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internet statt briefkasten

onlineservice
Die neue Online-Geschäftsstelle der SECURVITA vereinfacht die Kommunikation.

S

chnell eine Arbeitsunfähigkeits-

persönlichen Daten wie etwa die Anschrift

von Formularen, Anträgen und Bescheini-

bescheinigung an die Kranken-

nach einem Umzug geändert? Wollen Sie ei-

gungen bereit. Zum Beispiel lässt sich

kasse abschicken, eine Rechnung einrei-

ne neue Bankverbindung für Kostenerstat-

eine Mitgliedsbescheinigung bei Arbeit-

chen oder eine Versicherungsbescheini-

tungen angeben? Oder die Adressen von

geberwechsel oder für Studierende zum

gung anfordern? Was bisher Zeit und

mitversicherten Familienangehörigen auf

Semesteranfang direkt erstellen und aus-

Porto gekostet hat, geht jetzt bequem und

den neuesten Stand bringen? Das lässt sich

drucken. Verschiedene Anträge, etwa für

ohne Zeitverzögerung. Die neue Online-

alles rasch und komfortabel aktualisieren.

einen Auslandskrankenschein oder eine

Geschäftsstelle der SECURVITA Kranken-

Die neue Online-Geschäftsstelle hält

neu auszustellende elektronische Gesund-

kasse macht es möglich. Die digitale Post

außerdem rund um die Uhr eine Reihe

heitskarte sind jetzt mit Hilfe der Online-

erreicht automatisch die verantwortlichen

Geschäftsstelle komfortabler als bisher.

SECURVITA-Mitarbeiter und wird zügig

Weitere Funktionen gehen in Kürze eben-

bearbeitet. Das ist der einfachste Weg,

jetzt registrieren

mit der SECURVITA

Die neue Online-Geschäftsstelle

Krankenkasse zu

falls online.
Die Datensicherheit ist dank Passwort

kommunizieren, um Daten zu übermitteln

der SECURVITA Krankenkasse

und individueller SMS-Transaktionsnummer

oder Unterlagen zu bekommen.

finden Sie auf www.securvita.de.

via Mobiltelefon garantiert. Die positiven

Nach Ihrer Registrierung erhalten

Bewertungen in der mehrmonatigen Test-

eingeladen, sich für den Online-Service zu

Sie einen individuellen Zugangs-

phase zeigen, dass die vielfältigen Funktio-

registrieren und auf ein individuelles Post-

PIN direkt per Post nach Hause.

nen der Online-Geschäftsstelle einfach zu

fach zuzugreifen. Damit können Sie alle Vor-

Damit stehen Ihnen alle Funktionen

handhaben sind und zahlreiche Vorteile

teile des digitalen Angebots nutzen. Einige

der Online-Geschäftsstelle und

bieten. Sie sparen sowohl den Nutzern wie

unter den vielfältigen Anwendungen haben

Ihr persönliches Postfach Tag und

auch der SECURVITA viel Zeit und Geld.

sich in der erfolgreichen Testphase als be-

Nacht zur Verfügung.

Holen Sie sich demnächst auch die neue

Alle Versicherten der SECURVITA sind

sonders hilfreich erwiesen. Haben sich Ihre

App auf Ihr Smartphone! n

11

