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Hinweis zum Text.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben
wir für Personen häufig nur die männliche
Bezeichnung gewählt. Gemeint sind natürlich
immer Personen jeder geschlechtlichen
Identität.

Note on text.
For the reader’s convenience, the text frequently
refers to male pronouns only. Naturally, this text
is inclusive of all genders.

Sie haben sich für eine Beschäftigung in
Deutschland entschieden – herzlich willkommen!
Als Arbeitnehmer:in in Deutschland profitieren
Sie von Ihrem ersten Arbeitstag an auch vom
deutschen Gesundheitssystem mit seiner sehr
guten Versorgung im Krankheitsfall.

You have decided to work in Germany –
welcome to the country! As an employee in
Germany you will be able to access the excellent
medical cover provided by the German health
system in the event of illness from your very
first working day.

In Deutschland ist es gesetzlich vorgeschrieben,
sich in einer Krankenversicherung zu versichern.
Sie können dies in einer gesetzlichen oder unter
bestimmten Bedingungen auch in einer privaten
Krankenversicherung tun. Rund 90 % der
deutschen Bevölkerung sind in der gesetzlichen
Krankenversicherung versichert.

In Germany it is a legal requirement to obtain
health insurance cover. You can do this through
one of the statutory health insurance funds or,
in certain cases, also through a private health
insurance scheme. Around 90 percent of
Germans are insured through the statutory
health insurance system.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen das
deutsche Gesundheitssystem kurz vorstellen
und Ihnen auch erklären, wie Sie Teil dieser
Gesundheitsversorgung werden können.

Over the following pages we would like to give
you a brief introduction to the German health
system, and explain to you how you can access
the medical cover it provides.

Ihre Mercedes-Benz BKK

Your Mercedes-Benz BKK
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Gesetzlich abgesichert in Deutschland.
Statutory health cover in Germany.
Ziel einer Krankenversicherung ist es, finanzielle
Risiken bei Krankheit zu verringern – seien es Behandlungskosten oder Verdienstausfälle. Damit gehört die
Krankenversicherung wie auch die Renten-, Unfall-,
Arbeitslosen- und Pflegeversicherung zum Gesamtsystem der Sozialversicherungen in Deutschland.

The aim of the health insurance system is to reduce
financial risk in the event of illness – due to the cost of
treatment as well as to loss of earnings. Health insurance forms part of the comprehensive social security
system in Germany, along with pension, accident,
unemployment and long-term care insurance.

Typisch für die gesetzliche Krankenversicherung ist
das Solidarprinzip, denn die Versicherung wird von
allen Mitgliedern finanziert. Gesunde und Kranke, gut
und weniger gut Verdienende, Jung und Alt, Alleinstehende und Familien zahlen Beiträge. Wie hoch der
Beitrag ist, richtet sich nach dem Einkommen des
Mitglieds: Wer viel verdient, zahlt mehr als Menschen
mit geringem oder ohne Einkommen. Der große Vorteil
der gesetzlichen Krankenversicherung: Familienangehörige ohne eigenes Einkommen werden kostenlos mitversichert und können trotzdem dieselben Leistungen
in Anspruch nehmen wie das Mitglied. Die gesetzlichen
Krankenkassen dürfen keinen Gewinn machen und
müssen über ihre Ausgaben öffentlich Rechenschaft
ablegen.

A fundamental feature of the statutory health insurance system is the principle of solidarity, because the
insurance cover is funded by all of the members. The
sick and the healthy, high and low earners, the young
and the old, single people and families: everyone pays
their premiums. The amount of the premium depends
on the income of each member, those who earn a lot
pay more than people with a small income, or none at
all. One big advantage of the statutory health insurance
system is that family members without their own
income are also covered free of charge and can access
the same benefits as the members themselves.
Statutory health insurance schemes are not permitted
to make a profit and are publicly accountable for their
expenditure.

