
BDAE GRUPPE
Mit Sicherheit ins Ausland!

wwww.faz.net/Beste-FFinanzdienstleleister

1. PLATZ 
SPEZIALVERSICHERUNGEN

11.000 untersuchthte
Finanzdienstleisister

01 | 201199

Finanzdienssttleister





INHALT

Über uns 5 

Auslandsversicherungen 6 

Privatkunden 8 

Geschäftskunden 10 

Global-Mobility-Services 12 

Vertriebspartner 14 

Mitgliedschaft 16 

Kontakt 18





5

ÜBER UNS
Immer mehr Menschen zieht es ins Ausland. Manch einen motiviert das 
lang erträumte persönliche Abenteuer dazu, in die Ferne zu ziehen. Bei dem 
anderen erfordert es der Beruf, auch räumlich über den Tellerrand zu schau-
en. Unternehmen wiederum gehen mit der Globalisierung und expandieren 
über nationale Grenzen hinaus.

Die BDAE Gruppe unterstützt Privatpersonen, Expatriates sowie interna-
tional tätige Unternehmen in Sachen weltweiter sozialer Absicherung und 
bietet ein ganzheitliches Konzept, das die Bedürfnisse ihrer Kunden berück-
sichtigt.

Ihren Ursprung hat die BDAE Gruppe im Jahr 1995 mit der Gründung des 
Vereins Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE e.V.). Die Ziele dieses ein-
getragenen Vereins bilden immer noch das Fundament des BDAE, darunter 
das Motto: „Wir wollen, dass Sie mit Sicherheit ins Ausland gehen“.

Seit Sommer 2017 ist die BDAE Gruppe Tochterunternehmen von MSH Inter-
national, ein globaler Konzern, der weltweit führend in der Ausarbeitung und 
Gestaltung internationaler Gesundheitslösungen ist. Gemeinsam mit MSH 
betreuen wir mehr als 400.000 Expats in 194 Ländern.
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AUSLANDSVERSICHERUNGEN
Wer ins Ausland geht, sollte im Vorfeld für seine gesundheitliche und soziale 
Absicherung sorgen. Denn je nach Zielland und Gestaltung des Arbeitsver-
trags beziehungsweise des Aufenthalts kann der gewohnte Sozialversiche-
rungsschutz ganz oder teilweise entfallen.

Darum haben wir verschiedene Konzepte entwickelt, die Auslandsreisenden 
und ihren Angehörigen soziale Sicherheit fernab der Heimat ermöglichen.
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Dieses Versicherungsangebot entwickeln und verwalten wir unter 
einem Dach. Für das Risiko zeichnen namhafte Versicherer verant-
wortlich, mit denen wir seit vielen Jahren kooperieren.

Kurz- und langfristige Auslandskrankenversicherungen 
für alle Personengruppen

Krankentagegeld fürs Ausland

Restkostenversicherung für gesetzlich versicherte  
Mitarbeiter im Ausland

Auslandsrechtsschutz

Unfall- und Haftpflichtversicherung

Die BDAE Gruppe bietet folgende weltweite 
Versicherungen:

Arbeitslosenversicherung für entsandte Arbeitnehmer
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PRIVATKUNDEN
Wer eine neue berufliche Herausforderung im  
Ausland angeht oder beispielsweise mit seiner  
Familie einen neuen Lebensabschnitt fern der  
Heimat beginnt, braucht für diesen Schritt eine  
sichere und stabile Basis. 
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Diese und weitere Produkte eignen sich für:

Weil Bedürfnisse unterschiedlich sind und auch die Größe des Geldbeutels 
mitunter Grenzen setzt, haben wir Basis- und Premiumprodukte sowie mo-
dular aufgebaute Auslandsversicherungen konzipiert. So ist für jede Perso-
nengruppe der passende Schutz dabei.

Wir haben individuell auf die persönliche Situation abgestimmte Versiche-
rungsangebote für Privatpersonen. Wir versichern alle Nationalitäten  
weltweit, so zum Beispiel deutsche Staatsbürger in Südafrika, indische  
Arbeitnehmer in Deutschland oder Briten in Dubai.

