
Kein kalter Kaffee:  
unser neuer Budgettarif FlexMed easy 

AXA vereinfacht die betriebliche Krankenversicherung 

Um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen, diese langfristig zu binden 
sowie zu motivieren, müssen Unternehmen stetig an ihrer Attraktivität 
arbeiten und zunehmend mehr bieten als andere. Ein erfolgreicher Baustein 
in diesem „War for Talents“ ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV) 
als arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung – mit ihr lässt sich 
ein erlebbarer Gesundheitsmehrwert bei den Mitarbeitenden erzielen. 

Einfach ist mehr 
Ausschlaggebend für Unternehmen bei der Auswahl eines bkV-Tarifs ist neben dem Preis-Leistungsverhältnis ein 
möglichst geringer Verwaltungs- bzw. Bürokratieaufwand. Auch die Auswahl der passenden Gesundheitsleistungen für 
die Mitarbeitenden muss einfach sein. Für die Mitarbeitenden selbst steht im Fokus, dass sie individuell, einfach und 
flexibel die Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen können, die am besten zu ihrem Leben und ihren aktuellen 
Bedürfnissen passen. 

FlexMed easy, der neue Budgettarif von AXA, setzt genau hier an und bietet neben vielfältigen Gesundheits-
leistungen auch das marktweit breiteste Angebot an Mehrwerten aus dem Bereich des Wohlbefindens an. Durch 
diese spürbare Erhöhung der Erlebbarkeit setzt der Tarif neue Maßstäbe im deutschen bKV-Markt. 

Heiße Trendthemen: Gesundheit und Wohlbefinden 
Der neue Budgettarif FlexMed easy von AXA macht es für Arbeitgeber und Mitarbeitende besonders einfach: Der 
Arbeitgeber muss sich in Bezug auf das Gesundheitsbudget lediglich zwischen fünf Budgetstufen von 300 Euro bis 1.500 
Euro entscheiden. Die Mitarbeitenden können dann innerhalb des gewählten Budgets jedes Jahr frei wählen, welche 
der enthaltenen Leistungen sie in Anspruch nehmen möchten – je nach ihrer individuellen Lebens- und 
Gesundheitssituation. Eine Besonderheit hierbei: Der Tarif kombiniert die Trends Gesundheit und Wohlbefinden und 
bietet daher in beiden Bereichen umfassende Leistungen zur Auswahl an. Hierbei hat AXA für die Mitarbeitenden den 
Fokus auf moderne und alternative Behandlungsmethoden gelegt. Auch Mitarbeitende, die gesund sind, können 
Leistungen nutzen und den Mehrwert der bkV direkt erleben. 

Den Mitarbeitenden steht unabhängig vom Versicherungsbeginn jedes Jahr das volle Budget zur Verfügung. Erstattet 
werden zum Beispiel Behandlungen durch Heilpraktiker, Naturheilverfahren durch Ärzte, Zahnersatz und -aufhellung 
sowie operative Sehschärfenkorrekturen oder auch – einzigartig am Markt – die Therapie mit transparenten 
Zahnschienen. Darüber hinaus beinhaltet FlexMed easy weitere Serviceleistungen, die nicht auf das 
Gesundheitsbudget angerechnet werden und 24/7 nutzbar sind. Dazu gehören der Facharztterminservice, eine 
telefonische Gesundheitsberatung, ein Zweitmeinungsservice sowie der Online-Arzt. 
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Digitale Lösung mit dem Arbeitgeber- und Mitarbeiterportal bietet einfaches Handling 
AXA bietet die Möglichkeit, den Gruppenversicherungsvertrag im Beratungsgespräch per digitaler Signatur 
sofort online abzuschließen. Über das Arbeitgeberportal werden die Arbeitnehmer bequem 
zum Gruppenversicherungsvertrag angemeldet. Auch können Veränderungen, die während der Vertragslaufzeit 
auftreten – wie z.B. Abmeldungen oder die Mitteilung von beitragsfreien Zeiten – online erfasst werden. Abgerundet 
wird das Paket durch das Mitarbeiterportal und die Leistungs-App, über die Mitarbeitende zum Beispiel 
Arztrechnungen oder Verordnungen unkompliziert und digital zur Abrechnung an AXA schicken können. 
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Haben Sie hierzu Fragen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Betreuer von AXA. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team Personen Corporate Employee Benefits - FN

https://intranet/pb/beraterportal/startseite+kv+vkf-portal/betriebliche+und+internationale+krankenversicherung/flexmed+easy
https://entry.axa.de/extranet-makler/pb/17365805



