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Pressemitteilung 

wayly und Hallesche kooperieren in der 
betrieblichen Krankenversicherung 

Erlangen, 10.11.2022 - Die Plattform wayly des Erlanger Unternehmens Multi Robo Advisor und die 
Hallesche aus Stuttgart setzen bei der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) auf die 
Digitalisierung. Gemeinsam wollen sie die beliebte Arbeitgeberleistung für Mitarbeiter-Gesundheit 
weiter nach vorne bringen. 

Mit wayly, dem digitalen Tool für die betriebliche Vorsorge, haben Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich 
über die betriebliche Altersvorsorge (bAV) und Berufsunfähigkeitsversicherung (bBU) zu informieren 
und diese auf Wunsch online abzuschließen. Ab sofort ergänzt die betriebliche Krankenversicherung 
(bKV) mit einer geführten Informationsstrecke das Portfolio. Darin werden den Nutzern die 
Funktionsweise und Vorteile der bKV in kurzen Erklärvideos, FAQs und Quizfragen so einfach wie 
möglich erklärt.  

Mit der bKV wurde nun ein neuer Vorsorgebaustein mit aufgenommen, der zurzeit das Trendthema 
bei modernen Benefits ist. Der Vorteil für Mitarbeiter: die bKV ist anders als beispielsweise die 
betriebliche Altersvorsorge sofort erlebbar. Leistungen wie ein schnellerer Zugang zu Fachärzten, 
bessere ambulante und stationäre Versorgung oder auch ärztliche Videosprechstunden und weitere 
digitale Bausteine sprechen für sich.  

wayly hilft bei der Kommunikation an die Arbeitnehmer – Hallesche bietet innovatives Produkt 

Die Hallesche ist Innovationstreiber im bKV-Bereich und führte mit „FEELfree“ den ersten Budgettarif 
ein. Miguel Perez von der Hallesche zur Zusammenarbeit: „Mit wayly sollen Beschäftigte einfachen 
Zugang zu Informationen über Gesundheitsleistungen erhalten und sich jederzeit und von überall aus 
informieren können. Der Vorteil für den Arbeitgeber liegt darin, dass die Nutzung des Gesundheits-
Benefits durch die verständliche Informationsdarstellung steigt.“ 

Felix Noppenberger, Geschäftsführer der Multi Robo Advisor GmbH, ergänzt: „Uns war es wichtig, mit 
wayly eine Plattform zu schaffen, die alle Produkte vereint und individuell auf das Unternehmen 
zugeschnittene Informationen zur Verfügung stellt. Arbeitnehmer haben einen erheblichen 
Informationsbedarf bei betrieblichen Vorsorgeprodukten und nur wer gut aufgeklärt ist, schätzt die 
Benefits des Arbeitgebers wert“. 

wayly unterstützt dabei, die Arbeitnehmer digital zu informieren und sorgt mit gezielten 
Kommunikationskampagnen für eine regelmäßige Präsenz. Außerdem ist es möglich, 
unterschiedlichste Sprachen und Sprachpakete zu installieren, um die betriebliche Vorsorge ohne 
Sprachbarrieren der kompletten Belegschaft zugänglich zu machen. Der Vorteil gegenüber einer 
Versichererlösung: hier findet man alles auf einer Plattform – die bKV geht Hand in Hand mit bAV und 
bBU und bildet somit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Gesamtpaket in der betrieblichen 
Vorsorge.  
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Über Multi Robo Advisor GmbH 

Die Multi Robo Advisor GmbH wurde 2017 in Erlangen gegründet und bündelt vertriebliches, 
technisches, prozessuales und methodisches Know-how im Bereich Vorsorgeberatung, Digitalisierung 
und Versicherungen. Ziel des Unternehmens ist es, user-zentrierte Software zu schaffen, die sich auf 
die Digitalisierung und Automatisierung der heutigen traditionellen Dienstleistungen eines 
Versicherungsberaters bezieht. Auf dieser Grundlage entstand das erste Produkt „wayly“. Mit wayly 
wurde eine Online-Anwendung entwickelt, die es dem Vermittler ermöglicht, bei seinen 
Firmenkunden eine digitale Plattform zur betrieblichen Vorsorge zu implementieren. Darüber können 
sich Arbeitnehmer jederzeit, selbstbestimmt und hochindividuell mit ihrer persönlichen Vorsorge 
befassen.  

 

Über die Hallesche 

Die Hallesche Krankenversicherung ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die 
Versicherungsnehmer sind zugleich Mitglieder und damit Träger des Unternehmens. Die Hallesche ist 
der Erfinder der Budgettarife in der betrieblichen Krankenversicherung. Die Tarife FEELfree und 
FEELfree:up erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit FEELcare hat die Hallesche außerdem eine 
innovative betriebliche Pflegeversicherung entwickelt. 
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Miguel Perez, Direktionsbevollmächtigter bei ALH Gruppe 

 

 

wayly bietet bAV, bKV und bBU auf einer digitalen Plattform – Unkompliziert. Wegweisend. Individuell. 
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