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Einfaches Abrechnen und Bezahlen von Arztrechnungen 

für privat Krankenversicherte 
 

Überweisungsfunktion Gini Pay Connect erstmals bei Consorsbank und privater 

Krankenversicherung ottonova integriert  

 

München, 22.03.2022. Die Abrechnung und das Bezahlen von Arztrechnungen wird für privat 

Krankenversicherte einfacher und schneller. Der Krankenversicherer ottonova und die Consorsbank 

sind die ersten Partner, die die Überweisungsfunktion Gini Pay Connect anbieten. Das von Gini und 

ottonova entwickelte Feature macht es Kunden möglich, die Bezahlinformationen etwa von Arzt- 

und Apothekenrechnungen aus der ottonova-App mit nur wenigen Klicks in die Banking-App der 

Consorsbank zu übertragen und die Überweisung abzuschließen. Diese Art der Kooperation 

zwischen Banken und Versicherungen für eine verbesserte User Experience ist ein Novum: Sie 

erleichtert deutlich den Abrechnungs- und Bezahlprozess zwischen privaten 

Krankenversicherungen und ihren Versicherten.  

 

Gini Pay Connect löst bekanntes Problem aller privat Krankenversicherten 

ottonova, die Consorsbank und Gini haben mit der Lösung ein Ziel – ihren Kundinnen und Kunden 

einen unbürokratischen, einfachen und nahtlos integrierten Abrechnungs- und Bezahlvorgang zu 

bieten. Der Erstattungsprozess von Arztrechnungen ist für privat Versicherte bisher zeitlich und 

administrativ aufwändig; sie müssen die Rechnung zunächst selbst bezahlen und dann in einem 

getrennten Prozess bei ihrer Versicherung einreichen. Die Lösung verknüpft diese beiden Stränge 

nun nahtlos: Versicherte übermitteln ihre Rechnung digital via App an ottonova; Gini Pay Connect 

extrahiert die Zahlungsinformationen wie bei der Fotoüberweisung und gibt diese auf Knopfdruck 

direkt an die Consorsbank Banking-App weiter. Die einzelnen Zahlungsinformationen sind 

automatisch vorausgefüllt – Nutzende können direkt die Transaktion auslösen, ohne aufwändiges 

Eintragen der IBAN. Dabei unterliegen alle Angaben den gesetzlichen Datenschutzanforderungen. 

Sie werden ausschließlich auf Servern in Deutschland übertragen.  

 

Banken und private Krankenversicherungen profitieren 

Banken wie die Consorsbank, die Zahlungen durch Gini Pay Connect anbieten, profitieren von der 

Integration als digitales Zahlungsinterface für Kundinnen und Kunden in Drittanbieter-Apps. So 

können Nutzende die Vorgänge schnell und einfach abwickeln. Dies macht sie zur präferierten 

Zahlungslösung bei PKV-Mitgliedern und führt zu einer attraktiven Positionierung in einem 

solventen Nutzersegment. Banken nehmen eine einzige Integration vor, binden so wichtige 

deutsche private Krankenversicherungen an und erreichen damit eine Vielzahl an 

Privatversicherten. 

 

https://gini.net/gini-pay/
https://www.ottonova.de/
https://www.consorsbank.de/home
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Mit der schnellen und schlanken Integration von Gini Pay Connect per SDK (Software Development 

Kit) stellen sich private Krankenversicherungen einer der großen Herausforderungen unserer Zeit: 

der Digitalisierung im Gesundheitswesen und somit dem Aufbrechen tradierter Prozesse.  

