
sungen allgemein gestiegen. Punkten 
Sie bei Ihren Firmenkunden, indem 
Sie ihnen die neuen, innovativen 
Lösungen der bKV vorstellen. Die 
neuen Budgettarife geben den Beschäf
tigten die Freiheit, individuell benötig
te Gesundheitsleistungen nach ihrem 
jeweiligen Bedarf abzurufen. Neue 
Zeichen setzt in diesem Segment die 
jüngst eingeführte Tarifkombination 
„gesundx“ der Allianz. Der Tarif steht 
bereits Kleinstkollektiven ab fünf 
Mitarbeitern zur Verfügung und glänzt 
durch nicht alltägliche Besonder
heiten. So ist beispielsweise eine 
Beitragsbefreiung für entgeltfreie 
Zeiten integriert. Jeder Mitarbeiter 
erhält eine Versichertenkarte mit dem 
Logo seines Arbeitgebers. Dies fördert 
die Verbundenheit mit der Firma bei 
jedem Blick in die Brieftasche. Über 
eine App können Belege eingereicht 
und der aktuelle Bearbeitungsstand 
der Erstattung abgefragt werden. Der 
Budgettarif kann mit festen Baustei
nen, beispielsweise für Zahnersatz 
oder Krankenhausaufenthalte, sinnvoll 
erweitert werden. 

GÖNNEN SIE SICH ERFOLG UND 
WERDEN SIE AKTIV
Corona hat lediglich Teile der deut
schen Wirtschaft, aber längst nicht in 
allen Branchen zum Erliegen gebracht. 
In vielen boomenden Wirtschafts
zweigen besteht ein erhöhter Bedarf an 
Vorsorgelösungen, mit denen sich 
Fachkräfte gewinnen und Mitarbeiter 
langfristig an das Unternehmen binden 
lassen. Konzentrieren Sie sich auf diese 
Branchen und präsentieren Sie den 
Unternehmern schlüssige Gesamtkon
zepte, bevor es andere tun. ‹

Ennedi Gargiso,  
Mitglied der MAXPOOLGeschäftsführung

»In vielen boomenden Wirtschafts

zweigen besteht ein erhöhter 

Bedarf an Vorsorgelösungen, mit 

denen sich Fachkräfte gewinnen 

und Mitarbeiter langfristig an  

das Unternehmen binden lassen.«

Ob trotz oder durch die Corona-Krise, 
sei mal dahingestellt: Viele Branchen 
in Deutschland boomen wie seit 
Jahren nicht. Digital agierende 
Unternehmen beispielsweise vermel
den Rekordumsätze. Die gesamte 
Baubranche, einschließlich Tischler, 
Heizungsbauer, Elektroinstallateure 
und Landschaftsgärtner, sucht hände
ringend nach qualifizierten Fachkräf
ten, um ihre überquellenden Auftrags
bücher termingerecht abarbeiten zu 
können. 

BETRIEBLICHE VERSORGUNGS-
WERKE VERMINDERN DIE MIT-
ARBEITERFLUKTUATION
Nutzen Sie dieses Vertriebspotenzial 
und machen Sie die genannten 
Unternehmen darauf aufmerksam, wie 
gut betriebliche Versorgungswerke 
dazu beitragen können, neue Fachkräf
te zu gewinnen und die Mitarbeiter
fluktuation zu minimieren. Viele 
Firmeninhaber sind inzwischen bereit, 
soziales Engagement für die Beleg
schaft zu zeigen und neue Versor
gungswerke einzurichten bzw. beste
hende Versorgungswerke zu 
optimieren. Viele Mitarbeiter wiede
rum nehmen eine vom Arbeitgeber 
mit einem großzügigen Zuschuss 
anteilig finanzierte betriebliche Alters-
versorgung positiver auf als eine 
Gehaltserhöhung. 

VERSORGUNGSWERKE KÖNNEN 
WEITAUS MEHR ALS BAV
Zeigen Sie Arbeitgebern bei dieser 
Gelegenheit, dass die betriebliche 
Versorgung deutlich mehr kann als 
Altersvorsorge. Nachdem sich die 
Absicherung der Arbeitskraft in der 
bAV etabliert hat, ist jetzt das Konzept 
der betrieblichen Krankenversicherung 
auf dem Vormarsch. Gerade in der 
Corona-Krise ist das Bewusstsein für 
betriebliche Gesundheitsvorsorgelö

Legen Sie den Fokus auf boomende Branchen

Kontakt:
Vorsorge-Management bAV
040 29 99 40-370
vorsorge@maxpool.de
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