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Leistungsabrechnung und mehr online regeln?  
Ab sofort können Sie My AXA nutzen!

In My AXA haben Sie die Möglichkeit, Unterlagen rund um Ihre Versicherungsangelegenheiten online zu 
verwalten. Sie finden alle relevanten Informationen zentral in Ihrem geschützten Kundenportal. Durch Ihre 
persönliche Anmeldung haben nur Sie Zugriff auf diese Daten – selbstverständlich nach den aktuellsten 
Standards des Datenschutzes.

Anmelden – so einfach geht’s:

■ Bitte gehen Sie auf www.AXA.de/myAXA und 
folgen Sie dem Hinweis „Jetzt registrieren“ 
und melden Sie sich mit einer Ihrer Vertrags-
nummern und Ihrer E-Mail-Adresse an. Auch Ihr 
Passwort können Sie hier vergeben.

■ Nach erfolgreicher Registrierung haben Sie 
einen ersten Überblick über My AXA. In einem 
separaten Anschreiben erhalten Sie von uns 
Ihren persönlichen Freischaltcode per Post, mit 
dem Sie Ihre Anmeldung abschließen können.

■ Sobald Sie den Freischaltcode eingegeben 
haben, werden Sie aufgefordert, der Online-
Kommunikation in My AXA zuzustimmen. Damit 
bestätigen Sie, dass wir Ihren Schriftverkehr 
direkt digital in Ihr My AXA Postfach einstellen 
dürfen. So erhalten Sie zukünftig Informationen 
von AXA, beispielsweise Ihre Leistungsabrech-
nung, nicht mehr per Post, sondern über den 
schnellen digitalen Weg. 

My AXA – so können Sie sicher 
kommunizieren
Das Kundenkontaktcenter ist Ihre „Kommunika
tionsplattform“ rund um Ihre Verträge bei AXA. 

Nachrichten, die wir für Sie eingestellt haben, fin-
den Sie unter „Eingangs-Nachrichten“ zusammen-
gefasst. Alle Nachrichten, die Sie aus My AXA 
heraus an uns geschickt haben, werden unter 
„Gesendete Nachrichten“ abgelegt. Unter „Neue 
Nachricht an AXA senden“ finden Sie unter ande-
rem Formulare, mit denen Sie uns Ihre Anliegen 
schnell und bequem mitteilen können.

So nehmen Sie mit uns Kontakt auf 
Wählen Sie im ersten Schritt den Vertrag aus, zu 
dem Sie uns etwas mitteilen möchten. Sobald 
dies geschehen ist, werden Ihnen verschiedene 
Optionen angeboten. Bitte wählen Sie nun den 
für Sie zutreffenden Punkt aus; es erscheint 
ein passendes Formular, mit dem Sie uns Ihr 
Anliegen übermitteln können. Neben nützlichen 
Funktionen wie das Melden von Arbeitsunfähig-
keit über vorgefertigte Formulare, schnelle Ände-
rungen des Leistungskontos oder der Zahlweise 
haben Sie des Weiteren die Möglichkeit, über die 
Upload-Funktion alle Dokumente, die Sie bisher 
postalisch versendet haben, wie Arztrechnungen, 
Rezepte, Heil- und Kostenpläne usw. zeitsparend 
online an uns weiterzuleiten.
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Damit Ihre Dokumente einwandfrei bei uns 
ankommen, bitten wir Sie, folgende Punkte zu 
beachten:
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– Scannen Sie die Dokumente mit einer Auf
lösung von mindestens 200 dpi, besser 
300 dpi. Dpi ist die Maßeinheit für die Punkt-
dichte (Tiefenschärfe) des Scans. Diese Einstel-
lung wird am Scanner vorgenommen und kann 
je nach Modell variieren. Einen Scan können 
Sie auch über die Kamera im Smart Phone 
oder Tablet-PC erzeugen. Fotografieren Sie 
das Dokument. Beachten Sie die weiter unten 
aufgeführten Dateiformate. Dokumenten-Scan-
ner-Apps helfen, das Dokument auf Helligkeit, 
Farbe und Kontrast zu optimieren.

– Scannen Sie pro Dokument immer nur eine 
Seite ein. 

– Benennen Sie die Dokumente unterschiedlich.
– Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Dokumente in 

einem der folgenden Dateiformate speichern: 
.pdf, .txt, .rtf, .html, .doc, .ppt, .jpg, .gif, .bmp, 
.png, .tif

– Laden Sie die Dokumente einzeln hoch.
– Insgesamt können Sie maximal 20 Dokumente 

mit einer Gesamtgröße von maximal 10 MB 
hochladen. 

 

TIPP: Sollten Sie mehr Dokumente 
haben oder die Größenbegrenzung über-

schreiten, so senden Sie bitte den Service 
zwischendurch ab und laden anschließend 
die restlichen Dokumente hoch.

Ausgewählte Services
Hier können Sie zu Ihrer 
Krankenversicherung 
wichtige Bescheinigun-
gen und Unterlagen 
anfordern oder auch 
Ihre Bankverbindung für 
alle Verträge ändern.

Wählen Sie die gewünschten Dokumente einfach 
durch Anklicken aus und senden Sie den Auftrag 
ab. Das gewünschte Dokument erhalten Sie über 
den Postweg oder in Ihr Kundenkontaktcenter 
eingestellt.

Hier haben Sie außerdem die Möglichkeit, zu Ih-
ren bestehenden Verträgen eine Kontoverbindung 
für den SEPA-Lastschrifteinzug anzugeben oder 
eine bestehende Kontoverbindung zu ändern.

Ihr persönlicher Betreuer
Sollten Sie einen persönlichen Betreuer haben, 
zeigt Ihnen My AXA die jeweiligen Kontaktdaten 
inklusive eines Links, über welchen Sie Ihrem 
Vermittler eine Nachricht zukommen lassen, An-
gebote und Informationen anfordern oder sons-
tige Anliegen verfassen können, an. Neben den 
Kontaktmöglichkeiten per E-Mail haben wir für Sie 
auch den Link auf die Hompepage des Vermitt-
lers bereitgestellt, sofern dieser eine hat.

Hilfe – Ihre Frage an AXA
Um Sie bei der Suche nach Informationen zu un-
terstützen, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Frage 
direkt in unsere Datenbank einzugeben. Damit 
das System Ihre Frage bestmöglich beantwortet, 
müssen Sie nur das Themengebiet auswählen, 
auf das sich Ihre Frage bezieht.

Sollte die in unserer Datenbank hinterlegte Ant-
wort Ihre Frage nicht beantworten, so haben Sie 
auch die Möglichkeit, diese direkt an den Kun-
denservice zu senden.


