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Sehr geehrte Damen und Herren,

wer als Unternehmen am Markt Erfolg haben will, muss flexibel sein und 
schnell auf sich verändernde Wettbewerbssituationen reagieren. Dabei 
spielen die Gesundheit und damit die Motivation Ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine immer größere Rolle. 

Die BAHN-BKK als Spezialistin der Verkehrsbranche unterstützt Sie durch 
ihre langjährige Erfahrung – ob im Auf- und Ausbau eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements, bei Fragen zu Themen der Sozialversicherung 
oder mit innovativen EXTRAS für Sie als Geschäftskunde und Ihre Mitarbei-
ter.

Überzeugen Sie sich von unserer Innovationskraft.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

 
Ihre Hanka Knoche
Vorstand der BAHN-BKK

Wir unterstützen Sie gerne!
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Bei uns wird SERVICE groß geschrieben
Wir arbeiten nach besten ServiceStandards und bieten Ihnen zahlreiche 
Angebote, die wir Ihnen hier näher vorstellen. Denn wir wollen sicher sein, 
dass Sie mit uns zufrieden sind.

Unser Tipp | Mit unserem Newsletter für Arbeitgeber informieren wir Sie 
jeden Monat über die neuesten Entwicklungen, etwa über Themen der 
Sozialversicherung.  www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/newsletter 

KompentenzCenter Geschäftskunden | Sie erwarten 
von einer Krankenkasse kompetente Beratung zu Ihrem 
Arbeitgeber-Beitragskonto? Dafür gibt es bei uns das 
KompetenzCenter Geschäftskunden. 

Ihr persönlicher Ansprechpartner berät Sie zu allen Fra-
gen der Versicherung, der Beiträge und Meldungen und 
führt Ihr Beitragskonto. Finden Sie sie oder ihn ganz ein-
fach anhand Ihrer Betriebsnummer unter: 

 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/kontakt

So erreichen Sie uns | Unter der kostenfreien Service-
nummer  0800 833 833 3 ist unser Team des Kompe-
tenzCenters Geschäftskunden täglich von 8 bis 20 Uhr für 
Sie da. Sie erreichen uns auch per Fax unter der Nummer 

 0180 500 900 6 (Festnetzpreis 14 Cent/Minute; Mobil-
funkpreise maximal 42 Cent/Minute) oder per E-Mail:  

 geschaeftskunden@bahn-bkk.de 

Wir für Sie vor Ort | Zu allen Fragen zur BAHN-BKK  
und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung in Ihrem 
Unternehmen beraten Sie unsere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter gern persönlich. Sie finden den richtigen 
Ansprechpartner unter:

 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/kontakt

Unser Serviceangebot für Sie | Gerade beim Thema 
Sozialversicherung ist es schwierig, über alle Neue-
rungen den Überblick zu behalten. Deshalb stellen wir 

Ihnen umfangreiche Informationen in einem eigenen 
Internetauftritt für Geschäftskunden zur Verfügung. Dort 
haben wir zentrale Themen für Sie leicht verständlich 
aufbereitet und Anträge, Formulare sowie Tipps für die 
Umsetzung hinterlegt. Zudem haben Sie Zugriff auf wich-
tige Rundschreiben und Besprechungsergebnisse der 
Spitzenverbände sowie auf aktuelle Urteile in der Sozial-
versicherung. Besonders nützlich für Ihren Arbeitsalltag 
sind unsere Arbeitshilfen wie der elektronische Urlaubs-
planer oder der Gleitzonenrechner!  

 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de 
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Unser Netzwerk Gesundheit
Beschäftigungsfähigkeit, Gesundheit und Motivation der Angestellten sind 
in der Arbeitswelt von heute wichtige Erfolgsfaktoren. Mit einem ganz-
heitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) sichern sich Ver-
kehrsunternehmen nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, sondern fördern 
zeitgleich die Gesunderhaltung der eigenen Mitarbeiter. 

Das Netzwerk Gesundheit | In Zeiten des demogra-
fischen Wandels gilt es, die vorhandenen Arbeitskräfte 
langfristig gesund zu erhalten und qualifiziertes Perso-
nal für sich zu gewinnen. Unser Netzwerk Gesundheit 
unterstützt Sie gerne bei der systematischen Einführung, 
Umsetzung und Überprüfung eines nachhaltigen BGMs.

