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Kurzprofil

Die BARMER ist eine der größten gesetzlichen Krankenversicherungen Deutschlands. Täglich setzen
sich rund 14.500 Beschäftigten für die Gesundheit von über 8,9 Millionen Kunden ein. Allein in
Sachsen vertrauen mehr als 335.000 Versicherte auf unsere Leistungsstärke.

Wir helfen Menschen, gesünder zu leben und bei Krankheit die bestmögliche Versorgung zu
erhalten. Da unsere Versicherten ihre ganz eigenen Lebensrezepte haben, unterstützen wir mit
Präventivkursen, Gesundheits-Apps, Health Communities und Gesundheitswissen. Dabei sind wir
mehr als eine Krankenkasse im Hintergrund.

Mit Transparenz, starkem Kundenfokus und wenig Bürokratie sind wir ein Coach, Begleiter und
starker Partner, der immer für seine Versicherten da ist. Ein „gesundes Leben“ liegt nicht nur in der
Verantwortung jedes Einzelnen. Vielmehr ist es so, dass uns oft die Lebensbedingungen in der
heutigen Zeit krankmachen. Auch hier wollen wir ansetzen und uns dort engagieren, wo
Krankheiten entstehen: bei den gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Ursachen. Denn
„Gesundheit weiter gedacht“ braucht einen ganzheitlichen Ansatz, der Prävention, Behandlung und
gesellschaftliche Initiative umfasst sowie alle Technologien und Therapieansätze einschließt, die
dabei behilflich sind.

Sachsen: Persönliche Kundenbetreuung an 21 Standorten in Sachsen
Unterstützung für sächsische Unternehmen: mit digitaler Beratung und einem persönlichen
Ansprechpartner, etwa bei sozialversicherungsrechtlichen Fragen, bei Gesundheitsangeboten für
Beschäftigte oder beim Onboarding neuer Fachkräfte.

Wir sind persönlich, telefonisch, schriftlich und digital erreichbar.

Produkte/ Dienstleistungen

Die BARMER unterstützt Sie dabei, Betriebliches Gesundheitsmanagement in Ihrem Betrieb für Ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen oder auch speziell für Ihre Azubis erfolgreich einzuführen und zu
verankern. Als kompetenter Gesundheitspartner verfügen wir über jahrelange Erfahrung in der
Planung und Durchführung von Gesundheitsprogrammen. Wir bieten eine Vielzahl von BGM-
Maßnahmen für unterschiedliche Unternehmenstypen und für die individuelle Gesundheitssituation
in Ihrem Betrieb. Diese lassen sich auch vielfach digital nutzen. Wir beraten Sie gern, das passende
Angebot für Ihre Organisation auszuwählen.

Weitere Informationen und Angebote für Firmen finden sie hier.

Ansprechpartner

Matthias Ritter-Böhlmann, Berater Gesundheitsmanagement/ Health care consultant

E-Mail: matthias.ritter-boehlmann@barmer.de 

https://www.barmer.de/
https://www.barmer.de/firmenkunden/firmenangebot-gesundheit
mailto:matthias.ritter-boehlmann@barmer.de


 

Kontaktdaten - BARMER Landesvertretung Sachsen

Dr. Fabian Magerl

E-Mail: fabian.magerl@barmer.de
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