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Ab sofort: Noch mehr Menschen in Hessen profitieren vom Service der FAMK
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FRANKFURT. Ab sofort können noch mehr Menschen in
Hessen von den Leistungen und dem Service der Freien
Arzt- und Medizinkasse der Angehörigen der Berufsfeuerwehr und der Polizei VVaG (FAMK) profitieren. Das Unternehmen erweitert seine Geschäftstätigkeit auf alle
Beihilfeberechtigten des Bundeslandes.
„Als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit sind die Menschen,
die bei uns versichert sind, keine Kunden sondern Mitglieder“, unterstreicht Vorstand Matthias Kreibich. „Unser höchstes Organ, die
Mitgliedervertreterversammlung, hat beschlossen, künftig noch
mehr Menschen in Hessen an unseren Services teilhaben zu lassen. Daher freuen wir uns sehr, dass auch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen (BaFin) diesem Vorhaben zugestimmt hat
und wir unsere Geschäftstätigkeit ab sofort erweitern können.“

Umfangreicher Service in allen Beihilfeangelegenheiten
Für alle, die schon Mitglied der FAMK sind, ändert sich mit dieser
Neuerung natürlich nichts: „Die FAMK ist und bleibt der Verein mit
dem besonderen Service. Die lästigen Stapel, die sich auf dem
heimischen Schreibtisch gerne und vor allem schnell bilden, hilft
die FAMK selbstverständlich auch weiterhin, abzubauen. Sie übernimmt die oftmals zeitintensiven und komplexen Beihilfeangelegenheiten für ihre Mitglieder“, betont Vorstand Michael Schillinger.
Vorstand Holger Tietz ergänzt: „Neben den klassischen Leistungen
des Krankenversicherers steht heute für den Verein die Dienstleistung
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Vorfinanzierung im Vordergrund. Wie kein anderer Anbieter ist die
FAMK in allen Beihilfefragen die ´Interessenvertretung` ihrer Mitglieder gegenüber den jeweiligen hessischen Dienstherren.“

E-Mail: klaus.fischer@famk.de
www.famk.de

Frankfurt, 4. Dezember 2018

Über die FAMK
Die FAMK ist ein von der Feuerwehr gegründeter und bei Polizei
und Feuerwehr fest verankerter privater Krankenversicherer mit
Sitz in Frankfurt am Main. 2017 hat die FAMK an die positiven Ergebnisse der vergangenen Geschäftsjahre angeknüpft. Die Bilanzsumme stieg um 5,8 Prozent auf 333,5 Mio. Euro und das Eigenkapital wurde um 6,0 Prozent auf 14,2 Mio. Euro gestärkt. Außerdem nahm die Zahl der Beamtenanwärter im Bestand deutlich zu.
Die ohnehin hohe Eigenkapitalquote konnte 2017 sogar auf 28,5
Prozent (+1,7 Prozentpunkte) gesteigert werden.

