
How-to Guide für  
Arbeitgeber:innen

Betriebliche Krankenversicherung war noch nie so einfach

ottonova CrewCare Leistungen auf  
einen Blick:

   Keine Gesundheitsprüfung und  
keine Wartezeit

  Je 200 € bis 300 € pro Jahr für  
 Sehhilfen und Gesundheitsapps

   Erstattung von Zahnmaßnahmen  
inklusive Zahnreinigung und  
Bleaching 1x pro Jahr

 Geplante und angeratene    
 Behandlungen mitversichert

 Alle digitalen Services in einer App  
 (Rechnungen einreichen, Arzttermine  
 vereinbaren, Arzt-Video-Call etc.)

 Uni-Age Beiträge (unabhängig vom  
 Alter der versicherten Person)

 Sowohl für gesetzlich (GKV) als auch  
 privat (PKV) Versicherte abschließbar

Einrichtung des Gruppenvertrages  
(Ablauf)

1. Beratung und Antragserstellung  
 zusammen mit dem Makler über  
 Xempus Plattform

2. Erhalt der Vertragsunterlagen über  
 Xempus Plattform

3. Antrag auf Abschluss wird über  
 Xempus Plattform erstellt

4. Sammelpolice wird von ottonova über  
 Xempus Plattform an euch übermittelt

5. Ihr informiert eure Angestellten über  
 den Abschluss der bKV

6. Ihr könnt nun alle Mitarbeitenden  
 anmelden und an ottonova   
 übermitteln (erfolgt ebenfalls über  
 Xempus Plattform)

 
Wichtiges zur betrieblichen Krankenversicherung 
(bKV)

   Beim Tarif CrewCare handelt es sich 
um eine Summenversicherung: Je nach 
Budgeteinstufung steht euren Mitarbeitenden 
eine unterschiedliche Summe zur Verfügung.

   Die Beiträge sind rein arbeitgeberfinanziert.

 Grundsätzlich ist unser Tarif CrewCare 
eine obligatorische bKV, d.h. es müssen 
alle Angestellten aus eurem Betrieb 
angemeldet werden. Der Vertrag kann ab 
5 „versicherungsfähigen“ Mitarbeitenden 
abgeschlossen werden.

   Zur Anmeldung ist die betriebliche E-Mail-
Adresse der Arbeitnehmenden empfohlen. 
(Grundsätzlich funktioniert der Abschluss auch 
mit der privaten E-Mail-Adresse. Diese müsste 
aber von Arbeitgeber eingesammelt werden 
und die Einwilligung der Mitarbeitenden 
abgeholt werden.)

    Der Abschluss ist rein digital über die 
Plattform Xempus möglich. Ihr erhaltet dann 
auch eure Sammelpolice über diese Plattform.

   Als Arbeitgeber müsst ihr regelmäßige  
Updates an ottonova bzgl. 
des Status eurer Angestellten 
geben: Auch das erfolgt 
mit geringem Verwaltungs-
aufwand direkt über die 
Xempus Plattform.



Stand 10/2022

  
Wichtiges zur Xempus Plattform

Sobald Daten (also Liste mit Namen der zu versichernden Angestellten) an ottonova übermittelt werden, werden 
diese innerhalb von wenigen Minuten als versicherte Personen im System angelegt und erhalten eine E-Mail 
für den Sign-up. Informiert eure Mitarbeitenden daher bitte rechtzeitig über den Abschluss der betrieblichen 
Krankenversicherung, sodass diese auf die Sign-up E-Mail von ottonova gefasst sind. Entsprechendes Material 
dazu, wie der Sign-up bei ottonova funktioniert, stellen wir euch gerne zur Verfügung/steht hier bereit: 

ottonova.de/bkv/arbeitnehmer

Wichtige Informationen für Ihre Mitarbeitenden

  

  

 Als Arbeitgeber erhaltet ihr kein unterschriebenes Dokument auf Papier: Der Abschluss ist bequem  komplett  
 online über die Xempus Plattform möglich

 Auch die entsprechende Sammelpolice wird Ihnen über die Plattform zur Verfügung gestellt

Es gibt eine monatliche Freigrenze von 50 €  
je Mitarbeiter bis zu der die Beiträge zu 
einer betrieblichen Krankenversicherung für 
Unternehmen steuer- und sozialversicherungs-
frei sind. Somit können sie als Sachbezug 
abgesetzt werden.

 Der Beitrag zur bKV wird als Arbeitslohn  
 behandelt.

 Steuer- und Sozialabgaben werden von  
 den Mitarbeitenden übernommen und  
 deshalb individuell je Beschäftigten  
 berechnet. 

 Der Beitrag wird hier als Nettolohn  
 betrachtet und auf den Bruttolohn  
 hochgerechnet.

 Der Arbeitgeber die auf den bKV-Beitrag  
 anfallenden Steuer- und Sozialabgaben,  
 sodass für den Arbeitnehmer keine Kos- 
 ten entstehen. Dieser geldwerte Vorteil  
 muss zusätzlich versteuert werden. Der  
 Steuersatz entspricht dem individuellen  
 Steuersatz des Mitarbeitenden.

Steuerrecht Sachlohn

Barlohn / Nettolohnversteuerung Mehr Informationen und  
wichtige Unterlagen zur 
bKV von ottonova auf: 
   

ottonova.de/bkv/arbeitgeber 

Außerdem erreicht ihr uns per E-Mail 
und Telefon:

 support@ottonova.de
 089 / 121 407 12
@


