
Unser neuer Tarif in der arbeitgeberfinanzierten bKV 
geht an den Start: Gothaer MediGroupAG FlexSelect 

 
 
 

 

Fakten 

 
Wir bieten Ihnen ab sofort ein weiteres Instrument für Ihre Unternehmerkunden, um Mitarbeiter zu 
binden und zu motivieren sowie sich Vorteile bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter zu 
verschaffen. Kurzum: um die Attraktivität ihres Unternehmens zu steigern! 

Dem Markttrend folgend, wird die bereits erfolgreiche und seit sechs Jahren beitragsstabile 
MediGroupAG-Produktpalette um ein Gesundheitsbudget ergänzt, das neben den 
Produktleistungen zahlreiche innovative Services beinhaltet. 

 
Gothaer FlexSelect  - Für Arbeitgeber, die sich vom Wettbewerb abheben und ihrer 
Belegschaft… 

 

• individuell einsetzbare, 

• regelmäßig und sofort erlebbare Gesundheitsdienstleistungen 

• ohne Gesundheits- und Berufsgruppenprüfung 
 
ab 5 Personen anbieten möchten. 

Und dies bereits ab einem altersunabhängigen Monatsbeitrag von 9,90 EUR pro 
Mitarbeiter! 

Mit dem arbeitgeberfinanzierten Gothaer FlexSelect betreten wir ein neues Produktsegment, 
welches aktuell eine starke Nachfrage mit wenig Wettbewerb am bKV-Markt erfährt. 

 
Jährliches Budget – viele Leistungen – individuell abrufbar: 
Der Budgettarif FlexSelect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  * Telemedizin:  Digitale Arztsprechstunden 
  * Facharzttermine:      Professionelle Facharztterminierung 
    * Angehörigenpflege: Assistance-Leistungen bei Angehörigenpflege     

 Die Nutzung dieser Services belastet nicht das Gesundheitsbudget. 

Hier ist für Jeden 
etwas dabei: jung 
oder alt, krank oder 
gesund, männlich 
oder weiblich… 



Weitere wichtige Informationen zum FlexSelect: 
 

 Nur im AG-finanzierten bKV-Geschäft abschließbar (kein Pendant im AN-finanzierten- 

und Einzelgeschäft) – Exklusivität für Arbeitgeber 

 Mit allen Tarifen der Gothaer Krankenversicherung und anderen Versicherern 

kombinierbar (Ausnahme Budgetstufen untereinander) 

 Versicherungsfähig sind alle Arbeitnehmer, deren Arbeitgeber einen Kollektivvertrag 

mit der Gothaer Krankenversicherung geschlossen haben (PKV, GKV etc.) 

 Erstmöglicher Versicherungsbeginn: 01.10.2020 

 Wechsel zwischen den Tarifstufen sind  nur zu Beginn des Folgejahres möglich 

 Bei unterjährigem Versicherungsbeginn vermindert sich die Budgethöhe jeweils um 

1/12 für jeden nicht versicherten Kalendermonat des Versicherungsjahres 

Beispiel: FlexSelect 500 und Versicherungsbeginn 01.07.2021 

 zur Verfügung stehendes Budget für 2021: 250 EUR 

 Vergütung: volle Courtage und 100% Wertung 

 
>> Hier finden Sie weitere Produktinformationen im Detail 

 
 

Verkaufsansätze mit Gothaer FlexSelect 

Durch die Herabsetzung der Mindestkollektivgröße im ambulanten und stationären 
Segment können in Verbindung mit dem FlexSelect tolle und individuell zu Ihrem 
Unternehmerkunden passende Produktkombinationen auch für kleine Kollektive ab 10 
Mitarbeitern zusammengestellt werden. In Kombination mit den Zahn- und Vorsorgetarifen sind 
sogar Unternehmen ab 5 Mitarbeitern versicherbar. Dabei kann der FlexSelect entweder als 
preisgünstiger Einstieg bzw. Basisabsicherung über alle Leistungssegmente dienen oder als 
Up-Selling Produkt für bestehende bKV-Kunden. 

