Wir sind Visana.
Unternehmensportrait

Wir sind für Sie da
Wir begleiten Sie ein Leben lang.
Seit bald 25 Jahren.
Die Visana-Gruppe ist einer der führenden Kranken- und Unfallversicherer
der Schweiz. Das macht uns stolz, ist aber noch lange kein Grund, uns auf den
Lorbeeren auszuruhen. Vielmehr ist es für uns ein Ansporn, unsere Leistungen
fortwährend zu verbessern.
Angefangen hat alles 1996 mit der Fusion von Grütli, Evidenzia und KKB. Seither
bieten wir vielseitige Versicherungslösungen für Privat- und Firmenkunden an –
sei es die obligatorische Grundversicherung oder auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Zusatzversicherungen. Darüber hinaus können unsere Kundinnen und Kunden Unfallversicherungen und attraktive Hausrats-, Gebäude-, Privathaftpflichtund Rechtsschutzversicherungen bei uns abschliessen. Dabei haben sie immer die
Gewissheit, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und jedes ihrer Anliegen
ernst nehmen.

«Visana steht für Kundennähe, qualitativ hochwertige Dienstleistungen
sowie unternehmerische
Nachhaltigkeit und Kontinuität – dafür setzen wir
uns täglich ein!»
Angelo Eggli
CEO

Wir, das sind 1400 Mitarbeitende für acht
Gesellschaften
Unser Fundament: Stärke, Vertrauenswürdigkeit
und bester Service
Wir sind für Sie da – vor Ort in rund 60 Agenturen,

Versicherungen AG betreibt das Zusatz- und
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das Fundament für den nachhaltigen Erfolg. Bei

Die Visana Services AG ist unsere Dienstleistungs-

uns treffen Sie auf schlanke Strukturen, geprägt

gesellschaft, bei der alle Mitarbeitenden ange-

von Transparenz, flachen Hierarchien und klaren

stellt sind. Und die Stiftung Visana Plus unterstützt

Zuständigkeiten. In einer motivierenden Arbeits-

Projekte in der Gesundheitsförderung und

umgebung schaffen wir die richtigen Voraussetzun-

-prävention.

gen für eine effiziente, kundenorientierte Zusammenarbeit.

Der Verwaltungsrat der Visana-Gruppe wird seit
2017 durch Lorenz Hess präsidiert. CEO Angelo

Gemeinsam sind wir stark: Die Visana-Gruppe
besteht aus acht Gesellschaften. Die Visana AG,
die sana24 AG, die Galenos AG und die vivacare AG
betreiben die obligatorische Krankenpflegeversicherung und werden durch das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) beaufsichtigt. Die Visana

Eggli führt das Unternehmen seit September 2019.
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«Die menschliche
Nähe steht nicht nur
im Zentrum unserer
Kundenbeziehungen,
sondern auch im
täglichen Umgang
untereinander.»
Hans-Peter Riesen
Mitarbeiter Post und Archiv, Bern

Wir sind wie Sie
Wir haben die Anliegen unserer Kundinnen
und Kunden immer im Hinterkopf
«Wir verstehen uns» ist unser Versprechen an die

Wir setzen uns für ein qualitativ hochwertiges

Versicherten, ihnen jeden Tag und in jeder

Gesundheitswesen ein und vertreten die Interes-

Lebenslage ein verlässlicher und vor allem auch

sen unserer Versicherten gegenüber Politik und

einfühlsamer Partner zu sein. Weil wir selber

Wirtschaft. Mit tiefen Verwaltungskosten leisten

einen Querschnitt der Schweizer Bevölkerung

wir einen wichtigen Beitrag dazu, das Gesund-

darstellen, kennen wir deren Probleme und

heitswesen und letztlich die Prämienzahlenden

Bedürfnisse bestens. Wir wissen darum auch,

nicht zusätzlich zu belasten.

was sie von uns erwarten, nämlich gut zuzuhören,
umsichtig zu handeln und dem Gegenüber
mit Respekt zu begegnen – so wie wir dies als
Versicherte ebenfalls erwarten.

«Wir handeln qualitätsbewusst, sind kundennah und stehen dafür
ein, dass sich der Kunde
rundum verstanden
fühlt.»
Tiago Dias Loução
Generalagent, Freiburg

Wir für Privatkunden
Visana bietet Ihnen nicht nur kompetenten Rat,
sondern auch menschliche Nähe
Die optimale Gesundheitsversicherung hängt von

Unsere Servicedienstleistungen sind ebenfalls

vielen Faktoren ab, beispielsweise von Alter,

ganz auf die Wünsche unserer Kundinnen und

Familienstand, Einkommen, Beruf oder Lebens-

Kunden ausgerichtet. Leistungen bezahlen wir

stil. Bei Visana wählen Sie aus verschiedenen

verlässlich innerhalb von acht Tagen zurück.

