
VERTRIEBSINFORMATION

Kranken

02. Juli 2019 - 21
C2AB/C3VT

"Meine Gesundheit" löst die RundumGesund-App ab

Seit Juli 2018 nutzen immer mehr voll- und
quotenversicherte Kunden unsere neue App "Meine
Gesundheit". Ab Oktober 2019 steht dieser Service
auch allen zusatzversicherten Kunden zur Verfügung.
Sie können damit Rechnungen einreichen und
weitere Gesundheitsthemen digital managen – und
das bei höchster Datensicherheit.

"Meine Gesundheit" löst die RundumGesund-App ab -

wir informieren Ihre Kunden

Bis 31. Dezember 2019 registrieren sich voll- und
quotenversicherte Kunden, die ihre Rechnungen über
die RundumGesund-App einreichen und dies auch
weiterhin digital tun möchten, einfach in unserer neuen
App und profitieren von diesen zusätzlichen Vorteilen:

digitaler Zugriff auf die Leistungsabrechnung›
Bei Bedarf können mehrere Verträge gleichzeitig
verwaltet werden.

›

BRE- und Selbsbehalt-Check sind jederzeit möglich
(voll- und quotenversicherte Kunden)

›

 
Über die RundumGesund-App eingereichte Belege
sowie der Belegstatus werden nicht in die neue App
übertragen, sie sind noch bis zum 1. Januar 2021 in der
RundumGesund-App sichtbar.

Für bereits zusatzversicherte Kunden ist die
Registrierung ab Oktober 2019 möglich.

Selbstverständlich informieren wir alle Kunden, die ihre
Rechnungen bisher über die RundumGesund-App bei
uns einreichen. Wichtige Termine finden Sie hier.

Gute Argumente für Ihre Beratung und den Verkauf

Digitale Services gewinnen immer mehr an Bedeutung.
"Meine Gesundheit" ergänzt schon heute die TOP-
Leistungen unserer Tarife in der Voll- und
Quotenversicherung – ab Oktober 2019 können sich
auch Neukunden in der Zusatzversicherung registrieren.
Das hat Vorteile für Ihre Kundenberatung:

Eine App für alle Kunden (keine Unterscheidung mehr
zwischen Voll- und Zusatzversicherung)

›

Nutzen Sie die Ablösung der RundumGesund-App
durch "Meine Gesundheit" als Anspracheanlass.

›

"Meine Gesundheit" ist unsere Zukunft
Die Registrierung erfolgt, etwas aufwändiger, als bei
der RundumGesund-App, über ein Post-IDENT-
Verfahren der Deutschen Post AG, garantiert dafür aber
höchste Datensicherheit. Nach der Anmeldung kann der
Kunde auf seinem Tablet oder Smartphone zahlreiche
Gesundheitsthemen digital managen – und das
weltweit.

Mehr unter www.vkb.de/meine-gesundheit
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Freundliche Grüße
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https://www.vkb-extranet.de/isi/resources/db/18604
https://www.vkb-extranet.de/isi/resources/db/18608
http://www.youtube.com/watch?v=V4hjs2ZwH7Q
http://www.vkb.de/meine-gesundheit

