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Krankenversicherung  
für Mitarbeitende

Wer sich im Ausland aufhält, sollte sich 
über die Deckung der Krankenversiche-
rung informieren. Je nach Dauer und Ge-
biet empfiehlt sich eine internationale 
Versicherung. Bei regelmässigen Aus-
landseinsätzen und insbesondere bei 
Entsendungen ist auch das Unterneh-
men gefordert.
–  Bei Aufenthalten im europäischen Aus-

land besteht dank bilateralen Abkom-
men bereits mit der Grundversiche-
rung eine gute Deckung.

–  Für Reisen in Nicht-EU-/Efta-Länder 
empfiehlt sich eine Zusatzversiche-
rung, da eine Spitalbehandlung rasch 
die Deckung der obligatorischen Kran-
kenversicherung übersteigen kann 
und existenzgefährdende Kosten dro-
hen.

–  Bei Auslandsaufenthalten, die länger 
als zwölf Monate dauern, müssen die 
örtlichen Regulierungen berücksich-
tigt und bei Bedarf mit internationaler 
Deckung ergänzt werden.

–  Im Rahmen der Fürsorgepflicht finan-
ziert das Unternehmen die Prämien für 
entsandte Mitarbeitende.

Unternehmen können ihren Mitarbeiten-
den bei der Krankenversicherung zu gu-
ten Konditionen verhelfen oder direkt ei-
nen Zuschuss an die Prämien ausrich-
ten.
–  Unternehmen können für ihre Ange-

stellten Kollektivverträge für Kranken-
zusatzversicherungen abschliessen. 
Die Mitarbeitenden profitieren dadurch 
von Rabatten.

–  Die Firma selbst profitiert von attrakti-
ven Paketen, die auch die Krankentag-
geldversicherung, die Unfallversiche-
rung sowie Unterstützung im BGM 
umfassen können.

–  Die Prämienrechnung kann direkt an 
die Mitarbeitenden gehen oder an das 
Unternehmen. Diese kann die Prämien 
dann in der Lohnabrechnung abzie-
hen. 

–  Beteiligt sich das Unternehmen an den 
Krankenversicherungsprämien ist das 
ein zusätzlicher Benefit für die Mitar-
beitenden.

Krankenversicherungen sind in der Schweiz grundsätzlich 
Privat sache. Doch Firmen können mit besseren Versicherungs-
leistungen im In- und Ausland ihre Arbeitgeberattraktivität 
 markant erhöhen.
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Zusatzversicherung  
für Auslandsaufenthalt

Kollektivversicherungen 
über das Unternehmen

Was Helsana den eigenen 
Mitarbeitenden anbietet

Helsana unterstützt ihre Mitarbeitenden mit 
einem Beitrag an die Prämien der Grund- 
und Zusatzversicherung. Im Bereich Kran-
kentaggeld und Unfallversicherung geht sie 
weit über das gesetzliche Obligatorium hin-
aus: Die Angestellten profitieren z.B. von ei-
ner Privatdeckung für Heilungskosten bei 
Unfall. Des Weiteren trägt Helsana bis zu 
zwei Drittel der Pensionskassenbeiträge und 
lässt die Mitarbeitenden zwischen drei mög-
lichen Sparbeitragsplänen wählen.

Insgesamt investiert Helsana pro Jahr einen 
zweistelligen Millionenbetrag für Mitarbeiter-
vergünstigungen. Dazu zählen auch Vergüns-
tigungen von ÖV-Abonnements, Reka-Gutha-
ben oder Beiträgen an Kinderkrippen. Ein 
weit geschätzter Benefit ist auch der jährlich 
mögliche Ferienkauf von bis zu zehn Tagen. 

Unterstützt werden die Mitarbeitenden auch 
mit einem breiten Angebot des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM): Kurse und 
Workshops zu diversen Themen rund um Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit, individuelles 
Gesundheitscoaching, interne und externe 
 Beratungsangebote, Präventionsaktionen, 
Entspannungs- und Sportmöglichkeiten. 

Von den Vergünstigungen der Krankenversi-
cherungsprämien dürfen auch Lernende und 
Familienangehörige profitieren. Schliesslich 
unterstützt Helsana ihre Mitarbeitenden auch 
im  Bereich Angehörigenbetreuung. Mitarbei-
tende sowie im gleichen Haushalt lebende 
Familienmitglieder können zudem von der un-
abhängigen Sozialberatung ICAS profitieren.
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