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BKK exklusiv wiederholt mit  Prädikat „sehr gut“ 
 
Lehrte 23.03.2018 
 
Das Vergleichsportal für gesetzliche Krankenkassen „krankenkasseninfo.de“ hat 82 
gesetzliche Krankenkassen auch im Jahr 2018 einem umfassenden Vergleichstest unterzogen. 
Nur fünf Krankenkassen erzielten eine Note von 1,0 bis 1,1. Die BKK exklusiv ist dabei.   
 
Das sehr gute Ergebnis kommt insbesondere durch das umfangreiche Angebot an Zuschüssen und 
Erstattungen für Privatleistungen zustande. Dazu bietet die BKK exklusiv einen Gesundheitsbonus 
und den sehr lukrativen Selbstbehalt-Wahltarif exklusiv select an. Die BKK exklusiv erhielt so bei fast 
allen Zusatzleistungen die jeweilige Höchstbewertung.   
 
Im Gegensatz zu vielen anderen Krankenkassen müssen die Versicherten der BKK exklusiv nicht 
erst mit dem Erfüllen eines Bonus die Möglichkeit für Zusatzleistungen einkaufen. Auch eine 
Begrenzung von Zuschüssen durch ein „Gesundheitsbudget oder Gesundheitskonto“ erfolgt nicht. 
Jede Leistung kann einzeln bezogen werden und ist nebeneinander möglich. BKK exklusiv Vorstand 
Carsten Schröter sieht das Gesamtpaket als großen Vorteil für die Kunden: „Insgesamt bieten wir den 
Kunden Zusatzangebote für über 2.000 Euro und verzichten auf die gegenseitige Anrechnung“. 
 
Ein Plus, welches sich herumgesprochen hat, denn seit Jahresbeginn hat sich die Kundenzahl der 
BKK exklusiv weiter erhöht. Ein weiterer Vorteil sind die persönlichen Ansprechpartner, die sich den 
Anliegen der Kunden  annehmen. „Ein Krankenkassenwechsel zur BKK exklusiv ist im Übrigen ganz 
einfach“, so Schröter weiter. „Zu beachten ist lediglich eine zweimonatige Kündigungsfrist gegenüber 
der bisherigen Krankenkasse“.  
 

 
Eckdaten der BKK exklusiv  

Die BKK exklusiv betreut über 27.000 Versicherte. In den letzten 10 Jahren ist die Versichertenzahl um mehr als 
30% gestiegen. Sie hat ihren Sitz in Lehrte bei Hannover und betreibt zusätzlich einen Standort in der Innenstadt 
Bremens. Im Gründungsjahr 1884 wurde die Betriebskrankenkasse der späteren Nordzucker AG eröffnet, später 
fusionierte die Kasse mit der BKK TEUTONIA Zementwerk Aktiengesellschaft (1996), der BKK Gilde-Wolters 
(1997) und der BKK Brauerei Beck & Co (2004). Hieraus entstand die heutige BKK exklusiv, die in den 
Bundesländern Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen-Anhalt für den freien Markt geöffnet ist.  
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