 
 

 
 

>> Hier finden Sie weitere Informationen zu der MediGroup-Produktpalette 

http://www.medigroup.gothaer.de/de/portal_gesund_kollektiv/startseite/pgk_felexselect.jsp?IM=30414135334434393238
http://www.medigroup.gothaer.de/de/portal_gesund_kollektiv/startseite/pgk_felexselect.jsp?IM=30414135334434393238


abeitgeberfinanzierten bKV-Beratung! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um die FlexSelect-Versicherten bei der optimalen Nutzung ihres Gesundheitsbudgets zu 
unterstützen, haben wir den Gothaer Budgetoptimierer entwickelt. 

GKV-Versicherte können mit dem Budgetoptimierer prüfen, welche Vorleistungen ihre jeweilige 
GKV übernimmt, damit sie ihr Gesundheitsbudget für Leistungen aufbewahren, welche nicht 
durch die GKV übernommen werden. 

Der Budgetoptimierer ist bislang einzigartig am Markt. Unsere Kunden erhalten umfangreiche 
Informationen hierzu bei Abschluss des FlexSelect.  

 
 

bKV Beratungstool – Coming soon: ab Mitte September! 

Unser neues bKV-Beratungstool unterstützt Sie digital bei der Beratung Ihrer Kunden 

Um Sie im Rahmen Ihrer bKV-Beratung zu unterstützen, haben wir das neue bKV-
Beratungstool entwickelt. Dieses Beratungstool unterstützt Sie in allen Stadien der Beratung: 

• Bedarf wecken (Film) 

• Individuelles Angebot erstellen 

• Digitale Beratung mit modularen Einstiegsmöglichkeiten 

• Checkliste befüllen und Mitarbeiterdaten erfassen 

• FAQ zum Thema bKV 

                  Das Tool ist nicht Gothaer-gebrandet und bedarf keiner Login-Daten. 
 

>> Hier geht es direkt zum Beratungstool: www.bkv.de/beratung 
 

Innovation 

Einzigartig am Markt – der Gothaer Budgetoptimierer 

Tool 



 
 

bKV-Informationsplattform – Coming soon: Ab Mitte September 
Wissen ist alles – Hier erhalten Sie spannendes bKV-Fachwissen! 
www.bkv.de - Die bKV-Expertenschmiede, Ihre Wissensplattform 

Auf www.bkv.de finden Sie die bKV-Expertenschmiede – das neue Wissensportal im 
Bereich der bKV. Dort finden Sie 

• wichtige Fachinformationen zur bKV 

• Lernvideos  

• Wichtige Druckstücke 

• Verkaufsansätze 

…und vieles mehr. 
 

TIPP: >> Weitere Informationen finden Sie wie gewohnt auch im MediGroup Portal unter: 
www.medigroup.gothaer.de/download 

 
 

Verkaufsunterlagen- Ihr Werkzeug für ein erfolgreiches Kundengespräch 
 

Ein bunter Strauß aus zahlreichen verkaufsunterstützenden Unterlagen rund 
um den FlexSelect steht Ihnen zur Verfügung. Diese können Sie über das 
Bestellwesen ordern. 

 

Im MediGroup Portal finden Sie sämtliche bKV-Unterlagen auf einen Blick! 
>> Download Portal bKV 

 
 

Die bKV ist seit Jahren ein absoluter Wachstumsmarkt mit viel Vertriebspotenzial! 
 

Mit dem neuen Produkt der arbeitgeberfinanzierten bKV, dem MediGroupAG 
FlexSelect, geben wir Ihnen ergänzendes Werkzeug an die Hand, um bei 
Ihren Unternehmerkunden einen Einstieg in die bKV zu finden. 

