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Übersichtlich, schnell, responsive: 

Die neue Internetseite der BKK firmus 

Die BKK firmus hat ihre Webseite komplett überarbeitet und geht jetzt unter der be-

kannten Adresse www.bkk-firmus.de mit neuem Design und innovativer Technik an 

den Start. Die Seite ist klar und aufgeräumt und überzeugt nach der konsequenten 

Überarbeitung durch gute Lesbarkeit und übersichtliche Anordnung. Bewährtes wur-

de beibehalten und ausgebaut. 

Anpassungsfähig: BKK firmus im „Responsive Design“ 

Besonders wichtig war der Krankenkasse dabei eine hohe Qualität hinsichtlich An-

wenderfreundlichkeit, Browserkompatibilität und Ladegeschwindigkeit. Ein zentrales 

Thema des Relaunches war die Gestaltung im so genannten „Responsive Design“. 

So berücksichtigt die neue Seite die unterschiedlichen Anforderungen von mobilen 

Endgeräten und passt sich Smartphones, Tabletts oder Notebooks automatisch an. 

Klar strukturiert – übersichtlich gegliedert 

Neben einem modernen Design standen vor allem die Anpassungen der Inhalte an 

die Anforderungen der Kunden und Interessenten im Vordergrund. So bietet die neue 

Website dem Nutzer von der Startseite an alle wichtigen Inhalte auf einen Blick. Wert 

wurde dabei auch auf einfachere Kontaktmöglichkeiten gelegt, die in der Kopf-

Navigation unter einem Menüpunkt „Kontakt“ zusammengefasst wurden, sich aber 

auch als Button auf sämtlichen Seiten wiederfinden. Direkteinstiege gibt es für die 

fünf Zielgruppen Familien, Arbeitnehmer, Selbstständige, Berufsstarter und Studen-

ten. Auf den jeweiligen Seiten finden sich – zielgruppengerecht und übersichtlich auf-

bereitet – die wichtigsten Informationen zu Leistungen und Angeboten der BKK fir-

mus. Familien erhalten zum Beispiel Informationen zur beitragsfreien Familienversi-

cherung, dem Family Care-Newsletter sowie dem attraktiven Kids-Bonus. 

Praktische Online-Tools für einen gesunden Lebensstil 
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Auf der Seite sind verschiedene Online-Tools und Vorteilsrechner installiert, mit de-

nen sich zum Beispiel der eigene Body Mass Index (BMI) berechnen lässt. Sie möch-

ten gerne wissen, was die Kürzel des Arztes auf Ihrer Arbeitsunfähigkeitsbescheini-

gung bedeuten? Dann gibt die ICD-10-Entschlüsselung Aufschluss. Und unter „Ge-

sundheit online“ können sich Berufstätige über Präventionskurse und das aktuelle 

Angebot der „BKK Aktivwoche“ informieren. 
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Bildunterschrift: Auf www.bkk-firmus.de finden Sie übersichtlich und schnell 

Aktuelles zur Kranken- und Sozialversicherung! 
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