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UnitedHealthcare Global führt Krankenversicherungen für Expats in 

Deutschland ein 
 

• Das neue Angebot von BeHealthy Deutschland ermöglicht deutschen Unternehmen den Zugang 
zu internationalen Krankenversicherungstarifen 

• Der Markteintritt ist Teil der Expansionsstrategie von UnitedHealthcare Global in Europa  
• Deutsche Versicherte erhalten Zugang zu über 1,4 Millionen Gesundheitsdienstleistern weltweit 

 
Frankfurt, 15.09.2021 – UnitedHealthcare Global tritt in den deutschen Versicherungsmarkt ein und 
ermöglicht Unternehmen hierzulande mit dem neuen BeHealthy Deutschland Versicherungsschutz für 
Expats den Zugang zu international anerkannten Gesundheits-, Wellness-, Unterstützungs- und 
Sicherheitsprogrammen. Der Markteintritt ist ein weiterer Schritt in der europäischen Expansionsstrategie. 
UnitedHealthcare Global hat sich bereits seit 2018 erfolgreich im Vereinigten Königreich etabliert und 
Anfang 2021 folgte die Expansion in den niederländischen Markt.  
 
BeHealthy Deutschland konzentriert sich auf  einen ganzheitlichen Ansatz für das gesundheitliche 
Wohlbefinden von Versicherten durch eine Reihe proaktiver Maßnahmen, die in allen Tarifen enthalten 
sind. Die Programme bieten global mobilen Mitarbeiter:innen ein personalisiertes, digitales Erlebnis, das 
dabei hilf t, Arbeitseinsätze im Ausland besser zu managen. Im Rahmen der Versicherungen werden die 
geistige, emotionale und körperliche Gesundheit der Mitarbeiter:innen in den Vordergrund gestellt und 
diese so zu gesünderen Gewohnheiten angeregt. Die Tarife kombinieren klinische und analytische 
Expertise mit einzigartigem länderspezifischem Fachwissen und dem Zugriff auf  ein Netzwerk aus mehr 
als 1,4 Millionen Gesundheitsdienstleistern in der ganzen Welt, einschließlich der für deutsche Expats 
wichtigen Destination USA. 
 
Zu den wichtigsten Leistungen der BeHealthy Deutschland Services von UnitedHealthcare Global gehören: 
 

• Optum My Wellbeing, eine maßgeschneiderte App für einen gesunden Lebensstil, die auf  
Deutsch und in anderen Sprachen verfügbar ist und sich auf eine gesunde Bewegung, Ernährung 
sowie geistige und körperliche Gesundheit konzentriert 

• Employee Assistance Programme (EAP), ein Programm, das telefonische, elektronische und 
face-to-face Beratung bietet, einschließlich Rechts- und Finanzthemen  

• LiveWell, eine eigens entwickelte App inklusive Portal, die eine umfangreiche eLibrary mit 
Hinweisen, Factsheets und Artikeln sowie zusätzlichen Ressourcen für eine Vielzahl von 
persönlichen und arbeitsbezogenen Belangen zur Verfügung stellt 

• Vorteile während der Elternzeit, einschließlich routinemäßiger und individueller Pflegeleistungen 
während der Mutterschaft 



• Versicherungsschutz für Kinder bis zum sechsten Lebensjahr für ärztliche Untersuchungen und 
andere medizinische Leistungen. Zu den zusätzlichen Leistungen gehören Augen- und Hörtests 
für Kinder unter 15 Jahren 

• Globale, firmeninterne Unterstützungs- und Sicherheitsleistungen, die in alle Tarifstufen 
integriert sind, einschließlich COVID-19-Tests und Impftracker-Tools 

• Optionale, umfassende Zahntarife mit attraktiven jährlichen Höchstbeträgen 
 
„Ich f reue mich, ab sofort Kund:innen in Deutschland unsere Auslandsversicherungen anbieten zu können. 
Bei UnitedHealthcare Global ist es unser oberstes Ziel, Menschen zu helfen, ein gesünderes Leben zu 
führen. Daher ist es aufregend, unsere neuen Tarife vielen potenziellen Unternehmen in Deutschland 
anbieten zu können und somit deren im Ausland tätigen Mitarbeiter:innen unsere proaktiven Programme 
für Gesundheit und Wohlbefinden der BeHealthy Deutschland-Tarife zur Verfügung zu stellen. Der 
deutsche Markt ist für uns sehr wichtig und der nächste logische Schritt zur Ausweitung unserer Präsenz 
in ganz Europa.“, so Janette Hiscock, CEO von UnitedHealthcare Global, Europe. 

UnitedHealthcare Global wird von der irischen Zentralbank reguliert und übt seine Tätigkeit im 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) auf  der Grundlage der Dienstleistungsfreiheit aus. Mit dem neuen 
Angebot besteht die Möglichkeit, über UnitedHealthcare Global einen weltweiten Versicherungsschutz für 
Gesundheit und Wohlbefinden zu erwerben und zu nutzen. Weitere Informationen stehen unter 
www.uhcglobal.de zur Verfügung. 

 
ENDS 
 
Über UnitedHealthcare Global  
 
UnitedHealthcare Global unterstützt Menschen dabei, ein gesünderes und sichereres Leben zu führen, egal wohin ihre Arbeit sie 
führt. Für global mobile Organisationen, die nach innovativen Ansätzen für die internationale Gesundheitsversorgung suchen, bieten 
wir eine Reihe von Dienstleistungen an, die sich an die ständig wandelnden Bedürfnisse einer sich verändernden Welt anpassen. 
 
Unsere Lösungen decken die Bereiche Versicherung, Wohlbefinden, Assistance, Sicherheit und medizinische Dienstleistungen in 
über 130 Ländern ab und betreuen über 8 Millionen Mitglieder:innen - alles über einen einzigen Anbieter. Unsere grundlegenden 
Kompetenzen in den Bereichen klinische Erkenntnisse, Datenanalyse und Technologie ermöglichen es uns, Lösungen anzubieten, 
die die Menschen, denen wir dienen, unterstützen und schützen. UnitedHealthcare Global ist Teil der UnitedHealth Group (NYSE: 
UNH), einem diversifizierten Gesundheitsunternehmen.  
 
Weitere Informationen finden Sie bei UnitedHealthcare Global unter www.uhcglobal.eu  
 
 
 

Für Medienanfragen aus Europa wenden Sie sich bitte an:  
 
Louise Mc Mahon 
UnitedHealthcare Global  
louise.mcmahon@uhcglobal.com   
353 1 865 1052 

Für Medienanfragen aus den USA wenden Sie sich bitte an:  
 
Kristen Hellmer 
UnitedHealthcare Global 
kristen_hellmer@uhc.com  
763-283-3355 
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