – ganz ohne Unterschrift!

 Wichtige Informationen und Unterlagen zum Vertrag können direkt abgerufen werden.

Hinweis für Kunden mit „FlexMed Privat & Flex Med Privat Premium“: 

Um auch unseren Premiumkunden die Möglichkeit der volldigitalen Leistungsabrechnung zu ermöglichen, erfolgt die 
Leistungsabrechnung auch hier im ersten Schritt zwischen dem Versicherten und seiner gKV. 
Nach erfolgter Leistungsabrechnung durch die gKV, leitet der Versicherte seine Belege inkl. der Abrechnung der gKV 
per Leistungs-App oder E-Mail an AXA weiter. Durch die Sofort-Abrechnung des Versicherten mit der gKV, können wir 
zukünftig auf Originalbelege verzichten, was die Nutzung der digitalen Möglichkeiten für alle noch attraktiver 
gestaltet.  

Für die Beantragung des Firmenportals wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer von AXA.  Er unterstützt 
Sie gerne!

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team Personen Corporate Employee Benefits - FN 
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