
→  BITTE BEACHTEN SIE 
AUCH DIE FOLGESEITE

Das Extra zu Ihrer bKV 
Services für Sie und Ihre Familie
Mehr Informationen auf
gesundheitswelt.allianz.de/bkv

Ärztliche Video-Sprechstunde 24/7*
Terminbuchung über die  
Allianz Gesundheits-App

Medizinische Hotline 24/7*
Über die Allianz Gesundheits-App  
oder unter 0800 4 740 131

Facharzt-Vermittlung
Über die Allianz Gesundheits-App  
oder unter 0800 4 740 131

Allianz gegen Schmerz
Schnelle Hilfe auf  
www.allianzgegenschmerz.de
z. B. bei Rücken-, Knie- oder  
Schulterbeschwerden  
Zugangscode: bkvgegenschmerz

* In geeigneten Fällen.

Allianz Pflege Assistance 24/7
Unterstützung im Pflegefall eines Familien-
angehörigen – über die Allianz Gesundheits- 
App, unter 0800 4 720 135 oder per  
E-Mail: allianz-pflegeservice@wds.net



Wir sind da – persönlich, digital, zuverlässig!
Bei Leistungsfragen rufen Sie unsere
Service-Hotline an: 0800 589 33 96
Mo bis Fr 8:00 bis 20:00 Uhr

Bei allgemeinen Fragen wenden Sie sich gerne an:
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	Text1: Sehr geehrte Mitarbeiter:innen, als Geschäftsleitung möchten wir uns heute für Ihre Betriebszugehörigkeit und für Ihren persönlichen Einsatz der letzten Jahre bedanken und Ihnen eine Leistung zur Verfügung stellen, von der Sie ab sofort und wiederkehrend profitieren. Sie haben sicherlich schon die Erfahrung gemacht, dass Ihre Gesetzliche Krankenversicherung nicht alle Behandlungskosten übernimmt. Daher haben wir uns entschlossen, Ihnen eine Betriebliche Krankenversicherung über die Allianz als Ergänzung zu Ihrer bestehenden Krankenversicherung zukommen zu lassen. Die Beiträge für diese Versicherung übernehmen wir komplett als Arbeitgeber.
	Text3: Wie geht es jetzt weiter?1. In Ihrer persönlichen Versicherungsbescheinigung sehen Sie nochmal alle Details zu Versicherungsschutz, Versicherungsbeginn etc.2. Ihr Versicherungsschutz gilt auch weiterhin in entgeltfreien Zeiten wie z. B. Krankheit oder Elternzeit bis zu 36 Monaten.3. Mit der firmeneigenen bKV-Homepage haben Sie jederzeit digitalen Zugriff auf alle Informationen rund um Ihre betriebliche Krankenversicherung. Zur bKV-Homepage gelangen Sie über den QR-Code:
	Text4: Zusatzinformation:(V1 GK Services) Mit der bKV-Gesundheitskarte haben Sie einen praktischen Überblick zu allen Services Ihrer betrieblichen Krankenversicherung und hilfreiche Informationen bei Fragen zu Leistungen oder der Rechnungseinreichung.(V2 GK individualisiert) Mit der bKV-Gesundheitskarte im Portemonnaie haben Sie die wichtigsten Kontaktdaten immer griffbereit und schützen sich mit dem integrierten RFID-Blocker vor Geld-, Daten- und Identitätsdiebstahl. 
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