Sicher ist sicher.
Comprehensive cover.
Sie als ausländische/-r Arbeitnehmer:in treten im
Normalfall einer gesetzlichen Krankenkasse bei.
Ihr Arbeitgeber wird Sie sicherlich bereits vorab
informieren, welche Krankenkassen er Ihnen empfiehlt.
Ein Großteil der Leistungen ist gesetzlich vorgeschrieben und daher bei allen gesetzlichen Krankenkassen gleich. Für einige weitere Leistungen jedoch
übernehmen nur wenige Krankenkassen die Kosten.
Sie können sich hierzu im Internet, von Ihrem Arbeitgeber oder bei den Krankenkassen selbst beraten
lassen.
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As a foreign employee you would normally join a
statutory health insurance scheme. Your employer is
likely to recommend some schemes to you in advance.
The majority of the services provided by health
insurers are statutory obligations and therefore the
same for all statutory health insurance schemes.
However, there are some additional services that are
covered by only a few schemes. You can get more
advice on this subject on the internet, from your
employer or from the insurers themselves.

Sicherheit für Sie und Ihre Familie –
nichts leichter als das.
Protection for you and your family –
nothing could be simpler.
Alle Arbeitnehmer:innen in Deutschland müssen
eine Krankenversicherung haben und dafür Beiträge
zahlen. Wenn Sie Ihre Krankenkasse ausgewählt haben,
brauchen Sie sich nicht weiter darum zu kümmern,
denn Ihr Arbeitgeber behält den Beitrag von Ihrem
Lohn oder Gehalt ein und überweist ihn direkt an Ihre
Krankenkasse.
Aktuelle Informationen zu unseren Leistungen und
dem Beitragssatz in englischer Sprache finden Sie
auf unserer Website www.mercedes-benz-bkk.com/
english.
Sobald Sie beitragspflichtig beschäftigt werden,
sind Sie auch krankenversichert – ab dem ersten
Arbeits-tag und genau wie ein langjähriges Mitglied.
Wenn Sie gesetzlich krankenversichert sind, sind
dann auch alle Ihre Familienangehörigen ohne eigenes
Einkommen, die Sie nach Deutschland begleiten,
sofort voll krankenversichert.

Every employee in Germany must have health
insurance and pay premiums accordingly. Once you
have chosen your health insurance scheme you don’t
need to concern yourself with this, as your employer
will deduct the premium from your wages or salary
and transfer it directly to your insurer.
Up to date information in english about the benefits
we offer and the rate of contribution you can find on
our website at www.mercedes-benz.com/english.
As soon as you start a job that renders you liable to
contributions you are fully covered by health insurance
– from your first working day your cover is exactly the
same as that of a long-standing member. Once you are
covered by statutory health insurance, any members
of your family who do not have their own income and
who have accompanied you to Germany are also fully
covered.
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Sie haben die Wahl.
The choice is yours.
Bei den gesetzlichen Krankenkassen gibt es verschiedene Arten – einige sind für Regionen, einige
für bestimmte Berufsgruppen und wieder andere
für bestimmte Unternehmen zuständig. Sie können
frei zwischen allen Krankenkassen wählen, die
für Sie geöffnet sind.
Übrigens: In die gesetzliche Krankenkasse werden
Sie ohne Gesundheitsprüfung und Mehrkosten aufgenommen, auch wenn Sie bereits an einer Krankheit
leiden.

There are different types of statutory health insurance
schemes – some are regional, some cover only certain
occupations and others are linked to specific companies.
You have a free choice between all health insurance
schemes that you are eligible to join.
By the way: you can join a statutory health insurance
scheme without a medical examination and you don’t
have to pay any additional premiums even if you have
a pre-existing condition.