 

Peter Bauer, CIO von ottonova, über die Brücke zwischen Bank und Versicherung: „ottonova als rein 

digitale private Krankenversicherung steht für innovative Funktionen und Services. Digital first 

zeichnet uns aus, Innovation zur Erreichung maximaler Kundenzufriedenheit ist unser Antrieb. Mit 

dem Zusammenführen von Bezahlstrecke und Abrechnung schaffen wir einen echten Mehrwert für 

unsere Mitglieder. Mehr noch: Unser gemeinsam entwickeltes Tool steht anderen privaten 

Krankenversicherungen und deren Kunden und Kundinnen offen.“  

 

„Unser Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden attraktive, unkomplizierte und sichere 

Finanzlösungen zu bieten", erklärt Björn Viehweger, Leiter des Bereichs Banking bei der 

Consorsbank. "Mit Gini Pay Connect setzen wir auf die bewährte Zusammenarbeit mit Gini und 

ergänzen unser innovatives Angebot um einen weiteren nutzerfreundlichen Baustein.“ 

  

„Wir freuen uns sehr, dass Gini Pay Connect nun bei ottonova und der Consorsbank eingebunden 

ist“, so Holger Teske, Mitgründer und CEO der Gini GmbH. „Die Integration unserer 

anwenderfreundlichen KI-Lösung strahlt sowohl auf Banken als auch private 

Krankenversicherungen hinaus ab: Endkunden nehmen ihren Anbieter als innovatives und 

kundenorientiertes Unternehmen wahr und die Kundenzufriedenheit steigt.”  

 

 
Über die Gini GmbH 

Gini bietet Payment-Lösungen und intelligente Datenanalysen für Banken, Versicherungen und Handel, um 

deren Endnutzern das Leben magisch zu vereinfachen. Kern der Applikationen ist die selbst entwickelte 

künstliche Intelligenz, um Informationen aus unstrukturierten Dokumenten in Echtzeit zu extrahieren und 

aufzubereiten. Die bekannteste Anwendung ist die Fotoüberweisung, welche bei den größten deutschen 

Banken wie Deutsche Bank, ING, Sparkasse und vielen weiteren im Einsatz ist. Das Unternehmen mit Sitz in 

München beschäftigt aktuell über 40 Mitarbeiter und gilt mit seinem bereits mehrfach prämierten New Work-

Konzept zu Deutschlands führenden Unternehmen. Konkrete Unternehmenswerte wie u.a. Exzellenz, 

Verantwortung und Herzlichkeit prägen das tagtägliche Miteinander bei Gini. 

Weitere Informationen auf gini.net. 

 
Über Consorsbank 

Die Consorsbank ist Teil von BNP Paribas. Mit einem umfassenden Angebot an Finanzdienstleistungen und - 

produkten ist die Consorsbank eine der führenden Direktbanken. Die Consorsbank möchte die Regeln des 

digitalen Lebens auf den Umgang mit Geld übertragen und gemeinsam mit ihren Kunden das Banking der 

Zukunft entwickeln. www.consorsbank.de 

https://gini.net/
http://www.consorsbank.de/
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BNP Paribas ist die führende Bank der Europäischen Union und ein wichtiger Akteur im internationalen 
Bankgeschäft. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 12 

Geschäftseinheiten erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle 
Kunden werden von rund 6.000 Mitarbeitenden bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. 
www.bnpparibas.de 

 

Über ottonova 

ottonova ist die private Krankenversicherung für das mobile Zeitalter. Mit innovativen, digitalen Services 

unterstützt das Unternehmen seit 2017 seine Kunden dabei, gesund zu werden und gesund zu bleiben. 

Digitale Technologien, schnelle und persönliche Beratung per Chat sowie zahlreiche weitere Features sorgen 

dafür, dass die Kunden immer im Mittelpunkt stehen. ottonova wurde 2021 im Rahmen der KUBUS-Studie 

unter PKVen zum dritten Mal in Folge zum Versicherer mit der höchsten Kundenzufriedenheit gekürt. Das 

Portfolio von ottonova umfasst neben privaten Krankenvollversicherungen und 

Krankenzusatzversicherungen auch Software-Lösungen für die Versicherungsbranche. Mehr unter 

www.ottonova.de. 
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