
Die PlusCard –  
Leistungen die überzeugen

Vorteile für Arbeitgeber

 Wertschätzung erhöht die Motivation.
 Die PlusCard bietet Privatpatienten-Komfort in allen 
 Partnerkliniken des Netzwerks „Wir für Gesundheit“: mit 
 Ein- oder Zweibett-Komfortzimmer, Chefarztbehandlung 
 und Check-up je nach Tarif. Das ist ein wertschätzendes 
 Benefit, das die Belegschaft motiviert und die Mitarbeiter- 
 bindung stärkt.

 Das Plus für Alle.
Wir garantieren die Aufnahme aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter: ohne die sonst übliche  Gesundheitsprüfung, 
alters- und branchenunabhängig. Die PlusCard kann ab 20 
Angestellten abgeschlossen werden – falls ein zusätzlicher 
Debeka-Tarif abgeschlossen wird, genügen 10 Mitarbeitende 
pro Tarif.

 Maximaler Service für minimale Fehlzeiten.
In unserem Managed-care-System sind eine Service-Hot-
line für Facharzttermine und die medizinische Zweitmei-
nung inbegriffen: Unsere Service-Hotline koordiniert für 
PlusCard-Inhaber Termine mit Spezialisten aus dem Netz-
werk. Damit sind die Mitarbeiter*innen besser versorgt und 
Arbeitgeber sparen wertvolle (Arbeits)zeit!

 Einfach, flexibel, günstig.
Alle Mitarbeitenden können im gleichen Tarif oder in verschie-
denen Tarifen abgesichert werden, komplett arbeitgeberfi-
nanziert oder teilweise. Auch die Option PlusCard Family ist 
flexibel und einfach: der Arbeitgeber entscheidet, ob er sie 
seinen Angestellten anbietet oder nicht. 

 Steuerfrei. 
Die PlusCard ist steuerlich als Sachlohn zu behandeln und 
damit innerhalb der 44,- Euro-Freigrenze steuer- und  
sozialabgabenfrei. 

 Pluto – so einfach kann verwalten sein.
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Tarife 
können monatlich geändert werden. Über das Online- 
Verwaltungs-Tool PLUTO können Unternehmen ihren  
Bestand an Mitarbeitenden ganz einfach managen. 

 Mit der Vorteilswelt in den Wettbewerb um Fachpersonal.
In der PlusCard-Vorteilswelt gibt es Sonderkonditionen bei 
über 200 Partnern aus den Bereichen Sport, Gesundheit, 
Freizeit und Familie. Ein Mehrwert auch in gesunden Zeiten.

 Positionierung als familienfreundliches Unternehmen.
Mit der Option PlusCard Family kann auch die ganze Familie 
mit den gleichen Leistungen und ohne Gesundheitsprü-
fung abgesichert werden: Ehepartner*in und Kinder, für die 
Kindergeldanspruch besteht, im gleichen Tarif oder in einem 
günstigeren. Damit bindet der Arbeitgeber  seine Belegschaft 
noch stärker an das Unternehmen. 

 PlusCard mit Unternehmenslogo.
Die PlusCard gibt es auf Wunsch auch mit Unternehmens-
logo. Das stärkt die Arbeitgebermarke und das Team 
identifiziert sich noch mehr mit ihrem Arbeitgeber. 
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Die PlusCard-Tarife.
Über den Arbeitgeber können die PlusCard-Tarife des „Wir für Gesundheit“-Partners Debeka Krankenversicherungsverein a. G. abgeschlossen 
werden. Folgende Tarife gibt es, die in allen Partnerkliniken des Netzwerks gelten:

Ihr Netzwerk für Qualitätsmedizin.
„Wir für Gesundheit“ ist das größte deutsche Gesundheitsnetzwerk. Das stetig wachsende 
Netzwerk für Qualitätsmedizin umfasst bereits über 350 Partnerkliniken sowie mehrere 
hundert medizinische Versorgungszentren (MVZ) und Praxen. Die Partnerkliniken des  
Netzwerks bieten eine hohe medizinische Versorgungsqualität mit besonderen Komfort- 
und Serviceleistungen, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen.  

Die Partnerkliniken finden Sie unter:  
www.wir-fuer-gesundheit.de/medizinische-partner

Tarife Leistungen comfort select premium prevent
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Zweibett-Komfortzimmer

Chefarzt-/Wahlarztbehandlung

Einbett-Komfortzimmer

Check-up prevent alle 2 Jahre
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Facharzt-Terminservice

Vorteilswelt

Preise in Euro je Mitarbeiter*in 4,91
monatlich

17,67
monatlich

21,48 
monatlich

75,01
monatlich
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ily pro Kind (0-18 Jahre)1 2,46
monatlich

8,84
monatlich

10,74 
monatlich

37,51
monatlich

Ehepartner*in (19-67 Jahre) 6,38
monatlich

22,97
monatlich

27,92 
monatlich

97,51
monatlich

Ehepartner*in (ab 68 Jahren) 8,29
monatlich

29,86
monatlich

36,30
monatlich

126,76
monatlich

1 Für Kinder über 18 Jahren, für die Kindergeldanspruch besteht, gelten die gleichen Preise wie für Ehepartner bis 67 Jahre.

Überzeugt? Wir freuen uns auf Sie! 
Gehen Sie ganz einfach mit uns den nächsten Schritt:

    2
  Gemeinsam vereinbaren wir  
einen zeitnahen Gesprächstermin,  
der persönlich oder am Telefon 

stattfinden kann.

   3
Im Gespräch definieren wir Ihre 

betrieblichen Anforderungen 
und Wünsche und finden so die 

perfekte PlusCard-Lösung für Ihr 
Unternehmen.

  1
Kontaktieren Sie uns:  

service@wir-fuer-gesundheit.de  
oder telefonisch unter  

030 521 321-210

www.wir-fuer-gesundheit.de

https://wir-fuer-gesundheit.de/

