
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
gerne erhalten Sie von uns Informationen über aktuelle Änderungen im Vermittlerportal zu den Gesetzlichen Krankenkassen, http://www.makleraktiv.de . Dort sind Sie ja als Partner registriert.
 
Heute haben wir zwei Themenbereiche für Sie:
- Online-Beratung Ihrer Kunden
- Änderungen bei den Krankenkassen
 
Beginnen wir mit den Änderungen bei den Krankenkasse.
Wir freuen uns, Ihnen jetzt endlich auch die
- AOK BAYERN, den Marktführer in Bayern mit über 4,56 Mio. Versicherten zur Vermittlung anbieten zu können - das war ja von einer Reihe von Partnern aktiv nachgefragt worden. Ab sofort ist die AOK Bayern als
regional in Bayern geöffnete Krankenkasse und einem Beitragssatz von 15,7% (Grundbeitrag und Zusatzbeitrag zusammen) zu den üblichen Konditionen über uns vermittelbar. Die Antragsformulare sind bereits im
Portal für Sie hinterlegt.
 
Und überraschend hat die "BIG direkt gesund" - eine bundesweit geöffnete Krankenkasse - angekündigt, dass ihr Beitragssatz zum 01.04.2020 steigt. Und zwar um 0,3%-Punkte auf nunmehr insgesamt 15,9%
(Grundbeitrag und Zusatzbeitrag zusammen).
 
 
Damit zum Thema Online-Beratung:
Die Online-Beratung von Kunden ist ja momentan das große Thema. Viele Pools und Dienstleister bieten hier spannende Lösungen an und wir hoffen, Sie haben dazu schon etwas passendes gefunden.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, die Möglichkeit der Online-Beratung auch für Gesetzliche Krankenkassen zu nutzen? Hier ist es noch viel einfacher als bei anderen Themen:
1. Einfach in ihren passwortgeschützen Bereich von www.makleraktiv.de einloggen 2. Dem Kunden die interaktive Kassensuche über das Online-Beratungstool zeigen
    ("Desktop Sharing").
3. Mit dem Kunden zusammen die Kassensuche durchgehen und zum Ergebnis einer besser
    passenden Krankenkasse kommen.
4. Dem Kunden einfach das Antragsformular als PDF mit anhängender Kündigung der Vorkasse
    per eMail zusenden (oder wenn der Kunde keinen Drucker hat: Ausdrucken und per Post an ihn)
 
So einfach kann es gehen. Und das Schönste: Wenn Sie kein Online-Beratungstool haben, können Sie ihrem Kunden auch einfach Ihre Zugangsdaten zu www.makleraktiv.de geben und gemeinsam am Telefon - jeder
an seinem eigenen Rechner, aber parallel - die interaktive Kassensuche durchgehen.
Im Portal sind keinerlei personenbezogene Daten hinterlegt, somit besteht hier kein Risiko.
 
So einfach kann Beratung auch in Zeiten von Corona sein. Wir wünschen viel Erfolg dabei!
 
 
Alle Details, Leistungsvergleiche, Beitragsübersichten und vieles mehr zu den Gesetzlichen Krankenkassen finden Sie bekanntlich nach dem Login unter http://www.makleraktiv.de . Und natürlich sind dort auch direkt
die mit Ihrer Partnernummer versehene Mitgliedschaftsanträge hinterlegt. Bitte achten Sie darauf, NUR die aktuellen Antragsformulare mit den entsprechenden Datenschutzhinweisen zu verwenden.
 
Ach ja. Natürlich sind wir unverändert mit vollen Kräften für Sie da! Nur eben aus dem Home-Office, weshalb eine Rückmeldung auch mal einen kurzen Moment längern dauern kann.
 
Bleiben Sie gesund und motiviert in diesen herausfordernden Tagen, Ihr Team von makleraktiv.de
 
---
 
Kassensuche GmbH
Vilbeler Landstraße 186
60388 Frankfurt
Tel.: 06109-50560
Fax:  06109-505629
eMail: makleraktiv@kassensuche.de
http://www.gesetzlichekrankenkassen.de
 
Geschäftsführer Thomas Adolph
Amtsgericht Frankfurt, HRB 85539
 
Aus Rechts- und Sicherheitsgruenden ist die in dieser E-Mail gegebene Information nicht rechtsverbindlich. Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veroeffentlichung, Vervielfaeltigung oder
Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail nicht gestattet ist.
Diese Nachricht  ist ausschliesslich fuer den bezeichneten Adressaten oder dessen Vertreter bestimmt. Sollten Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertreter sein, so bitten wir Sie, sich mit
dem Absender der E-Mail in Verbindung zu setzen.
 
For legal and security reasons the information provided in this e-mail is not legally binding.  Any form of unauthorised use, publication, reproduction, copying, or disclosure of the content of this e-mail is not permitted.
This message is exclusively for the person addressed or his representative.
If you are not the intended recipient of this message and its contents, please notify the sender as soon as possible.
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