 
Wussten Sie, dass… 

 

• …sich die Anzahl der Unternehmen, die eine bKV anbieten, in den letzten 5 
Jahren verdreifacht hat und trotzdem 97 % der Unternehmen mit 10 oder mehr 
Mitarbeitern nach wie vor keine bKV hat? Das Vertriebspotenzial ist gigantisch! 

 

• …ca. 44 % der Unternehmen in Deutschland ein Stellenbesetzungsproblem 
haben und wir in den nächsten 15 Jahren aufgrund des demographischen Wandels 
altersbedingt weitere 6 Millionen Arbeitnehmer verlieren? Arbeitgeber suchen nach 
Möglichkeiten, sich vom Wettbewerb positiv abzuheben, warum nicht mit einer bkV? 

 

Wissen 

 
 

 

Chance 

Verkaufs-
unterlagen 

http://www.bkv.de/
http://www.medigroup.gothaer.de/download
http://www.medigroup.gothaer.de/de/portal_gesund_kollektiv/startseite/pgk_felexselect.jsp?IM=30414135334434393238


• …die bKV die beliebteste Form einer Sozialleistung des Arbeitgebers ist – 
noch vor Diensthandy und Firmenwagen (Quelle: KMU Studie 2018 und PKV 
Verband)? 

 

• …durch eine bKV die Ausfallzeiten in einem Betrieb um ca. 5% gesenkt 
werden können (bessere und schnellere medizinische Versorgung) (Quelle: 
Dachverband der Betriebskrankenkassen)? 

 

• …der Verlust eines Mitarbeiters durchschnittlich Zusatzkosten in Höhe von 30 
bis 40% eines Jahresgehaltes verursacht (Quelle: Engagement Index 
Deutschland)? 

 
Das alles sind gute Gründe, das Thema bKV bei Ihren Unternehmerkunden 
anzusprechen! Nutzen auch Sie Ihr Vertriebspotenzial mit der bKV!  

 
 

 
Gothaer als starker bKV-Partner 
Top-Bewertung durch das Institut für Vorsorge und Finanzplanung 

 
Die Gothaer hat schon seit längerem den 
Wachstumsmarkt der bKV für sich erkannt und 
ist einer der Top-Anbieter am Markt. Dies wurde 
ganz aktuell durch das Institut für Vorsorge und 
Finanzplanung (IVFP) durch Vergabe der 
Bestbenotung „Excellent“ in allen 
Bewertungsbereichen (Beratung, Service, 
Vertrag und Produkt) bestätigt. Mehr Qualität 
geht nicht! 

 
 
 

Wir werden gemeinsam erfolgreich sein! 

 
Prädikat 

 

Lassen Sie uns gemeinsam bKV-Erfolge schreiben. 
Mit Ihrer Vertriebsexpertise, einem fantastischen und marktorientierten Produkt, einer 
Vielzahl an unterstützenden Maßnahmen, sowie digitalen Lösungen, die in Zeiten von 
Corona unumgänglich sind, kommt der Wettbewerb nicht mehr an uns vorbei. 

 
Wir unterstützen Sie gerne und freuen uns auf einen vielversprechenden Jahresendspurt.  

Ihre Gothaer Krankenversicherung 

 

PS.:   >>Hier finden Sie detaillierte Informationen zum Produkt FlexSelect: 
 Leistungen des FlexSelect 
 Services für FlexSelect Kunden 
 Informationen zum Wettbewerb 

 
 
 
 
 

Ansprechpartner  

Ihr Key Account Manager 
 

 
 
 
 

 

http://www.medigroup.gothaer.de/de/portal_gesund_kollektiv/startseite/pgk_felexselect.jsp?IM=30414135334434393238
http://www.medigroup.gothaer.de/de/portal_gesund_kollektiv/startseite/pgk_produktdetails.jsp?IM=30414135334434393238
http://www.medigroup.gothaer.de/de/portal_gesund_kollektiv/startseite/standard_25.jsp?IM=30414135334434393238
http://www.medigroup.gothaer.de/de/portal_gesund_kollektiv/startseite/pgk_felexselect.jsp?IM=30414135334434393238
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