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SBK goes mobile: SBK und inovoo bringen gemeinsame 

App auf den Krankenkassenmarkt 

 
München, 12.10.2015. Weniger Papier und kürzere Wege – das wünschen sich viele Kun-

den von ihrer Krankenkasse. Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK, eine der größten 

Betriebskrankenkassen Deutschlands, hat darauf eine innovative Antwort. Gemeinsam mit 

dem IT-Systemhaus inovoo bringt die SBK die App „Dokument Direkt“ auf den Markt. 

 

SBK-Kunden können fortan über die App „Dokument Direkt“ ihre Krankmeldung sowie ihre Stu-

dienbescheinigung sicher, schnell und bequem von zu Hause aus an die SBK schicken. Hierzu 

fotografiert der Kunde das Dokument einfach ab, schneidet dieses entsprechend zu und schickt 

es auf direktem Weg via App an das Unternehmen. Über eine Push-Nachricht wird der Versi-

cherte sofort über den erfolgreichen Eingang des Dokuments informiert. Bei der SBK werden 

gleichzeitig interne Prozesse angestoßen, die eingereichten Dokumente weiterverarbeitet und 

rechtskonform archiviert. Dadurch ist jederzeit eine vollständige Kundenakte gewährleistet. 

 

Einen Mehrwert der App stellt auch das Persönliche Dokumentenarchiv dar. Alle bereits ver-

schickten Dokumente werden in der App gespeichert und sind stets für den Kunden einsehbar. 

Besonders wichtig war der SBK dabei das Thema Datenschutz – garantiert durch einen sicheren 

Übertragungsweg und ein geschütztes Archiv. SBK-Kunden können sich „Dokument Direkt“ ab 

sofort kostenlos aus den App-Stores Google Play und iTunes downloaden. Um das Angebot nut-

zen zu können, muss sich der Kunde einmalig durch die Eingabe seiner Versicherten- und Han-

dynummer authentifizieren.  

 

Mit der Öffnung des Mobile-Kanals erweitert die SBK ihre Multikanal-Strategie um einen weiteren 

Kommunikationskanal, der vollständig und sicher in die bestehenden Prozesse und Systemland-

schaft integriert ist. Derzeit wird bereits an Updates für die App gearbeitet: Künftig soll „Dokument 

Direkt“ um weitere Dokumenttypen erweitert werden. 
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Über die SBK: 

 

Die Siemens-Betriebskrankenkasse SBK ist eine der größten Betriebskrankenkassen Deutschlands und 

gehört zu den 20 größten gesetzlichen Krankenkassen. Als geöffnete, bundesweit tätige Krankenkasse 

versichert sie mehr als 1 Million Menschen und betreut über 100.000 Firmenkunden in Deutschland – mit 

mehr als 1.700 Mitarbeitern in rund 100 Geschäftsstellen. 

  

Seit über 100 Jahren steht für die SBK der Mensch immer im Mittelpunkt. Sie unterstützt ihre Kunden bei 

allen Fragen rund um die Themen Versicherung, Gesund bleiben und Gesund werden. Dies bestätigen 

auch die Kunden. So wurde die SBK 2015 zum dritten Mal „Deutschlands beliebteste gesetzliche Kranken-

kasse“ und erhielt den Deutschen Servicepreis. Beim Kundenmonitor Deutschland belegte die SBK 2015 

erneut den ersten Platz bei der Kundenzufriedenheit. Auch die Mitarbeiter sind begeistert: 2015 platzierte 

sich die SBK im Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeitgeber“ zum achten Mal in Folge unter den besten 

100 Unternehmen. 

 

 

Für Rückfragen: 

SBK  

Siemens-Betriebskrankenkasse  

Katrin Gast 

Stab Unternehmenskommunikation  

Heimeranstr. 31  

80339 München  

Tel. +49(89)62700-262  

Email: katrin.gast@sbk.org  

Internet: www.sbk.org  

 

Besuchen Sie uns im Internet und diskutieren Sie mit: 

www.sbk.org www.facebook.com/sbk twitter.com/Siemens_BKK 

 

mailto:katrin.gast@sbk.org
http://www.sbk.org/
file:///C:/Users/975schmk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/m88steie/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/187glaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/187glaes/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1XEPS0YI/www.sbk.org
http://www.facebook.com/sbk
http://www.twitter.com/Siemens_BKK