Was Ihre Krankenkasse für Sie leistet.
What your health insurance scheme
will do for you.
Die gesetzlichen Krankenkassen bieten Ihnen immer
Sachleistungen an. Das bedeutet, Sie erhalten Ihre
persönliche elektronische Gesundheitskarte mit Ihrem
Foto darauf. Wenn Sie einen Arzt oder ein Krankenhaus
aufsuchen, legen Sie diese Karte vor und werden dann
untersucht und behandelt, ohne dass Sie dafür vor Ort
etwas bezahlen müssen. Für Medikamente, Heil- und
Hilfsmittel, stationäre Krankenhausaufenthalte und
bestimmte Therapien müssen Sie allerdings gesetzlich
festgelegte Zuzahlungen leisten – fragen Sie bitte den
verschreibenden Arzt oder den Leistungserbringer
danach. Nur Leistungen, die weder gesetzlich vorgegeben noch freiwillige Leistungen Ihrer Krankenkasse
sind, müssen Sie vollständig selbst zahlen.
Auch Ihre mitversicherten Familienmitglieder erhalten
eine eigene Gesundheitskarte, die sie dann beim Arzt
oder im Krankenhaus vorlegen.
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Statutory health insurance schemes always provide
benefits in kind. You will receive your own personal
electronic health card with a photo. If you need to visit
a doctor or hospital you present this card and then
you are examined and treated without having to pay
anything on the day. However, you do have to make
certain legally stipulated contributions to the cost of
medicines, therapies, equipment and aids, hospital
stays and certain treatments; please ask the doctor
who issued your prescription or the service provider
for details. You only have to pay in full for services that
are not offered by your health insurance scheme on
a statutory or voluntary basis.
The members of your family who are covered by your
insurance also receive their own health cards that
they can present to a doctor or hospital.
Das Gesundheitswesen in Deutschland | German Health Care
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Gesund bleiben im Auslandsurlaub.
Staying healthy on vacation abroad.
Auf der Rückseite Ihrer elektronischen Gesundheitskarte finden Sie die in ganz Europa geltende Europäische Krankenversichertenkarte (EHIC). Diese legen
Sie vor, wenn Sie Ihren Wohnsitz in Deutschland haben,
aber bei einem Urlaub im europäischen Ausland krank
werden und zum Arzt gehen müssen. Der ausländische
Arzt wird entweder direkt mit Ihrer Krankenkasse
abrechnen oder Ihnen eine Rechnung ausstellen, die
Sie zunächst selbst bezahlen müssen und die Ihnen
die deutsche Krankenkasse dann teilweise oder ganz
erstattet. Reisen Sie in ein Land, in dem die EHIC
nicht gilt, lassen Sie sich bitte vor Beginn der Reise
von Ihrer Krankenkasse beraten, es gibt dafür spezielle
Auslandskrankenscheine.

The reverse of your electronic health card incorporates
the European Health Insurance Card (EHIC) which is
valid throughout Europe. You must present this if you
are resident in Germany and fall ill while on vacation
in another European country and need to see a doctor.
The foreign doctor will either invoice your health
insurance directly or collect payment from you, which
you then need to claim back from your health insurance
who will refund some or all of the cost. If you are
traveling to a country where the EHIC is not valid,
please consult your health insurance scheme before
you travel, as there may be special foreign healthcare
certificates available.

Zusätzliche Absicherung für
Auslandsreisen.
Additional protection when
travelling abroad.
Trotz Auslandskrankenschein oder Europäischer
Krankenversicherungskarte kann es passieren, dass
Ärzte Sie nur gegen Bargeld behandeln. Diese Auslagen
darf Ihnen Ihre Krankenkasse nur in Höhe der Kosten
erstatten, wie sie bei einer Behandlung in Deutschland
entstanden wären. Die Kosten eines Rücktransports
nach Deutschland darf keine gesetzliche Krankenkasse
erstatten. Für solche Fälle sollten Sie eine zusätzliche
Auslandsreise-Krankenversicherung abschließen.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter
www.versicherungen.mercedes-benz.com.