Unsere maßgeschneiderten Produkte erstrecken sich von individuellen 
langfristigen Auslandskrankenversicherungen über Unfall- und Haftpflicht-
schutz bis hin zur internationalen Rechtsschutzversicherung.

 �  Entsandte Mitarbeiter (Expatriates)

 �  Auswanderer und Weltenbummler

 �  Residenten und Rentner

 �Ausländische Gäste in Deutschland

 �Geschäfts- und Urlaubsreisende

 � Studenten und Auszubildende im Ausland

Mehr erfahren auf 
www.versichert-im-ausland.com



10

GESCHÄFTSKUNDEN
Viele Expatriates wollen während ihres Auslandseinsatzes weiterhin in der 
vertrauten deutschen Sozialversicherung bleiben. Dies ist allerdings we-
sentlich seltener möglich als gewünscht. Doch eine falsche Beurteilung der 
Sozialversicherungspflicht können für Mitarbeiter im Ausland ebenso wie für 
das Unternehmen zu weitreichenden Konsequenzen führen.

Bei Verletzung der Fürsorgepflicht – etwa durch eine falsche Absicherung 
der Expats – drohen entsendenden Firmen Schadensersatzforderungen. 
Unser Expertenwissen und das Bereitstellen von gleichwertigem Ersatz zur 
sozialen Absicherung im Heimatland kann das Haftungsrisiko deutlich 
mindern. Wir haben speziell für entsandte Mitarbeiter auf den jeweiligen 
Auslandsaufenthalt zugeschnittene Versicherungen mit weltweiter Gültigkeit 
entwickelt. Somit tragen wir dazu bei, dass sich Arbeitnehmer und ihre Ange-
hörigen im Ausland sicher und gut betreut fühlen, so dass der Auslandsein-
satz bestmöglich gelingen kann.
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Auslandskrankenversicherungen

Krankentagegeld

Arbeitslosenversicherung 

Auslandsrechtsschutz

Unfall- und Haftpflichtversicherung

Die BDAE Gruppe bietet folgende Versicherungen für 
entsandte Mitarbeiter:

Mehr erfahren auf 
www.bdae.com/geschaeftskunden

Restkostenversicherung



GLOBAL-MOBILITY-SERVICES
Jedes Land hat eigene gesetzliche Bestimmungen und kulturelle Gegebenhei-
ten. Kein Wunder, dass Expatriates, Geschäftsreisende und Personalverant-
wortliche sich dem Auslandsaufenthalt mit etlichen Fragen unterschiedlicher 
Rechtsgebiete konfrontiert sehen. Ist eine Arbeitserlaubnis für das Zielland 
erforderlich? Entsprechen die Konditionen des Entsendevertrags den Standards 
und ist er für das Aufenthaltsland angemessen? Was passiert mit der Sozialver-
sicherung und wie kann ein adäquater Schutz im Ausland garantiert werden?

Dies ist nur ein Auszug aus dem umfangreichen Fragenkatalog beim Projekt 
Ausland. Neben den Aufenthaltsbedingungen steht die soziale Absicherung 
an erster Stelle. Doch je nach Zielland und persönlicher Situation sind unter-
schiedliche Voraussetzungen zu erfüllen, um den nationalen Vorschriften 
gerecht zu werden. Das gilt für Privatpersonen ebenso wie für Unternehmen, 
die ihre Mitarbeiter als Expatriate ins Ausland entsenden.

Eine Beratung für Auslandsentsendungen sollte idealerweise alle relevanten 
Rechtsgebiete umfassen. Nur so ist es möglich, einen ganzheitlichen Blick 
auf die Entsendung zu erlangen und eine optimale Lösung zu gewährleisten.

Die BDAE Gruppe bietet mithilfe von Spezialisten der unterschiedlichen Be-
reiche eine umfassende Beratung für Unternehmen, Mitarbeiter und Expats 
rund um die rechtliche Gestaltung und Vorbereitung des Auslandeinsatzes.