Individuelles BGM | Als Mobilitätskasse stehen wir 
der Verkehrs- und Logistikbranche als kompetente 
Ansprechpartnerin im Bereich BGM zur Seite. Mit einer 
ganzheitlichen und individuellen Begleitung der Unter-
nehmen setzen wir auf Nachhaltigkeit und Individualität. 
Angefangen bei der Analyse und Konzeption von gesund-
heitsförderlichen Maßnahmen, über deren Umsetzung 
bis hin zur Evaluation bieten wir unseren Kunden einen 
umfassenden 360-Grad-Rundumservice aus einer Hand. 
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Unser Tipp | Wir bieten eine innovative Gesamtlösung für Mitarbeiter und 
Unternehmensführung, indem wir betriebliche Angebotsstrukturen im 
Bereich BGM mit einem individuellen Leistungspaket für unsere Versicher-
ten kombinieren.

Auf Basis der strategischen Gesundheitsziele und unter 
Berücksichtigung betrieblicher Kennzahlen, Ressourcen 
und Herausforderungen im Unternehmen entsteht so ein 
ganzheitliches BGM-Konzept. Im Sinne der Nachhaltigkeit 
von Gesundheit legen wir den Fokus nicht auf punktuelle 
Einzelmaßnahmen, sondern auf ein umfassendes Kon-
zept, das alle Organisationsbereiche in das Gesundheits-
management einbezieht.

Wichtig hierbei ist: Es gibt keine Patentlösung! So unter-
schiedlich Menschen sind, so individuell ist auch das 
Thema „Gesundheit“ zu betrachten. Für ein erfolgreiches 
BGM bedarf es demnach einer umfassenden Analyse, 
auf deren Grundlage sich Maßnahmen im Bereich der 
klassischen Präventionsfelder (Ernährung, Bewegung, 
Stressmanagement, Sucht), der Arbeitsorganisation, der 
Personal- und Führungskräfteentwicklung oder auch der 
Unternehmenskultur ableiten lassen. 

Unser interdisziplinär aufgestelltes Team berät Sie gerne 
dabei, Gesundheitsziele zukunftsorientiert in Ihrem 
Unternehmen einzusetzen. 

pulsplus – unser BGM-Magazin | Mit unserem viertel-
jährlich erscheinenden Fachmagazin „pulsplus“ erhalten 
Sie ausführliche Einblicke in die Welt des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements. Das Magazin beinhaltet wis-
senschaftlich fundiertes Hintergrundwissen, praktische 
Informationen rund um das Thema Gesundheit für Ihr 
Unternehmen und für Ihre Mitarbeiter sowie Gesund-
heitsinformationen für Sie persönlich. Darüber hinaus 
lernen Sie selbstverständlich Angebote und konkrete 
Arbeitsbeispiele des Netzwerks Gesundheit kennen.

Referenzen | Zahlreiche Geschäftskunden aus der Ver-
kehrsbranche vertrauen auf unsere Expertise: Neben der 
Deutschen Bahn AG sind dies vor allem mittelständische 
Speditionen, Logistikunternehmen, Omnibusunterneh-
men sowie private Bahnbetreiber. Einen Ausblick auf 
Referenzen und Best-Practice-Projekte ermöglichen wir 
Ihnen gerne in einem persönlichen Kontakt.

Wir sind für Sie da | Sie wünschen weitere Informati-
onen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanage-
ment? | Die Experten des Netzwerk Gesundheit beraten 
Sie gerne unter der kostenfreien Servicenummer  

 0800 – 327 7587 (0800 DAS PLUS) oder per E-Mail:
 netzwerkgesundheit@bahn-bkk.de 

Wir freuen uns auf Sie!
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Unsere Vorteile für Geschäftskunden – 
umfassend, spezifisch, innovativ!
Neben dem betrieblichen Gesundheitsmanagement bieten wir Ihnen 
spezielle Vorteile für Geschäftskunden sowie EXTRAS, die genau auf die 
Verkehrsbranche zugeschnitten sind. Einen Überblick erhalten Sie auf 
den folgenden Seiten, mehr erfahren Sie im Internet unter: 

 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de

Erstattungen im Krankheitsfall und bei Mutterschaft |  
Alle klein- und mittelständischen Betriebe, die regel-
mäßig nicht mehr als 30 Beschäftigte haben, nehmen 
an unserem Ausgleichsverfahren U1 teil. Diese Aufwen-
dungserstattung für Arbeitgeber im Krankheitsfall gilt  
für Angestellte und Arbeiter. Alle bei uns versicherten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen außerdem 
automatisch am Ausgleichsverfahren U2 teil. Dieses 
gleicht Aufwendungen des Unternehmens bei Mutter-
schaft aus. Die aktuellen Umlagesätze finden Sie unter:

 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/umlage

Kostenübernahme von Impfstoffen | Als eine von weni-
gen Krankenkassen beteiligen wir uns an Impfaktionen 
der betriebsärztlichen Dienste: Wir übernehmen die 
Kosten für die Impfstoffe, beispielsweise bei der Grip-
peschutzimpfung für Ihre bei uns versicherten Kunden, 
soweit die Kosten hierfür nicht aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften durch andere zu tragen sind.