Even if you have a foreign healthcare certificate
or European Health Insurance Card, there may be
situations in which a doctor will only treat you if you
pay in cash. Your health insurance scheme is only
permitted to refund such payments to the extent
of the costs that would have been incurred if the
treatment had taken place in Germany. Statutory
health insurers are not permitted to cover the cost
of transporting you back to Germany. For that
eventuality you need to take out additional health
insurance for travel abroad.
For more information see the website at
www.versicherungen.mercedes-benz.com.
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Gute Leistungen, günstiger Beitrag.
Great benefits, affordable premiums.
Versichern Sie sich bei einer leistungsstarken,
engagierten Krankenkasse, die auch in Ihrer Arbeitszeit persönlich vor Ort für Sie da ist. Wir von der
Mercedes-Benz BKK stehen für unkomplizierte,
unbürokratische Betreuung und bieten Ihnen neben
den vorgeschriebenen Leistungen auch eine ganze
Reihe von attraktiven Zusatzleistungen.

Bei der Mercedes-Benz BKK beraten
wir kollegial.
At Mercedes-Benz BKK you will enjoy
friendly consultation.
Betriebskrankenkassen (BKK) wurden ursprünglich
für die Mitarbeiter:innen ganz bestimmter Betriebe
gegründet. Wir von der Mercedes-Benz BKK haben uns
bewusst dafür entschieden, eine betriebsexklusive
Krankenkasse zu bleiben. Bei der Mercedes-Benz BKK
können Sie daher nur Mitglied werden, wenn Sie bei der
Mercedes-Benz Group AG, der Daimler Truck Holding
AG oder deren Tochtergesellschaften arbeiten.

Company health insurance schemes (‘Betriebskrankenkassen’, or ‘BKK’ for short) were originally set
up for the employees of certain specific companies.
At Mercerdes-Benz BKK we have made a conscious
decision to remain a company exclusive health insurance scheme. You can only join Mercerdes-Benz BKK
if you work for Mercerdes-Benz Group AG, Daimler
Truck Holding AG or an affiliated company.

Die Nähe zu Unternehmen bringt Versicherten der
Mercedes-Benz BKK viele Vorteile: Wir sind vor Ort –
direkt im Werk und jederzeit ansprechbar.
Wir kennen Ihre Arbeitsbedingungen sehr genau
und können auf kurzem Wege für Verbesserungen
sorgen. Außerdem können wir die Infrastruktur
unserer Trägerunternehmen nutzen und so unsere
Verwaltungskosten niedrig halten.

Our close relationship with the company has many
benefits for you as a policyholder: We are on site –
right in your plant and contactable at any time.
We are very familiar with your working conditions
and can bring about improvements quickly. We are
also able to share our sponsoring companies
infrastructure, which helps us to keep our
administration costs low.
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7Mind Achtsamkeits-App.
Versicherte der Mercedes-Benz BKK nutzen die
Premiumversion dieser App zwölf Monate kostenlos.
Aktivwochen und Well-Aktiv.
Aktivprogramme in den schönsten Kurorten –
mit einem Zuschuss von bis zu 160 €.
Bonusprogramm 100 PRO AKTIV.
Wir belohnen Sie und Ihre Familie, wenn Sie
innerhalb eines Kalenderjahres verschiedene
gesundheitsfördernde Maßnahmen und Aktivitäten
absolvieren. 10 € für Erwachsene und 5 € für
Kinder erhalten Sie pro erfüllter Maßnahme.
Check-up unter 35 (alle zwei Jahre).
Kostenerstattung von bis zu 30 €.
Homöopathische Leistungen und Naturheilverfahren.
Wir erstatten wir Ihnen bis zu 100 € jährlich.
Impfungen.
Wir übernehmen die Kosten für alle gesetzlich
geregelten und auch für alle ärztlich empfohlenen
Impfungen.
Jährliches Hautkrebsscreening.
Zuschuss von bis zu 25 €.
Männer-Krebsvorsorge bei unter 45-Jährigen.
Wir übernehmen jährlich bis zu 15 €.
Osteopathie.
Wir übernehmen 80 % der Kosten für maximal sechs
qualitätsgesicherte osteopathische Behandlungen
pro Kalenderjahr, höchstens 60 € pro Behandlung.
Qualitätsgesicherte Gesundheitskurse.
Sie halten sich fit – wir übernehmen 90 % der
Teilnahmegebühren, maximal jedoch 150 € je Kurs
und Jahr.
RückenPlus-Programm.
Kostenlos, wenn der WD eine Teilnahme empfiehlt.

