
Fragen und Antworten 
zur Fusion

Frage Antwort
Warum haben sich  
die pronova BKK und die  
Vaillant BKK für eine Fusion  
entschieden?

Im Mittelpunkt stehen die Existenzsicherung und das Wachstum der 
fusionierenden Unternehmen mit dem Ziel ein modernes und effizientes 
Dienstleistungsunternehmen zu schaffen und gemeinsam gut gerüstet in die 
Zukunft zu starten.

Die Strukturen der Vaillant BKK und der pronova BKK passen hervorragend 
zueinander. Unsere Unternehmen sind in gleichen Regionen unterwegs 
(Bergisches Land, Hannover) und ergänzen sich hervorragend. Die Fusion 
verbessert langfristig die Wirtschaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit: 
Mit dem Zusammenschluss stärken wir weiter unsere Position im 
Gesundheitsmarkt. Ein strategisch wichtiger Schritt, um auch in Zukunft die 
hohe Qualität in der Gesundheitsversorgung unserer Kundinnen und Kunden 
zu festigen und zahlreiche Service- und Leistungsvorteile anzubieten.

Die pronova BKK versteht sich als moderne und kundenorientierte gesetzliche 
Krankenversicherung. Hinter ihr stehen bedeutende Weltkonzerne wie Bayer, 
BASF, Ford, Continental oder Hapag-Lloyd und 60.000 weitere Arbeitgeber. 
Damit gehört die pronova BKK zu den fünf größten Betriebskrankenkassen 
und zu den 25 größten Krankenkassen in Deutschland und ist damit ein 
starker Partner für die Zukunft.

Wann wird die Fusion  
rechtlich wirksam?

Die Fusion soll nach der Genehmigung durch das Bundesversicherungsamt 
zum 01.07.2015 wirksam werden.

Wie lautet der Name des  
neuen Unternehmens?

Die neue Krankenkasse wird unter dem Namen pronova BKK firmieren.

Wo wird der Hauptsitz der 
Kasse sein? 

Der Hauptsitz der pronova BKK ist in Ludwigshafen.

Bin ich bis und auch nach 
der Fusion durchgehend 
versichert? 

Ja, die Fusion hat auf Ihren Versicherungsschutz keine Auswirkungen.

Muss ich meinen Arbeitgeber/ 
den Rentenversicherungs- 
träger/die Agentur für Arbeit 
etc. informieren?

Nein, das übernehmen wir für Sie.

Wird sich durch die Fusion 
etwas an meinem Zusatzbeitrag 
ändern? 

Nein, der Zusatzbeitrag beträgt weiterhin 0,9 %.



Frage Antwort
Kann ich aufgrund der Fusion 
kündigen?

Durch die Fusion entsteht kein Sonderkündigungsrecht.

Bleiben die Standorte beider 
BKKen erhalten?

Alle bisherigen Standorte der Vaillant BKK und der pronova BKK bleiben 
erhalten. So entsteht ein bundesweites Netz von mehr als 70 Kundenservice- 
und Betreuungsstellen.

Räumliche Nähe zum Kunden wird groß geschrieben und ist auch im neuen 
Unternehmen ein wichtiger Aspekt.

Werden nach der Fusion 
Geschäftsstellen geschlossen?

Nein, es wird absehbar keine Schließungen geben.

Gibt es eine Online-
Geschäftsstelle?

Ja. Sie finden Sie auf http://www.pronovabkk.de/online-geschaeftsstelle-
48309d58a91608bf. Hier können Sie z. B. schnell und unbürokratisch 
Fragen zu Ihrer Krankenversicherung klären sowie Ihre persönlichen Daten 
aktualisieren. Über Ihren exklusiven Zugang können Sie außerdem jederzeit 
für Sie kostenfreie Zusatzangebote nutzen. Ganz bequem von zu Hause oder 
unterwegs.

Was habe ich als Kundin oder 
Kunde von der Fusion?

Sie profitieren von einem sehr guten Leistungs- und Serviceangebot und 
erhalten ein noch dichteres Kundenservice- und Beratungsstellennetz für die 
persönliche Betreuung vor Ort.

Was bedeutet ein sehr gutes 
Leistungs- und Serviceangebot 
und welche Leistungen stehen 
ab dem 01.07. zur Verfügung?

Für alle Versicherten ergeben sich Vorteile aus der Fusion – wir werden Sie 
hierzu noch ausführlich im Rahmen unseres Kundenmagazins informieren. 
Möchten Sie sich vorab einen Überblick über die Leistungen der pronova BKK 
machen, schauen Sie doch einmal auf die Website www.pronovabkk.de.

Beispiele für überdurchschnittlichen Leistungen und hervorragenden Service 
sind:
l  mehr als 70 Kundenservice-Standorte bundesweit
l  besondere Gesundheits-Angebote, wie die Aktivwoche oder das 

Gesundheitsprogramm
l  großzügige Bezuschussung von Präventionskursen
l  attraktives Bonusprogramm
l  pronova BKK 24h-Gesundheitsberatung – umfassende medizinische 

Informationen für unser Versicherten bundesweit (Tel.: 0621 53391-4911)

Verschlechtern sich auch 
Leistungen?