Hilfe bei posttraumatischen Belastungsstörungen | 
Speziell für Berufsgruppen im Verkehrsmarkt bieten wir 
unseren Kunden in Zusammenarbeit mit der Vital-Klinik 
Buchenholm in Bad Malente spezielle Therapieangebote 
bei posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) an. 
Dort erhalten Betroffene eine umfassende Betreuung 
durch geschultes Fachpersonal. Im Rahmen der Präven-
tion organisieren wir Sensibilisierungsschulungen für den 
Umgang mit PTBS-Betroffenen sowie durch die Berufs-
genossenschaften förderfähige Ersthelferausbildungen. 
Lesen Sie mehr dazu unter:  www.bahn-bkk.de/ptbs

Berufliche Wiedereingliederung | Wir beraten Sie bei 
der Eingliederung von Mitarbeitern mit persönlichen Pro-
blemen oder Langzeiterkrankungen. Als therapeutische 
Maßnahme wird die stufenweise Wiedereingliederung 
sehr häufig vom Arzt verordnet. Sie kann zeitlich aber 
auch tätigkeitsbezogen durchgeführt werden.

Unser Tipp | Für Unternehmen der Verkehrsbranche bieten wir spezielle 
EXTRAS zur Gesundheitsvorsorge.
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Neben Seminaren unterstützen und beraten wir Sie bei:
• Stufenweiser Wiedereingliederung
• Betrieblichem Wiedereingliederungsmanagement
• Rehabilitation psychisch Kranker
• Vermittlung von unterstützenden Stellen 

Noch mehr Informationen finden Sie unter:  
 www.bahn-bkk-geschäftskunden.de/bem 

Seminarangebote | Wir verstehen uns als DIE Koope-
rationspartnerin in Sachen Gesundheit in der Mobiliäts-
branche. Zielgruppenspezifische und bedarfsorientierte 
Seminare gehören zu unserem Portfolio. Neben Auszu-
bildenden und Mitarbeitern stellen wir auch Führungs-
kräfte, Personalverantwortliche oder Betriebsräte in den 
Fokus unserer Arbeit, um persönliche und strukturelle 
Handlungsempfehlungen im Rahmen des betrieblichen 
Gesundheitsmanagements vermitteln zu können. Fragen 
Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner gerne nach den 
Details.

StressFrei Training | Bei diesem Training handelt es 
sich um ein telefonisches Beratungsprogramm. In zehn 
Modulen erlernt der Teilnehmer, ressourcenorientierter 
in Stresssituation zu reagieren bzw. diese zu vermeiden. 
Ziel ist es, die erlernten Verhaltensweisen in den beruf-
lichen und privaten Alltag einzubauen. Die Teilnehmer 
werden daher langfristig (ca. sechs Monate) begleitet 
und erhalten zu den einzelnen Themenschwerpunkten 
schriftliche Informationen sowie Unterlagen zur Selbst-
reflexion. Diese werden bequem nach Hause oder an den 
Arbeitsort geschickt.

Weiterbildung für Berufskraftfahrer | Berufskraftfahrer 
sind verpflichtet, an Qualifizierungen gemäß der EU- 
Berufskraftfahrer-Ausbildungsrichtlinie teilzunehmen, 
sonst erlischt der Führerschein. Wir bieten Ihrem Unter-
nehmen Multiplikatoren-Schulungen im Modul „Gesund-
heitsschäden vorbeugen“ an.
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Unsere EXTRAS für Ihre Mitarbeiter
Wir stehen nicht nur Ihnen als Arbeitgeber zur Seite, sondern sind auch 
die richtige Krankenkasse für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denn 
genau wie für Ihr Unternehmen rechnet sich bei uns gesundheitsbewuss-
tes Verhalten auch für den Einzelnen. Wir unterstützen unsere Versicher-
ten mit einer Vielzahl von Angeboten und innovativen EXTRAS –  
Zusatzleistungen, die mehr bringen, aber nicht mehr kosten.

Gesundheitsbonus 150 

Bei uns lohnt sich gesund bleiben doppelt | Mit unserem 
Gesundheitsbonus ist das ganz leicht: Versicherte,  
die Aktivitäten aus neun verschiedenen Gesundheitsbe-
reichen absolvieren, können bis zu 150 Euro pro Kalen-
derjahr erhalten. Darüber freuen sich Gesundheit und 
Geldbeutel!

So einfach geht‘s | Versicherte ab 16 Jahren weisen uns 
einfach zwei Aktivitäten aus bestimmten Gesundheits-
bereichen nach. Wenn diese 1x im Kalenderjahr während 
der Mitgliedschaft absolviert werden, gibt es bereits den 
Basis-Bonus von 60 Euro. 