Get cover from a powerful, committed health insurance
scheme that is available to you during working hours,
on site and in person. At Mercedes-Benz BKK we
provide straightforward, unbureaucratic service and
we offer a whole range of attractive extras in addition
to the statutory benefits.
100 PRO AKTIV bonus program.
We will reward you and your family if you complete
various healthenhancing measures and activities
within a calendar year. You will receive €10 for adults
and €5 for children per completed measure.
7Mind mindfulness app.
Insured members of Mercedes-Benz BKK can use the
premium version of this app for twelve months free
of charge.
Active weeks and Well-Aktiv programs.
Health & lifestyle programs in top health resorts –
we contribute up to €160.
Annual skin cancer screening.
We contribute up to €25.
BackPlus program.
Free, if participation is recommended by CMS.
Cancer screening for men aged under 45.
We will cover up to €15 a year.
Check-up for under-35s (every two years).
We reimburse up to €30.
Homeopathic remedies and naturopathic
treatments.
We will reimburse you up to €100 a year.
Osteopathy.
We will cover 80 percent of the cost for a maximum
of six quality-assured osteopathy sessions per
calendar year, with a maximum of €60 per treatment.
Quality-assured health courses.
Keep yourself fit and we’ll pay 90 percent of the
course fees, up to an annual maximum of €150 per
course.
Vaccinations.
We’ll cover the cost of all vaccinations required by
law as well as any vaccinations recommended by a
doctor.