Die Satzungen beider Kassen wurden zu einer Satzung zusammengefasst. 
Dadurch ergeben sich viele Vorteile für unsere Kundinnen und Kunden. Im 
Einzelfall kann es sein, dass eine neue Regelung weniger Vorteile als vorher 
bietet. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.



Frage Antwort
Im Begrüßungsschreiben 
wurden mir Leistungen 
zugesagt. Erhalte ich diese 
auch nach dem 01.07.?

Ab dem 01.07.2015 gilt die Satzung der neuen pronova BKK.  
Alle Leistungen, die dort verankert sind – und natürlich die, die sich aus dem 
Gesetz ergeben – können Sie als Kundin oder Kunde in Anspruch nehmen  
(soweit die Voraussetzungen erfüllt sind).

Was geschieht mit einer 
Leistung, die ich bei Ihnen 
beantrage, aber erst nach 
dem 01.07.2015 in Anspruch 
nehmen will?

Alle Leistungszusagen der Kassen behalten über den Fusionszeitpunkt hinweg 
ihre Gültigkeit.

Was ist mit dem Bonus- 
programm der Vaillant BKK? 
Bekomme ich meinen Bonus 
noch?

Die beiden Bonusprogramme laufen parallel bis zum 31.12.2015. Ab dem 
01.01.2016 bietet Ihnen die pronova BKK ein komplett neues Bonusprogramm 
an, über das wir Sie gerne informieren.

Wichtig: Bitte senden Sie uns Ihr Bonusheft der Vaillant BKK bis zum 
31.03.2016 zu, damit wir Ihnen den Bonus für die vergangenen Jahre 
überweisen können.

Gibt es weiterhin ein 
Gesundheitskonto und werden 
die Kosten der professionellen 
Zahnreinigung übernommen?

Das Gesundheitskonto Vaillant BKK + 300 und die Kostenerstattung der 
professionellen Zahnreinigung wird es in der Ihnen bekannten Form ab dem 
01.07.2015 nicht mehr geben.

Was ist mit den bis zum 
Fusionszeitpunkt noch nicht 
bearbeiteten Anträgen?

Anträge an die jeweiligen Fusionspartner werden nach dem 01.07.2015 
automatisch von der pronova BKK bearbeitet und müssen nicht neu gestellt 
werden.

Hat die Fusion Auswirkungen 
auf das Verhältnis zu den 
Satzungsunternehmen?

Nein, wir wollen das gute Verhältnis zu unseren Satzungsunternehmen weiter 
ausbauen. Betriebliche Gesundheitsförderung, Prävention und eine enge 
Kooperation mit den Satzungsunternehmen werden deshalb auch in Zukunft 
zu unseren großen Stärken gehören.

Erhalte ich eine neue 
Krankenversichertenkarte?

Sie können die Gesundheitskarte der Vaillant BKK zunächst einfach weiter 
nutzen. Voraussichtlich im vierten Quartal 2015 erhalten alle Kundinnen und 
Kunden der Vaillant BKK eine neue elektronische Gesundheitskarte.

Behalte ich meine persönliche 
Kundenberaterin/meinen 
persönlichen Kundenberater?

Grundsätzlich sind die Ihnen bekannten Ansprechpartner auch nach der 
Fusion gerne für Sie da. Durch den Zusammenschluss kommt es auch zu 
Umstrukturierungen, so dass es im Einzelfall sein kann, dass Sie einen neuen 
Ansprechpartner erhalten.

Ändern sich die 
Geschäftszeiten?

Die Öffnungszeiten der Kundencenter bleiben bis auf weiteres unverändert.

Wie ist die telefonische 
Erreichbarkeit?

Sie erreichen uns montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis  
18:00 Uhr.



Frage Antwort
Kann ich als Kundin oder Kunde 
auch die Geschäftsstellen des 
jeweils anderen Fusionspartners 
nutzen?

Natürlich. Unsere Kundinnen und Kunden können alle Kundenservice-
Standorte nutzen. Eine Übersicht zu den Geschäftsstellen in Ihrer Nähe finden 
Sie hier:  
http://www.pronovabkk.de/service/unsere-kundenservices-fe14e67b8adaf5a7.

Was passiert mit meiner 
Einzugsermächtigung, muss ich 
eine neue erteilen?

Nein. Ihre Einzugsermächtigung ist weiterhin gültig.

Wie erreiche ich meine Kasse 
künftig?

Sie erreichen uns telefonisch unter der Telefonnummer 0441 925 138-4949 
oder unter den örtlichen Telefonnummern unserer Kundenservice-Standorte. 
Diese Nummern finden Sie auf www.pronovabkk.de.  
Auf unserer Website finden Sie auch einen Rückruf-Service und eine  
Online-Geschäftsstelle. Wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, 
nutzen Sie bitte die E-Mail-Adresse service@pronovabkk.de oder unser 
Kontaktformular im Internet.

Verändern sich die Bank- 
verbindungen für zu leistende 
Zahlungen, beispielsweise des 
Arbeitgebers?

Vorläufig nicht. Mögliche Änderungen werden wir Ihnen rechtzeitig  
mitteilen.

Sind weitere Fusionen zu 
erwarten?

Zurzeit sind keine weiteren Fusionen geplant. Wir sind aber grundsätzlich  
für weitere Gespräche mit möglichen Fusionspartnern offen.