Bausteinen den Schutz, der am besten zu Ihnen

Und ein dichtes Netz an Agenturen stellt sicher,

passt. Egal, ob Sie sich für eines der verschiede-

dass wir immer in Ihrer Nähe sind. Gleichzeitig

nen Grundversicherungsmodelle oder für unsere

überzeugen wir mit vielfältigen Online-Services,

Zusatzleistungen interessieren oder ob Sie ge-

einer Top-Beratungsqualität sowie dem Herzblut

rade Rechtsschutz benötigen, immer gilt: Auch

unserer Mitarbeitenden.

wenn sich Ihre Lebenssituation ändert, bieten wir
Ihnen vollständigen Schutz – sei es mit einer
Kranken-, Unfall- oder Sachversicherung.

«Wir pflegen die
Beziehung zu unseren
Geschäftskunden
und -partnern. Denn
nur so lernen wir
deren wahre Bedürfnisse kennen.»
Régis Arber
Unternehmensberater, Lausanne

Wir für Unternehmenskunden
Fast 16 000 Unternehmen, Institutionen und
Verbände vertrauen uns – mit gutem Grund
Jedes Unternehmen ist anders und hat unter-

Auf Wunsch unterstützen wir Firmen mit einem

schiedliche Bedürfnisse. Darum haben wir

Betrieblichen Gesundheitsmanagement. Wir

für unsere Unternehmenskunden und ihre Mit-

begleiten unsere Kunden mit Analysen, Workshops

arbeitenden modulare Versicherungslösungen

und Seminaren. Zusätzlich organisieren wir für

entwickelt – umfassende Betreuung und zeitspa-

deren Mitarbeitende sogenannte «Stop Risk

rende Servicedienstleistungen inklusive. Wir

Days» – Veranstaltungen zum Thema Unfallprä-

bieten Lösungen für die Krankentaggeld- und

vention in der Freizeit. So setzen wir uns in

Unfallversicherung sowie für die Kollektiv-

vielfältiger Weise dafür ein, dass Mitarbeitende

Heilungskostenversicherung, die Abrede- und

langfristig gesund und leistungsfähig bleiben.

die Geschäftsreiseversicherung an.

«Die Kompetenz unserer Mitarbeitenden ist
unser grösstes Kapital.
Ihre Verschiedenheit
ist eine Bereicherung
für das ganze Unternehmen.»
Anita Gehri
Leiterin HR Business Partner, Bern

Wir für unsere Mitarbeitenden
Unsere Personalpolitik stellt den Menschen in den
Mittelpunkt des wirtschaftlichen Handelns
Für den Unternehmenserfolg von Visana bauen

Wie wichtig uns unsere Mitarbeitenden sind,

wir konsequent auf die Stärken jeder einzelnen

beweist auch unsere Partnerschaft mit Swiss

Mitarbeiterin und jedes einzelnen Mitarbeiters.

Olympic, dank der wir es jungen Lernenden

Darum bieten wir ihnen nicht nur attraktive Anstel-

ermöglichen, neben der Berufsausbildung ihre

lungsbedingungen, sondern fordern und fördern

Karriere im Leistungssport voranzutreiben. Kein

sie sowohl im Alltag als auch mit Ausbildungspro-

Wunder, wird Visana seit Jahren als vorbildliche

grammen, bei denen wir sie finanziell und zeitlich

Arbeitgeberin wahrgenommen.

unterstützen.
Eigenverantwortung und Engagement belohnen
wir mit interessanten beruflichen Perspektiven.
So gibt es bei Visana neben der Führungskarriere
auch ein Fachkarrieremodell mit klar definierten
Kompetenzstufen: vom Junior über den Professional zum Senior oder – im Kader, wo schon lange
rund 40 Prozent der Positionen von Frauen
besetzt sind – vom Expert zum Senior Expert.

«Mit unseren
Engagements
setzen wir ein
Zeichen für
eine gesündere
Schweiz.»
Marlise Ritter
Mitarbeiterin Kundenempfang, Bern

Wir für die Gesellschaft
Visana engagiert sich für Sie
Als Versicherer haben wir in erster Linie die

Berner Traditionsclubs SC Bern und BSC Young

Aufgabe, unsere Kundinnen und Kunden vor den

Boys. Bei Letzteren engagiert sich Visana von

finanziellen Folgen von Krankheit und Unfall zu

Trainingslagern für sportbegeisterte Kinder und

schützen. Noch viel lieber ist es uns aber, wenn

Jugendliche über den Nachwuchs und die YB-

sie gesund bleiben. Mit Aktionen und unter-

Frauen bis hin zum Super-League-Team als

schiedlichen Partnerschaften ermöglicht Visana

verlässlicher und stolzer Partner.

der Schweizer Bevölkerung, sich körperlich
und geistig fit zu halten und damit das Unfall- und
Krankheitsrisiko zu verringern.
Wir verpflichten uns zu ganzheitlichen und
langfristigen Engagements, die der Bevölkerung
einen gesundheitlichen und sozialen Mehrwert
bringen. Zu unseren Partnern gehören Non-ProfitOrganisationen wie die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) oder Vereine wie die

