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(lifePR) (Husum, 13.04.2022) unubu konnte für die Idee, alle Berufstätigen in Deutsch-

land gegen das Risiko von Einkommensverlust abzusichern, zwei weitere gesetzliche

Krankenkassen begeistern, denen die Gesundheit der Berufstätigen genauso am Herzen

liegt: die VIACTIV und die KNAPPSCHAFT. Gemeinsam bieten sie wertvollen Schutz für

den Fall von Berufsunfähigkeit und einen innovativen sowie unkomplizierten Ablauf an. 

Die VIACTIV hat sich als deutsche Betriebskrankenkasse darauf fokussiert, ihre Versi-

cherten zu einem aktiveren Leben zu verhelfen. Die Krankenkasse hat eine Vielzahl an

Angeboten, um den Alltag ihrer Mitglieder gesünder zu gestalten – Die eigene Gesund-

heit muss man eben aktiv in die Hand nehmen. 

Die KNAPPSCHAFT gehört zu den größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands

und macht es jedem möglich, Mitglied zu werden – Alter, Beruf, Selbstständigkeit oder

auch Arbeitslosigkeit spielen dabei keine Rolle. Mit zahlreichen Zusatzleistungen und

Vorteilen unterstützt die Krankenkasse die eigenen Mitglieder vorbehaltslos bei allem,

was sie sich vornehmen. 

Die Kooperation mit unubu bietet der KNAPPSCHAFT und der VIACTIV die einzigartige

Chance, ihren bestehenden und zukünftigen Mitgliedern einen attraktiven zusätzlichen
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Vorteil anzubieten, den der Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse nicht ab-

deckt. Damit schließen sich die beiden gesetzlichen Krankenkassen der IKK – Die Inno-

vationskasse an und ermöglichen es all ihren Mitgliedern zum ersten Mal in Deutsch-

land, einen Zugang zu einer fairen Absicherung des Einkommens zu Gruppenkonditionen

zu bekommen. Gemeinsam hebeln sie die Argumente gegen eine private Absicherung

des Einkommens in Standardprodukten des Marktes aus. Sie bieten ihren Mitgliedern

eine Berufsunfähigkeitsversicherung ohne Gesundheitsfragen, mit kleinen Beiträgen und

einer Absicherung bis 4 Mio. Euro Bruttojahreseinkommen. Für einige Mitglieder ist dies

die erste Chance, ihr Einkommen zu fairen Konditionen abzusichern. 

Mit solch starker Unterstützung haben nun ca. 2,5 Millionen gesetzlich Krankenversi-

cherte bereits einen Zugang zu diesem Angebot und können ihr Einkommen für die Zu-

kunft und den Fall einer Berufsunfähigkeit absichern.
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