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Digitales Postfach für die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER
move:elevator hat speziell für den Krankenkassensektor das Digitale Postfach
entwickelt und dies jetzt erfolgreich bei der BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER
(BKK GS) umgesetzt. Es garantiert eine effiziente, kostensparende und vor allem
sichere Online-Kommunikation zwischen Krankenkasse und Versicherten.
Datenschutzkonformes und schnelles Tool
Die Kommunikation wird in den Zeiten der Digitalisierung immer schneller.
Der Versand von Unterlagen per Post dauert sowohl den Versicherten als auch den Kassen
einfach zu lange. Ein Versand wichtiger Dokumente per E-Mail entspricht allerdings nicht
den Anforderungen des deutschen Datenschutzes. Deswegen hat move:elevator das
Digitale Postfach entwickelt, mit dem man Daten sicher und datenschutzkonform
austauschen kann. Die BKK GS hat move:elevator zunächst mit der Einrichtung der
Internetgeschäftsstelle beauftragt. Das Digitale Postfach stellt nun ein individuell entwickeltes
Zusatzfeature dar.
Digitale Kommunikation rund um die Uhr
Dieses Tool gewährleistet eine schnelle und persönliche Kommunikation zwischen der BKK
GS und ihren Versicherten. Mal eben die AU an die BKK GS schicken, eine
Mitgliedsbescheinigung anfordern oder Infobroschüren erfragen – alles ist online möglich.
Der Kunde hat seinen persönlichen Ansprechpartner und kann zudem seine Kommunikation
selbstständig verwalten. Gerade dann, wenn's mal schnell gehen soll, hat der Versicherte die
effizienteste und praktikabelste Kontaktmöglichkeit. Mit dem Digitalen Postfach sind lange
Postwege, Porto- und Druckkosten Probleme von gestern.
Datenverarbeitung direkt und unkompliziert
Die Zustellung von Dokumenten zwischen Versicherten und der BKK GS bedarf nur weniger
Sekunden. Über eine zusätzliche, mit dem Bundesverwaltungsamt (BVA) abgestimmte ZweiWege-Authentifizierung via SMS und einer Transaktionsnummer (TAN) können Dokumente
in beide Richtungen sicher und datenschutzkonform zugestellt werden. Ruft der Versicherte
das Dokument der BKK GS nicht ab, wird automatisch der Postversand initiiert, damit die
Krankenkasse ihrer Informationspflicht nachkommt.
Auch für die BKK GS ist das Arbeiten mit dem neuen Tool komfortabel. Die Handhabung ist
schnell erlernt und das System arbeitet sehr selbstständig. So werden beispielsweise
Aufgaben von der Internetgeschäftsstelle direkt an das Customer-Relationship-Management
(CRM) übertragen und können vom Sachbearbeiter in gewohnter Umgebung bearbeitet
werden. Anträge an die BKK GS werden ohne Umwege aus dem Tool generiert und dank
der Dunkelverarbeitung können beispielsweise Bestätigungen direkt erstellt werden, ohne
dass zusätzlicher Aufwand aufseiten der Krankenkasse entsteht.

Das Gefühl von Sicherheit
Markus Lacum, Geschäftsführer von move:elevator, sieht in den digitalen Angeboten speziell
für Krankenkassen ein großes Potenzial: "Für Krankenkassen sind Kunden-Vertrauen und
die permanente Verfügbarkeit zentrale Faktoren. Das hat die BKK GS erkannt. Der Kunde
hat seine BKK GS rund um die Uhr zur Verfügung. Zudem erfüllt sie mit dem digitalen
Postfach die hohen Anforderungen des deutschen Datenschutzes. Das ist nicht nur
praktisch, sondern gibt dem Kunden auch Sicherheit und ein gutes Gefühl.“ Dazu Melanie
Steffen, Team Marketing bei der BKK GS: „Unsere Serviceleistungen für die Versicherten
gehen weit über den üblichen Rahmen hinaus. Da passt das Digitale Postfach als ein
sicheres und funktionierendes Angebot perfekt in unser Portfolio hinein. Die Kunden nehmen
es sehr gut an und nutzen es bereits ganz intensiv.“

Über die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER (BKK GS):
Die BKK GS hat ihren Hauptsitz in Bielefeld und wurde dort vor mehr als 125 Jahren gegründet.
Trotzdem ist sie eine bundesweit geöffnete gesetzliche Betriebskrankenkasse und betreut mehr als
230.000 Kunden.
Über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Unternehmensstandorten in Bielefeld und
Friedrichshafen kümmern sich täglich um die Bedürfnisse der Kunden. Die Tradition der BKK GS,
solide Finanzen und eine stetig wachsende Mitgliederzahl machen den Erfolg aus. Hierbei stehen ein
großes Leistungs-Portfolio, Service und der Kundenkontakt auf Augenhöhe im Mittelpunkt.
www.bkkgs.de
Über move:elevator
Die Full-Service-Agentur move:elevator bietet ihren Kunden das gesamte Leistungsspektrum der
integrierten Kommunikation. Zum Portfolio der Agentur mit den Standorten Oberhausen und Dresden
zählen Print- und digitale Kommunikation, Direktmarketing, PR und Bewegtbildkommunikation sowie
Dienstleistungen im Bereich Events, Promotion, Merchandising und POS-Logistik. move:elevator
beschäftigt mehr als 200 Mitarbeiter und generierte im Jahr 2016 einen Umsatz von 27 Millionen Euro.
www.move-elevator.de
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