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Dunkelverarbeitung erleichtert die
Arbeit und steigert die Effizienz
BIG direkt gesund setzt bei der Antragsbearbeitung Zahnersatz auf teilautomatisiertes Genehmigungsverfahren der atacama | GKV Suite
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1996 gegründet, hat die BIG heute bundesweit über 409.000 Versicherte. Mit
dem Rechtssitz in Berlin und am operativen Standort in Dortmund (Foto links)
arbeiten bei der BIG über 700 Mitarbeiter.
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