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Digital, einfach, clever –
du startest als Azubi durch,
die BARMER macht’s dir leicht.
Mit deiner Ausbildung beginnt eine spannende Zeit, für die
du dich zum ersten Mal selbst krankenversicherst. Dabei hast
du im Moment bestimmt tausend andere Sachen im Kopf.
Dein Vorteil bei der BARMER: Wir wissen, worauf es für Azubis
ankommt, und können dir so das passende Versicherungsangebot machen – mit vielen Möglichkeiten, Geld zu sparen
und alles bei deiner Krankenkasse digital zu erledigen.

* Wie sich dein individueller Vorteil zusammensetzt, erklären wir dir gerne persönlich.

www.barmer.de/schueler-azubis

Deine Möglichkeiten für
mehr Geld in der Tasche.
Jedes Jahr bis zu 100 Euro Geldprämie oder andere Prämien
sichern
Du sammelst einfach mit der BARMER Bonus-App Punkte
für gesundheitsbewusste Maßnahmen (z. B. für deine Mitgliedschaft im Fitnessstudio) und wir belohnen dich dafür. Teil
der BARMER Bonus-App ist auch die Plus-Challenge unseres
Partners Majorel: Hier kannst du, zum Beispiel mit TrackingApps und Wearables, von Level zu Level aufsteigen und uns
gleichzeitig helfen, das Bonusprogramm weiterzuentwickeln.
Für die aktive Teilnahme können viele Rabattangebote unterschiedlicher Prämienpartner aus dem Gesundheitsbereich
erreicht werden.
BARMER-Kunden trainieren günstiger
Als BARMER-Mitglied trainierst du in den Studios unserer Partner
zu exklusiven Bedingungen und sparst Geld.
 ahltarif: Bis zu 100 Euro Cashback jährlich
W
Mit unserem Wahltarif Pro Fit kannst du dir bis zu 100 Euro pro
Jahr sichern, wenn du keine oder wenige Leistungen nutzt.
Lernen lohnt sich: Zuschüsse für Gesundheitskurse
Wir unterstützen Gesundheitskurse in Sachen Bewegung,
Ernährung, Entspannung und Suchtverhalten mit bis zu
150 Euro jährlich. Wähle zwischen Angeboten bei dir vor Ort
und unseren kostenfreien Online-Kursen.

Du bist digital, die
BARMER ist es auch.
Die BARMER-App: Alles Wichtige erledigst du online
Ob am Smartphone oder am Desktop im Mitgliederbereich Meine
BARMER – viele unserer Services sind digital verfügbar. Zum
Beispiel kannst du bequem Bescheinigungen herunterladen,
Anträge stellen oder deine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
hochladen. Oder mit dem integrierten Gesundheitsmanager
wichtige Vorsorgeuntersuchungen im Blick behalten.
Per Meditations-App entspannen
Wenn dir alles zu stressig wird, hilft dir 7Mind dabei, cool zu
bleiben. Für Versicherte der BARMER ist das Achtsamkeits‑
training ein Jahr lang kostenfrei.
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E inschlafhilfe „Schlafenszeit“
Gut ausgeschlafen lernt sich’s besser. Beste Entspannung bietet
dir unser Alexa Skill bzw. unsere GoogleHome Action.

Mit der BARMER sicher
und sorglos unterwegs.
100 Prozent Kostenübernahme für Reiseschutzimpfungen
Für deine Reisen sind bestimmte Impfungen notwendig? Wir
übernehmen die Kosten dafür komplett und schonen so dein
Urlaubsbudget.
Kostenfreie Hotline zum Reiseimpfschutz: 0800 3333 500
Bei allen Fragen zu Reiseschutzimpfungen sind die Ärzte des
BARMER Teledoktors 24/7 für dich da.
Exklusiver Zusatzschutz für Auslandsreisen
Wenn du im Ausland medizinische Hilfe brauchst, kann’s schnell
teuer werden. Damit du dir darum keine Gedanken machen
musst, bieten wir dir besondere Konditionen bei unserem Partner
HUK-COBURG Krankenversicherung für einen praktischen
Auslandsreise-Zusatzschutz.

Und ganz selbstverständlich:
Die „Pille“ ist bis zum 22. Geburtstag kostenfrei (es ist lediglich
die gesetzliche Zuzahlung ab dem 18. Geburtstag fällig).
Bei speziellen Krankheiten oder Operationen unterstützen wir
dich mit einer Zweitmeinung, unserem Wartezeitenmanagement
für Facharzttermine oder zusätzlichen Spitzenmedizinern.
Den Haut-Check als besondere Extraleistung kannst du alle zwei
Jahre kostenfrei in Anspruch nehmen.
Die Regelversorgung beim Zahnersatz ist für dich kostenfrei,
solange dein Azubi-Gehalt unter einer bestimmten Grenze liegt.
Bei Fragen zu Medikamenten oder Therapien ist der BARMER
Teledoktor 24/7 für dich da – kostenfrei unter 0800 3333 500.
Mehr Infos unter: www.barmer.de/teledoktor

Überzeugen dich die Leistungen der BARMER? Dann sag
es weiter auf barmer.de/empfehlung. Für jede erfolgreiche
Empfehlung bedanken wir uns mit 25 Euro.

Gut zu wissen
Die BARMER bietet darüber hinaus noch eine Vielzahl
anderer Leistungen zu deinem persönlichen Vorteil.

