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Barmenia erweitert in Partnerschaft mit unisonSteadfast ihr internationales Netz: weltweit maßgeschneiderter
Krankenversicherungsschutz

(Mynewsdesk) ?

Ergänzend zur internationalen Krankenversicherung der Barmenia, der Weltpolice, können Unternehmen ab sofort über den Wuppertaler Versicherer
auch lokale Policen in Ländern erhalten, in die sie Mitarbeiter entsenden. Dazu kooperiert die Barmenia jetzt exklusiv mit unisonSteadfast AG, einem
globalen Netzwerk, das mit Maklern und Versicherern in über 130 Ländern zusammenarbeitet.

unisonSteadfast bietet Mitgliedsunternehmen Zugang zu lokalen Märkten. Zusammen mit der Weltpolice der Barmenia kann jeder Kunde auf diese Weise
ein maßgeschneidertes internationales Versicherungsprogramm erhalten. Durch die neue Partnerschaft ergänzt die Barmenia ihre eigenen
internationalen Kooperationen und erweitert so ihr weltweites Netz erheblich.

?Unabhängig davon, wohin ein Unternehmen Mitarbeiter entsenden will: Wir können nahezu überall dafür sorgen, dass sie Krankenversicherungsschutz
auf höchstem Niveau erhalten?, sagt Tom Hennig, Manager International

Health Insurance Development der Barmenia. ?Es geht um Schutz, der reibungslos funktioniert und Beschäftigten die Gewissheit gibt: Wo auch immer
ich arbeite ? ärztliche Leistungen sind umfassend abgedeckt.?

Zwar bietet die Weltpolice der Barmenia umfassenden Krankenversicherungsschutz im Ausland auf deutschem Privatpatienten-Niveau. Jedoch ist es in
vielen Ländern rechtlich erforderlich, dass Mitarbeiter ergänzend lokal krankenversichert sind, oft auch nur auf Basis einer Grundabsicherung.

?Es ist das erste Mal, dass wir in dieser Form mit einem deutschen Krankenversicherer zusammenarbeiten?, sagt Wolfgang Mercier, President &amp;
amp; CEO der unisonSteadfast AG. ?Für Firmenkunden können wir jetzt noch umfassendere Krankenversicherungslösungen weltweit anbieten, und
gleichzeitg profitieren unsere Kunden davon, gleich zwei erfahrene Partner an ihrer Seite zu haben.?

Seit über 30 Jahren ist die Barmenia mit ihrem Angebot in der Krankenversicherung international für Firmenkunden tätig und hat seither mehrere
hunderttausend Mitarbeiter weltweit abgesichert.

Weitere Informationen zur Weltpolice und zum internationalen Krankenversicherungsschutz der Barmenia unter https://www.barmenia.
de/de/produkte/geschaeftskunden/mitarbeiter-im-ausland/uebersicht.xhtml
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Über die Barmenia Krankenversicherung AG
Der in Wuppertal ansässige Krankenversicherer betreute im Jahr 2018 über 1,2 Millionen versicherte Personen. Mit einem Beitragsvolumen von über 1,7
Milliarden Euro ist er die Nummer Sieben der privaten Krankenversicherer auf dem deutschen Markt. Neben der Krankenversicherung gehören auch die
Barmenia Lebensversicherung a. G., die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG und die Barmenia Versicherungen a. G. zur Gruppe. Deutschlandweit
wurden im Jahr 2018 rund 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Ob kompakte Vollversicherungen oder Ergänzungs-versicherungen,
betriebliche Krankenversicherungen, Sicherheit auf Auslandsreisen, die Barmenia bietet moderne und attraktive Produkte für vielseitig Interessierte. Viele
digitale Services runden das Angebot ab.

Über unisonSteadfast
unisonSteadfast bildet mit mehr als 750 hochqualifizierten Maklermitgliedern, die mit rund 24 000 Mitarbeitern und mehr als 2000 Büros weltweit ein
Bruttoprämienvolumen von mehr als US$ 30 Mrd. generieren, das zahlenmäßig größte Versicherungsmaklernetzwerk weltweit. Das globale
unisonSteadfast-Netzwerk wird von Hamburg, Chicago, London und Sydney gesteuert und ermöglicht seinen Mitgliedern, Zugang zu
grenzüberschreitenden Versicherungslösungen von hoher Qualität mit ausgezeichnetem Service.
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