Das Gesundheitswesen in Deutschland | German Health Care
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Leistungen für die ganze Familie.
benefits for the whole family.
Arzneimittel für Schwangere.
Bei ärztlicher Verordnung übernehmen wir die Kosten
für nicht verschreibungspflichtige Fertigarzneimittel
mit den Wirkstoffen Eisen, Magnesium und/oder
Folsäure.
Babybonus.
Bis zu 200 € erhalten Eltern, die ihr Neugeborenes
bei uns versichern. Der Bonus gilt mit Nachweis aller
Vorsorgeuntersuchungen der Mutter während der
Schwangerschaft und beim Baby der U1 und U2.
Geburtsvorbereitungskurse für Partner:in.
Wir erstatten bis zu 50 € jährlich für die Teilnahme
des Partners/der Partnerin am Geburtsvorbereitungskurs, wenn er/sie bei uns versichert ist.
Haushaltshilfe.
Wir übernehmen die Kosten für eine Haushaltshilfe
bis zu 52 Wochen, wenn Kinder bis 14 Jahre zu
versorgen sind, sonst bis zu längstens sechs Wochen
und vier Stunden täglich.
Hebammen-Rufbereitschaft.
Je Schwangerschaft leisten wir einen Zuschuss bis
max. 250 € für die Hebammen-Rufbereitschaft.
Künstliche Befruchtung.
Wir übernehmen bis zu 100 % der Kosten für eine
künstliche Befruchtung, wenn beide Ehepartner bei
uns versichert sind.
Sehkraftuntersuchung für die ganz Kleinen.
Für dieses zwischen dem 5. und 14. sowie dem
20. und 50. Lebensmonat durchgeführte AmblyopieScreening übernehmen wir Kosten in Höhe von
maximal 20 € pro Screening.
Unser weiteres Extra: Online-Sehschulung „Spielend
besser sehen“.
Toxoplasmosetest.
Wir erstatten bis zu 30 € für den Toxoplasmose-Test,
bei fehlendem Schutz auch für zwei weitere Tests im
zweiten und dritten Drittel der Schwangerschaft.
Vorsorgeuntersuchungen U10, U11 und J2.
Diese Untersuchungen bezuschussen wir mit bis zu
50 €.
Zahnversiegelung.
Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 17 Jahren
bezuschussen wir die Versiegelung der Milchbacken
zähne und der bleibenden (kleinen) Backenzähne
4 und 5 mit maximal 7,50 € je Zahn.
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Baby bonus.
Parents will receive up to €200, if they insure their
newborn with us. The bonus applies with proof
that the mother underwent all preventive medical
check-ups during the pregnancy and that the baby
has undergone neonatal examinations U1 and U2.
Fertility treatment.
In addition to the legally regulated cost sharing, we
assume further costs arising from the treatment plan.
Home assistance.
You can apply for help with the cost of home
assistance if you are unable to run your household
due to a serious illness. Our benefits exceed the
legal requirements.
Medications for pregnant women.
We cover costs for non-prescription proprietary
medicines containing the active ingredients iron,
magnesium and/or folic acid and available only from
pharmacies if prescribed by a doctor.
Midwife standby service.
For each pregnancy, we grant a subsidy of up to
€250.
Prenatal classes for partners.
We will reimburse up to €50 per year for the attendance of your partner if he/she is insured with us.
Preventive medical checkups U10, U11, and J2.
We offer a €50 subsidy for each of these
examinations.
Tooth sealant.
For children and youth between the ages of 6 and 17,
we subsidize the cost of sealant for baby molars and
the remaining (small) molars 4 and 5 for a maximum
amount of €7.50 per tooth.
Toxoplasmosis test.
We reimburse the cost for a toxoplasmosis test
during the early stages of pregnancy. If there is no
sign of immune protection, we will also carry the
cost of another two tests at up to €30 per test.
Vision exams for the little ones.
The amblyopia exam is performed twice – once
between the age of 5 and 14 months and again
between 20 and 50 months. We cover up to €20
for each screening.
Our other extra: online vision training “Spielend 		
besser sehen”.
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Service macht den Unterschied.
The difference is in the service.
Unsere Beziehungen zu unseren Versicherten und
auch zu unseren Trägerunternehmen sind direkt und
intensiv. Durch ein flächendeckendes Geschäftsstellennetz und regelmäßige Besuche in entfernteren
Betrieben leisten wir eine erstklassige, persönliche
Vor-Ort-Betreuung. Natürlich erreichen Sie uns auch
per Telefon, Internet oder E-Mail, meist sogar rund
um die Uhr.
„Meine Mercedes-Benz BKK“ steht für den smarten
Service unserer BKK. Ob auf unserer Website oder
mit der Mercedes-Benz BKK App – mit „Meine
Mercedes-Benz BKK“ erledigen Sie viele Dinge einfach
im Handumdrehen selbst. Wann und wo Sie wollen.
Unser Tipp:
Registrieren Sie sich jetzt für „Meine Mercedes-Benz
BKK“, dann können Sie bei Bedarf die vielen praktischen Services sofort nutzen.
Ihre Vorteile:
Digitales Postfach
Upload von Krankmeldungen, Rechnungen und
weiteren Dokumenten
Mitgliedsbescheinigung und Auslandskrankenschein
selbst erstellen
Adressänderung selbst vornehmen
Digitale Versorgungsangebote:
ärztliche Videoberatung, Tinnitracks-App bei Tinnitus,
Achtsamkeits-App 7Mind, BabyCare-App zur
Vorbeugung von Frühgeburten

