
Betriebliche Krankenversicherung

Betriebliche  
Krankenversicherung – bKV

Stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter hat Rückenbeschwerden. Allein bis zu einem Facharzt
termin können Wochen vergehen. Ist ein MRT oder CT notwendig, sprechen wir schnell von 
Monaten – und erst dann beginnt die notwendige Therapie. Für Ihren Kollegen bedeutet das 
Schmerzen und Stress, für Sie eine lange Ausfallzeit eines Mitarbeiters. Die Lösung: eine be-
triebliche Krankenversicherung (bKV). 

Über eine Hotline erhält Ihr Mitarbeiter einen 
Facharzttermin in der Regel innerhalb von nur 
sieben Tagen. So ist er hoffentlich wesentlich 
schneller wieder gesund, entsprechend arbeits
fähig und zufrieden.

  Ein echter Mehrwert für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Sie möchten Ihren Mitarbeitern eine bKV anbieten, wissen aber nicht, 
welche die beste ist? 

Da wir unabhängig sind, prüfen wir nach Ihren Vorgaben alle Versicherer am 
Markt und alle infrage kommenden Tarife. So erhalten Sie ein maßgeschnei-
dertes Angebot zum besten Preis bei einem leistungsstarken Versicherer.

  Unsere Lösung für Sie: maßgeschneidert.

Weniger Fehlzeiten, mehr Zufriedenheit:
die betriebliche Krankenversicherung.
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Ein Medikament hier, eine Sehhilfe dort – übers Jahr kommen schnell mehrere 100 Euro 
Kosten für die Gesundheit zusammen. Dies kann dazu führen, dass Mitarbeiter durch falsche 
Sparsamkeit Krankheiten verschleppen oder Unfallrisiken eingehen, etwa beim Aufschieben 
eines Brillenkaufs. 

Unsere Empfehlung: ein fl exibel verwend bares Gesundheitsbudget von beispielsweise 
300 Euro für Ihre Mitarbeiter. Ob Zahn ersatz, Brille, Prophylaxe oder Heilpraktiker – eine ent
sprechende Versorgung ist schon ab einem Monatsbeitrag in Höhe von 10 € möglich. Sogar 
die Facharztvermittlung ist dabei inbegriff en. So einfach ver binden Sie Wertschätzung und 
Weitsicht.

  Eine sinnvolle Entlastung: das Gesundheitsbudget.

Betrachtet man allein die Leistungen und Vor teile, lohnt sich die bKV für 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Aber wie sieht es steuerlich aus? Für Sie als 
Arbeitgeber sind die bKV-Beiträge als Sachbezug bis zu 44 Euro monatlich 
volle Betriebsausgabe ohne jegliche Nebenkosten. Für Ihre Mitarbeiter sind 
die Zuwendungen Sachlohn, also steuerfrei, solange die 44EuroGrenze nicht 
überschritten wird. Sofern der Sachbezug durch andere Dinge genutzt wird, 
können die Beiträge vom Arbeitgeber auch pauschal versteuert werden. Sollten 
Sie Fragen dazu haben, beraten wir Sie gern ausführlich.

  Die bKV lohnt sich. So oder so.

Darüber sollten wir reden. 
Vereinbaren Sie mit uns einen unverbindlichen Beratungstermin. Natürlich kostenlos. 
Rufen Sie uns an: 04101 601088-0.

Jahresbudget pro MA Monatsbeitrag

 300 €  9,95 €

 600 €  19,75 €

 900 €  28,27 €

 1.200 €  36,16 €

 1.500 €  42,24 €


