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Neues VSPB-Mitgliederangebot im Bereich Krankenkassen 
 

 
 
 
Geschätzte Sektionen 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Wie wir bereits informiert haben, sind im Bereich der Kollektivverträge aller Krankenkassen einige 
Schwierigkeiten aufgetreten. Die FINMA hat entschieden schweizweit alle Verträge unter die Lupe zu 
nehmen und sämtliche Rabattierungen und Rückvergütungen und/oder Entschädigungen kritisch zu 
hinterfragen.  
 
Aus diesem Grund mussten wir bis Ende 2015 einen neuen Vertrag mit unserem aktuellen 
Krankenkassenpartner unterzeichnen. Dieser neue Vertrag hat finanzielle Auswirkungen: die Rabatte für 
die Mitglieder im VVG sind nur noch 5%. Ausserdem wurden auch die Verwaltungskostenentschädigungen 
gegen unten angepasst. Dies hat zur Konsequenz, dass der vom VSPB an die Sektionen zurückerstatteten 
Anteil auch angepasst werden mussten. Die Sektionen wurden sofort informiert.  
 
In der Verhandlungsphase des neuen Vertrages mit unserem Partner, wurde aber die Formel der 
Exklusivität gelöscht damit wir eine oder andere Partnerschaften in Betracht ziehen können. 
 
Wir freuen uns, euch darüber zu informieren, dass die Geschäftsleitung des VSPB sich für einen 
neuen zweiten Krankenversicherungspartner entschieden hat. Es handelt sich um die ÖKK und wir 
freuen uns einen neuen und starken Partner für die Mitglieder des VSPB gefunden zu haben.  
 
Der neue Kollektivvertrag wurde im September 2016 unterzeichnet und trat rückwirkend auf den 01. 
September 2016 in Kraft. Unser neuer Partner ist stark, sympathisch, transparent, flexibel und verfügt 
über eine solide finanzielle Basis. Aspekte, die für uns bei dieser wichtigen Entscheidungsfindung 
ausschlaggebend waren. 
 
Wir haben bei den Verhandlungen auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt:  

 Bestmögliche Wahrung der im bisherigen Kollektiv bestehenden Einzelpolicen 
 Grösstmöglicher Schutz des Solidaritätsprinzips  Pfeiler unserer verbandsinternen Politik 

(Pensionierte Verbandsmitglieder müssen weiterhin kollektiv versichert bleiben können)  
 Interessante Rabatte für Zusatzversicherungen 

 
 

Wer ist ÖKK? 
ÖKK ist ein schweizweit tätiges Versicherungsunternehmen. Über 180'000 Privatpersonen sowie 16'000 
Unternehmen und öffentliche Institutionen vertrauen auf ÖKK. Neben unseren starken 
Versicherungslösungen schätzen unsere Kunden vor allem die persönliche und kompetente Beratung. Bei 
Familien sind wir die Nummer 1. 
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Mit der ÖKK haben wir einen zweiten Versicherer gefunden, mit dem für alle Betroffenen – Mitglieder, 
Sektionen und Dachverband – ein echter Nutzen entsteht. 
 
Eure Vorteile bei ÖKK? 

 10% Rabatt auf diverse Zusatzversicherungen für euch und eure Familie 
 Ihr profitiert auch nach der Pensionierung weiterhin vom 10% Kollektivrabatt 
 Sparmöglichkeiten bei der Grundversicherung dank alternativer Versicherungsmodelle 
 Attraktiver Familienrabatt und familienfreundliche Versicherungsdeckungen durch Produkte wie 

ÖKK FAMILY und ÖKK FAMILY FLEX 
 Vergünstigte Krippenplätze bei den Kinderkrippen «KIMI» und «small Foot» 
 Kostenloser ärztlicher Rat per Telefon – rund um die Uhr (Anruf zum Ortstarif) 

 
Ihr könnt bis zur Vollendung des 45. Altersjahrs ohne Gesundheitserklärung in ein gleichwertiges 
Versicherungsprodukt der ÖKK (Standard, Salto, Komfort, Family) wechseln, wenn ihr den Antrag bis zum 
31.12.2017 einreicht. 
 
Wie erhalte ich eine Offerte? 

 Meldet euch telefonisch unter 0800 838 000, per Mail an privatkunden@oekk.ch oder auf der ÖKK 
Agentur in eurer Nähe 

 Ihr könnt eure Offerten aber auch direkt online unter www.oekk.ch/vspb berechnen.  
 
Wir empfehlen allen Mitgliedern und deren Familienangehörigen, bei ÖKK eine Offerte anzufordern. 
 
Wichtige Informationen: 

 Wer schon heute bei ÖKK versichert ist, muss dies nur seiner Agentur oder via E-Mail melden, 
damit er in den VSPB-Kollektivvertrag aufgenommen wird. 

 Für die Unterstützung in der Anwerbung neuer Kolleginnen und Kollegen werden die einzelnen 
Sektionen nach Möglichkeit angemessen entschädigt.  

 
Dies sind die Ergebnisse intensiver, offener und ehrlicher Verhandlungen und wir freuen uns sehr, mit dem 
neuen Krankenversicherungspartner ÖKK in eine gute Zusammenarbeit starten zu können.  
 
Weitergehende Informationen werden wir euch via Info-Mail, in einem Mailing an sämtliche Mitglieder und 
im police zustellen. Die Informationen sind ab heute auch online auf www.vspb.org/OEKK verfügbar. Bitte 
lest diese Informationen sorgfältig durch und leitet sie auch an eure Mitglieder weiter. 
 
Fordert noch heute bei unserem neuen Partner ÖKK eure persönliche Offerte an. Am einfachsten geht das 
unter www.oekk.ch/vspb. Selbstverständlich könnt ihr eine solche Offerte mit Hinweis auf die VSPB-
Mitgliedschaft, resp. Sektionszugehörigkeit auch bei jeder ÖKK-Agentur verlangen.  
 
 
Für die VSPB-Geschäftsleitung 
Max Hofmann, Generalsekretär 
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