Für jede weitere Aktivität erhöht sich der Bonus um 
jeweils 30 Euro auf bis zu 150 Euro pro Kalenderjahr.
Alle Bedingungen und nähere Informationen finden Sie 
unter:  www.bahn-bkk.de/gesundheitsbonus



Alternative Heilmethoden

Naturheilkundliche Behandlungsmethoden ergänzen die 
in Deutschland erstklassige Schulmedizin. Wir unterstüt-
zen unsere Versicherten und übernehmen
• 80 % der Kosten einer Osteopathie-Behandlung, wenn 

der Behandler die notwendige Qualifikation nachweisen 
kann (jedoch maximal 200 Euro, unabhängig von der 
Zahl der Behandlungen),

• die vollen Kosten einer vertragsärztlichen Behandlung 
im Bereich der Homöopathie,

• bis zu 150 Euro pro Kalenderjahr für naturheilkundliche 
Medikamente, wenn diese von einem zugelassenen 
Arzt auf einem Privatrezept verordnet werden.

Noch mehr Informationen dazu sowie zu Akupunktur,  
traditioneller chinesischer und anthroposophischer  
Medizin finden Sie unter:  

 www.bahn-bkk.de/alternative-medizin

Unser Familienpaket

Die Gesundheit der Kinder unserer Versicherten liegt uns 
am Herzen. Deshalb bieten wir viele EXTRAS speziell für 
(werdende) Familien, zum Beispiel:
• Online-Portal Abenteuer Baby,
• Geburtsvorbereitungskurse auch für Väter,
• Kostenzuschuss zur Hebammenrufbereitschaft,
• Gesundheitsurlaub mit Kinderbetreuung,
• Innovative LOOKING-Therapie für Kinder mit der Seh-

störung Amblyopie,
• drei zusätzliche Kinder- und Jugenduntersuchen U10, 

U11 und J2,
• unser mobiles Präventionsangebot:  

Rasselbande – das Familien-Navi.

Gesundheitsberatung

Gesundheit ist ein komplexes Thema. Deswegen stehen 
Experten unseren Versicherten gerne zur Seite – immer 
und überall.
• Bei InfoMedicus, unserer weltweiten, kostenfreien 

Gesundheitshotline beantworten Ärzte und medizi-
nisch geschultes Fachpersonal alle Fragen zum Thema 
Gesundheit – rund um die Uhr, an sieben Tagen der 
Woche und 365 Tagen im Jahr.

• Mit unserem Service FacharztPlus unterstützen wir 
unsere Versicherten dabei, den frühestmöglichen  
Termin bei (Fach-)ärzten zu erhalten. Innerhalb von  
48 Stunden nennen wir einen Terminvorschlag.

• Dank der InfoMedicus Videoberatung können unsere 
Kunden ihre Fragen von Angesicht zu Angesicht mit 
einem (Fach-)Arzt besprechen – individuell von wo Sie 
möchten. Und das meistens noch am selben Tag.

Wir sind für unsere Versicherten da!

Persönlich, telefonisch und online. 
• Versicherte und Interessierte können uns an unseren 

bundesweit zwölf ServicePunkten besuchen, 
• uns unter unserer Servicenummer  0800 22 46 255 

kostenfrei anrufen – auch am Wochenende 
• oder ganz bequem mit uns chatten. 
• Viele Anliegen können auch online in unserer eFiliale 

erledigt werden. 
• Und dank unseres ServiceVideoChats können wir zum 

Beispiel Anträge auch gemeinsam ausfüllen – ohne, 
dass die Versicherten Ihre Wohnung verlassen müssen.  

Schauen Sie doch mal auf unserer Website vorbei: 
 www.bahn-bkk.de

Unser Tipp | Noch mehr innovative EXTRAS finden Sie auf unserer Website 
unter  www.bahn-bkk.de/extras. Oder rufen Sie uns einfach an – wir 
freuen uns auf Sie! 
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Ihre Vorteile auf einen Blick 

Service garantiert – auch am Wochenende!

Wir beraten Sie gerne täglich von  
8 bis 20 Uhr. Und das kostenfrei.

    0800 833 833 3
    0180 500 900 6
    geschaeftskunden@bahn-bkk.de
    www.bahn-bkk-geschäftskunden.de
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Unser Netzwerk Gesundheit bietet Unternehmen der Verkehresbranche ein 
ganzheitliches und nachhaltiges betriebliches Gesundheitsmanagement 
mit echtem Mehrwert für alle Mitarbeiter. Außerdem profitieren sowohl 
Unternehmen als auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von unseren 
attraktiven EXTRAS: So können sich Versicherte der BAHN-BKK etwa einen 
Gesundheitsbonus von bis zu 150 Euro pro Kalenderjahr sichern.