We have a close, direct relationship with our policyholders and with both sponsoring and associated
companies. With a comprehensive network of branches
and regular visits to more remote plants we provide
high-quality, personal on-site support. Of course you
can also contact us by phone, internet or email,
normally around the clock.
“Meine Mercedes-Benz BKK” stands for the smart service of our BKK. Whether on our website or with the
Mercedes-Benz BKK app - with “Meine Mercedes-Benz
BKK” you can do many things yourself in next to no
time. When and where you want.
Our tip:
Register now for “My Mercedes-Benz BKK”, then you
can use the many useful services immediately if
necessary.
Your benefits:
Digital mailbox
Upload of sick notes, bills and further documents
Create your membership application and health
insurance certificate yourself
Change your address yourself
Digital care offers:
medical video advice, Tinnitracks app for tinnitus,
Mindfulness app 7Mind, BabyCare app for the
prevention of premature births

Holen Sie sich die kostenlose Mercedes-Benz BKK App.
Get the free Mercedes-Benz BKK app.

Sie haben die Wahl.
The choice is yours.
Unsere umfassenden Gesundheitsvorsorge-Angebote
helfen unseren Versicherten, ihre Gesundheit zu
erhalten und zu fördern. Und sollten Sie einmal krank
sein, engagieren wir uns für eine schnelle und nachhaltige Heilung. Dafür setzen wir die Beiträge unserer
Mitglieder gern ein.
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Our comprehensive preventive care offers help our
policyholders to maintain and improve their own
health. And if you should happen to get ill, we will
do everything we can to ensure that you get well again
as quickly as possible and that you stay well. We are
more than happy to use the contributions from our
member to this end.
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Sie haben jetzt viel über das deutsche Krankenversicherungssystem gelesen und wissen, worauf
es bei der Wahl der Krankenkasse ankommt.
Sich zu versichern ist jetzt einfach.

Now that you have read all about the German
health insurance system, you know what to look out
for when choosing your health insurance scheme.
Getting cover is easy.

1.
Wählen Sie eine Krankenkasse aus und erklären
Ihren Eintritt. Am besten schon, bevor Sie nach
Deutschland kommen.

1.
Choose a health insurance scheme and declare your
entry – ideally before you arrive in Germany.

2.
Senden Sie ein aktuelles Foto von sich an Ihre
Krankenkasse, damit Sie rechtzeitig eine
elektronische Gesundheitskarte bekommen.
3.
Wenn Familienangehörige ohne eigenes Einkommen
Sie nach Deutschland begleiten, wenden Sie sich
bitte an ein Kundencenter, um sie zu versichern.

2.
Send your health insurance scheme a current photo
of yourself so that they can issue you with an
electronic health card in good time.
3.
If you are coming to Germany with family members
who do not have an income of their own, please
contact a customer center to insure them.

Ihre Krankenkasse teilt Ihrem Arbeitgeber mit,
wo Sie versichert sind. Sie beschafft Ihnen auch eine
Rentenversicherungsnummer, die Sie zum Arbeiten
brauchen. Und sie schickt Ihnen Ihre Gesundheitskarte zu – auch ins Hotel oder in eine vorläufige
Unterkunft.

Your health insurance scheme will inform your
employer who you are insured with. It will also
obtain a pension insurance number (Rentenversicherungsnummer), which you will need in
order to be permitted to work. They will also
send you your health card – even to a hotel or
temporary accommodation.

Bitte denken Sie daran, Ihrer Krankenkasse Ihre
endgültige Wohnanschrift mitzuteilen!

Please remember to inform your health insurance
scheme of your permanent address!

Es nur wenige Klicks bis zur Mitgliedschaft bei der Mercedes-Benz BKK!
Online werden Sie ganz schnell und einfach Mitglied. Einfach den QR-Code scannen.
You are just a few clicks away from becoming a member at Mercedes-Benz BKK!
It’s quick and easy to become a member online. Simply scan the QR code.

und Mercedes-Benz sind Marken der Mercedes-Benz Group AG.

