
 

 

gesetzlichekrankenkassen.de 
Ihr unabhängiger Infodienst rund um die gesetzlichen Krankenkassen mit 
Beitrags- und Leistungsvergleichen sowie Hintergrundinformationen! 

Frankfurt, 18.10.2012 
 
Kassensuche jetzt auch für die eigene Maklerhomepage 
 
Das Maklerportal rund um die Gesetzlichen Krankenkassen, www.makleraktiv.de , bietet Vermittlern 
jetzt kostenfrei die Möglichkeit, die Suche nach einer passenden Krankenkasse auf der eigenen 
Webseite einzubinden. Die interaktive Kassensuche, Kernstück des Makleraktiv-Portals, kann mittels 
iFrame nun direkt auf die eigene Internetseite des Maklers eingebunden werden. Der Besucher hat 
dann direkt auf der Webseite des Maklers die Möglichkeit, nach einer für ihn  passenden gesetzlichen 
Krankenkasse zu suchen. Zusätzlich kann das Firmenlogo des Maklers angezeigt werden. Der Fokus 
des Besuchers bleibt somit auf der Webseite des Maklers und es wird der Eindruck verstärkt, dass der 
Kunde alles aus einer Hand erhält. 
 
Falls keine direkte Einbindung auf die Webseite gewünscht ist, besteht auch die Möglichkeit einen 
Link auf eine Extraseite zu schalten. Der Makler erhält dann eine Internetadresse auf die er von seiner 
Webseite aus verlinkt. Die Kassensuche öffnet sich dann in einem Extrafenster, wo ebenfalls 
Firmenname und Logo eingeblendet werden können. Der Vermittler kann diesen Link dann z.B. auch 
in einen Newsletter an seine Kunden einbauen und an diese versenden.  
 
Das Portal www.makleraktiv.de bietet im Vermittlerregister eingetragenen Vermittlern die Möglichkeit, 
mit geringem Aufwand die passende gesetzliche Krankenkasse für ihre Kunden zu ermitteln und 
diesen somit eine noch bessere Rundumbetreuung zu bieten. Dabei werden in der sogenannten 
„interaktiven Kassensuche“ aus über 70 Leistungspunkten diejenigen ausgewählt, die dem Kunden 
besonders wichtig sind. In der Auswertung wird  dann aus den hinterlegten Leistungsangaben die 
Kasse ermittelt, welche die Anforderungen des Kunden am besten erfüllt. Bei einer Vielzahl von 
Krankenkassen kann dann auch gleich eine Mitgliedschaft beantragt werden, wofür die Kassen dem 
Vermittler auch eine attraktive Aufwandsentschädigung zahlen. Die Antragsformulare sind, zusammen 
mit zahlreichen weiteren Informationen, auf dem Portal www.makleraktiv.de hinterlegt. Registrierten 
Vermittlern bietet makleraktiv.de eine zentrale Abwicklung des Antragsprozesses und Auszahlung der 
Provision. 
 
Rund 90% der Deutschen, das sind mehr als 70 Mio. Menschen, haben ihren Krankenversicherungs-
schutz bei einer Gesetzlichen Krankenkasse. Nachdem sich die Leistungen der Gesetzlichen 
Krankenkassen in einigen Bereichen deutlich unterscheiden, können umfassend betreuende 
Versicherungsprofis ihren Kunden so einen insgesamt verbesserten Schutz bei Krankheit bieten. 
Zudem kann das Angebot eines unverbindlichen und kostenfreien „Krankenkassenchecks“ besser 
noch als die KFZ-Versicherung bei vielen Kunden die Tür öffnen, z.B. durch mehr Leistungen zum 
ohnehin gesetzlich festgeschriebenen Einheits-Beitragss  atz. Dabei ist der Versicherungsvermittler 
auch sofort im Bereich der biometrischen Risiken und kann entsprechende Zusatz-
Krankenversicherungen, Risiko-LV oder zusätzliche Pflegeversicherung ins Gespräch bringen. Zudem 
erhält der Vermittler auch gleich die Information, ob Vorerkrankungen bestehen. Eine umfassende 
Beratung zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung kann so z.B. direkt von den Kundenangaben 
abhängig gemacht werden. 
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Zum Informationsdienst gesetzlicheKrankenkassen.de / www.kassensuche.de: 
Die Kassensuche GmbH ist Betreiberin der führenden Online-Plattform zu den Gesetzlichen 
Krankenkassen www.gesetzlicheKrankenkassen.de sowie dem Vermittlerportal www.makleraktiv.de. 
Mittels einer interaktiven Kassensuche können Nutzer genau die ihren Anforderungen entsprechende 
Krankenkasse finden. Hintergrundinformationen zum Krankenversicherungssystem, zu gesetzlichen 
Leistungen, Zusatzversicherungen sowie Hinweise zum Kassenwechsel mit Musterschreiben und 
vieles mehr sind hier kostenfrei abrufbar.  
Die Kassen suche GmbH kooperiert mit namhaften Onlinemedien wie z.B. focus.de und stern.de, auf 
deren Seiten die interaktive Krankenkassensuche ebenfalls bereits eingebunden ist. 
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