Mehr erfahren auf 
entsendeberatung.bdae.com
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Zu unserer umfassenden Dienstleistungs-
palette im Bereich Global Mobility zählen:

 � Sozialversicherungsrecht

 �Visum- und Aufenthaltstitel

 �Arbeitsrecht

 � Steuerrecht

 �Antragsverfahren

 �Meldepflichten

 �Vergütung und Entgeltabrechnung

 � Schulungen

 �Beratung von Expats
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LÖSUNGEN FÜR  
ALLE ZIELGRUPPEN
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VERTRIEBSPARTNER
Die BDAE Gruppe arbeitet bereits seit ihrer Gründung 1995 verstärkt mit 
Vertriebspartnern weltweit zusammen. Diese Zusammenarbeit hat inner-
halb der Unternehmensgruppe einen sehr hohen Stellenwert. Neue Partner 
sind jederzeit herzlich willkommen!

Wir bieten bestehenden sowie potenziellen Partnern mehr als nur ein vielfäl-
tiges Produktportfolio – neben attraktiven Provisionsvergütungen, günstigen 
Sonderkonditionen sowie einem umfassenden Service bieten wir unseren 
Partnern unterstützendes Beratungs-Know-how, um etwaige Haftungsrisi-
ken auf ein Minimum zu reduzieren.

Unsere Vorteile auf einen Blick:
 � Exklusives Versicherungsportfolio mit passenden und überzeugenden 
Lösungen für alle Privat- sowie Geschäftskunden

 � Fachwissen und Detailinformationen zu unseren Produkten

 � Vertriebsunterstützende Services und Schulungen

 � Beratung bei sozialversicherungs-, steuer- und aufenthaltsrechtlichen 
Fragen zu vergünstigten Konditionen

 � Feste persönliche Ansprechpartner (kein Call Center)

Mehr erfahren auf 
www.bdae.com/service/makler-multiplikatoren
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MITGLIEDSCHAFT
Der Bund der Auslands-Erwerbstätigen (BDAE) e.V. unterstützt Expatriates 
und Auswanderer sowie Unternehmen, die ihre Mitarbeiter ins Ausland  
entsenden, bei der Planung und Umsetzung des Auslandaufenthaltes  
hinsichtlich der Voraussetzungen, die dafür in Deutschland zu erfüllen sind.

Der Verein entwickelt Lösungen für individuelle Herausforderungen und 
informiert fachkundig rund um das Thema Leben und Arbeiten im Ausland. 
Personen, die Mitglied im BDAE e.V. werden, erhalten zahlreiche Leistungen 
rund um ihren Auslandsaufenthalt.

Dazu gehört beispielsweise eine Basis-Beratung zu bestimmten Bereichen 
des Auslandsaufenthalts – vor, während und nach der Rückkehr. Zudem 
bietet die Mitgliedschaft einen Basis-Rechtschutz für das Ausland, die im 
Falle von Rechtsstreitigkeiten international absichert. Ebenfalls in die Mit-
gliedschaft integriert sind Assistance-Leistungen, die im Falle von Unfällen 
oder Krankheiten eine schnelle und unkomplizierte Abwicklung sämtlicher 
medizinischer Angelegenheiten weltweit garantiert.

Mehr erfahren auf 
www.bdae-ev.de
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KONTAKT
BDAE Gruppe 
Kühnehöfe 3 
22761 Hamburg

+49-40-30 68 74-0 
info@bdae.com

Webauftritte:
bdae.com 
versichert-im-ausland.com 
bdae-ev.de 
entsendeberatung.bdae.com 
expat-news.com

Beratung zur Auswanderung im Sinne von Paragraf 1 Absatz 1 des Auswandererschutzgesetzes  

(AuswSG) führt die BDAE GRUPPE ausdrücklich nicht durch. Diese erfolgen nur durch vom Bundesver-

waltungsamt (BVA) zugelassene Personen.

 BDAE Gruppe 

 @AuslandsexperteBDAE

 @auslandsexperte_bdae

 @BDAE_GRUPPE

 AuslandsexperteBDAE

 BDAE GRUPPE


