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Die BKK firmus – Ihr kompetenter Partner

Professionelle Service-  
und Gesundheitsangebote 
für Ihr Unternehmen
Weit über 25.000 Arbeitgeber vertrauen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inzwischen 
der BKK firmus an. Durch persönliche Ansprechpartner bieten wir Ihnen individuelle 
Lösungen und schnelle Antworten bei Fragen zur Sozialversicherung.

Änderungen und Neuerungen sind 
Ihr ständiger Begleiter. Als Arbeitge-
ber sind Sie auf zeitnahe und voll-
ständige Informationen angewiesen. 
Ob per E-Mail, in Seminaren oder 
persönlich vor Ort – wir informieren 
Sie immer aktuell über Neuigkeiten 
und Änderungen in der Sozialversi-
cherung.

Unser Arbeitgeber-Service 
beinhaltet zum Beispiel:

• kurze und schnelle Kommunikati-
onswege mit einem persönlichen
Ansprechpartner

• ausgebildete Experten – auch bei
schwierigen Themen

• persönliche Betreuung vor Ort in 
den Regionen rund um unsere 15 
Servicestellen

• regelmäßige Arbeitgeberseminare

• individuelle Lösungen für Ihre
Fragen zur Sozialversicherung

• papierloser Austausch von Mel-
dungen und Beitragsnachweisen

• …und vieles mehr!

• Jahreswechselseminare für
Arbeitgeber – jedes Jahr wieder
ein großer Erfolg

Auch in diesem Jahr laden wir wieder 
Personalverantwortliche unserer Fir-
menkunden ein, sich in kostenlosen 
Fachreferaten über alle wichtigen 
Neuerungen für das Jahr 2020 zu in-
formieren. Fachleute aus den Berei-
chen Sozial- und Arbeitsrecht stellen 
sich den Fragen aus der betriebli-
chen Praxis und berichten über wich-
tige Entscheidungen aus der Politik.

Online-Informationsportal für 
Arbeitgeber

Großer Beliebtheit erfreut sich seit 
geraumer Zeit das Online-Portal für 
Arbeitgeber auf der Homepage der 
BKK firmus. Das Informationsportal 
ist eine Orientierungshilfe, in der Sie 

selbstständig und zeitlich unabhän-
gig Eingaben machen können. Die 
Frage-Antwort-Kataloge sind jeweils 
auf Ihr spezielles Anliegen abge-
stimmt. Aufgrund Ihrer Antworten 
stellt das Portal konkrete Informatio-
nen zu den Meldepflichten, grundle-
gende Handlungsempfehlungen und 
Übersicht der erforderlichen Anga-
ben bereit. Zusätzlich sind Informati-
onen in allgemeiner Form von Glos-
sar, Steckbriefen und SV-Bibliothek 
enthalten.

Schauen Sie doch einfach mal rein: 
www.bkk-firmus.de  

Arbeitgeberseminare
Jetzt anmelden – es sind noch Plätze frei!

Montag, 09. Dezember 2019 in Osnabrück 
Dienstag, 10. Dezember 2019 in Bremen 
Beginn ist jeweils um 10:00 Uhr und Ende gegen 15:00 Uhr.

Bei Interesse melden Sie sich bitte per E-Mail an: info@bkk-firmus.de

Teilnehmer aus den vergangenen Jahren erhalten automatisch eine  
Einladung der BKK firmus.

Wir freuen uns auf Sie!

info