«Visana steht für Fachkompetenz und Zuverlässigkeit.
Unser Ziel ist es, unsere
Kunden mit einer raschen
und wirtschaftlichen
Leistungsabwicklung zu
überzeugen.»
Daniela Feuz
Gruppenleiterin Ambulant Leistungszentrum, Bern

Wir für Wirtschaftlichkeit
Unser Erfolg basiert auf einer verantwortungsvollen
Geschäftspolitik
Seit Einführung der obligatorischen Krankenver-

Was viele nicht wissen: Das Krankenversiche-

sicherung im Jahr 1996 steigt die Nachfrage

rungsgesetz verbietet uns, Gewinne in der

nach medizinischen Leistungen stetig an. Damit

Grundversicherung zu tätigen. Allfällige Über-

erhöhen sich auch jedes Jahr unsere Leistungs-

schüsse gehen in Rückstellungen und Reserven

kosten. Wir sind von Gesetzes wegen dazu

und kommen somit direkt unseren Versicherten

verpflichtet, diese Kosten mit immer höheren

zugute. Die Zusatzversicherungen hingegen sind

Prämien zu kompensieren.

dem Privatrecht (VVG) unterstellt. Hier sind wir
freier in der Angebotsgestaltung. Grundsätzlich

Den steigenden Gesundheitskosten begegnen wir

versuchen wir auch hier, die Prämien so tief wie

mit strengen Rechnungskontrollen, harten Tarif-

möglich zu halten.

verhandlungen mit Ärzten und Spitälern sowie mit
Effizienzgewinnen innerhalb des Unternehmens –
zum Beispiel durch einen sparsamen Mitteleinsatz und die Digitalisierung von Prozessen. Damit
entlasten wir das Gesundheitswesen und die
Prämienzahler pro Jahr um Hunderte Millionen
Franken.

«Ich bin davon überzeugt,
dass die Digitalisierung
keine Addition, sondern
eine Multiplikation ist. Sie
macht unser Unternehmen
für die Zukunft fit und
konkurrenzfähig. Dabei
nehmen wir unsere Kunden
mit auf diesen Weg – sie
stehen im Mittelpunkt der
Digitalisierung.»
Alain Nicod
Gruppenleiter Digitale Services, Bern

Wir für Innovation
Die Digitalisierung vereinfacht unser Leben
Visana ist es wichtig, das Leben ihrer Kundinnen

werden noch schneller und präziser behandelt,

und Kunden zu erleichtern. Dazu gehört auch,

und die Versicherten profitieren von einer spürbar

den administrativen Aufwand der Versicherten auf

besseren Servicequalität. Aber auch abseits

ein Minimum zu reduzieren. Services wie unser

technischer Neuerungen pflegen wir einen

prämiertes Online-Kundenportal MyVisana oder

innovativen Geist. So ist es für uns selbstver-

die Visana-App ermöglichen unseren Versicher-

ständlich, die Angebote in der Grund- und

ten, Administratives sicher und einfach zu

Zusatzversicherung weiter zu verfeinern und

erledigen.

zukunftsgerichtet den Bedürfnissen unserer
Kundinnen und Kunden anzupassen.

Die digitalen Möglichkeiten nutzen wir, um unsere
Prozesse zu optimieren und unseren Kundinnen
und Kunden einen noch gezielteren und individuelleren Service zu bieten. Wichtige Anliegen

«Ja, ich bin zuständig!
Dieser Verantwortung
will ich gegenüber
unseren Mitarbeitenden
und Kunden täglich
gerecht werden.»
Ivan Grossenbacher
Qualitätsleiter, Bern

Wir für beste Servicequalität
Interne und externe Rückmeldungen helfen uns,
kontinuierlich besser zu werden
Unsere Kundinnen und Kunden erkennen und

Weiterentwicklung. Auch im Bereich Datenschutz

bewerten die Qualität unserer Dienstleistungen

lassen wir unsere Prozesse regelmässig über-

unmittelbar. Damit das Erlebnis mit uns positiv

prüfen und zertifizieren. Das Qualitätsmanage-

bleibt, bilden wir uns stetig weiter. Und indem wir

mentsystem von Visana wird seit Jahren durch die

intern ein motivierendes Umfeld kreieren, regen

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und

wir unsere Mitarbeitenden zu herausragenden

Managementsysteme (SQS) kontrolliert und mit

Leistungen an.

jeweils hervorragenden Noten nach ISO 9001
zertifiziert.

Wir pflegen über alle Hierarchiestufen hinweg
eine transparente und lösungsorientierte Fehlerkultur. Jährlich lassen wir beispielsweise unternehmensweit sogenannte Service-Checks
durchführen – unabhängige Untersuchungen zur
Beurteilung der Servicequalität. Die Ergebnisse
dieser Untersuchungen unterstützen uns bei der

«Unser Gesundheitswesen muss so
ausgestaltet werden,
dass es auch in
Zukunft bezahlbar
und die Qualität
der Leistungen hoch
bleibt.»
Anasilia Perrone
Assistentin Juristischer Dienst, Bern
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