
Baloise Care
Gesunde Mitarbeitende für Ihren Erfolg.

Was tun, damit Ihre Mitarbeitenden volle
Leistung bringen und dabei gesund blei-
ben – und das auch noch in fünf Jahren?
Unsere Gesundheitsmanagement-Spezi-
alisten beraten Sie gerne und empfehlen
Angebote, die nachhaltige Wirkung zeigen
und zu Ihrem Unternehmen passen. Nicht
nur fürGrossunternehmen, sondern speziell
auch für kleine und mittlere Unternehmen.
Die Umsetzung vonMassnahmen unterstüt-
zen neutrale Partnerfirmen zu attraktiven
Vorzugspreisen. Alles einfach anwendbare
und individuelle Lösungen, die sich direkt
auf Leistung und Engagement auswirken.

Unsere Angebote

Basics
Angebote für einen erfolgreichen Start in
das Gesundheitsmanagement
→ BGM aufbauen: Beratung, wie Sie ein
Gesundheitsmanagement in Ihrem Unter
nehmen aufbauen und nachhaltig zum
Erfolg führen.

→ Früherkennung: Schulung der Führungs
kräfte zu Früherkennung von Arbeitsbe
lastungen und Gesundheitsproblemen

bei Mitarbeitenden und Wiedererlan
gung der vollen Leistungsfähigkeit.

→ Fehlzeitenmanagement: Programm für
Unternehmen mit zu hohen Fehlzeiten.

→ Ergonomie: Beratung zur Verbesserung
der Ergonomie von Arbeitsplätzen und
des Arbeitsumfelds.

Specials
Innovative Angebote zur Verbesserung der
persönlichen Gesundheit, des Arbeitskli
mas und der Zusammenarbeit
→ Gesundheitsmessung HRV: 24 Stunden
Herzratenvariabilitätsanalyse, um fit und
leistungsfähig zu bleiben. Wie gesund
bin ich eigentlich?

→ Resilienztrainings: Um die Widerstands
kraft zu stärken und Erschöpfungen zu
vermeiden. Langfristig fit und hoch pro
duktiv bleiben!

→ Stimmungsmessung: Um die Stimmung
in Echtzeit zu erfassen und Lösungen zur
Verbesserung einzuleiten. 5 Sekunden
Eigenreflektion pro Tag bewirkenWunder!

www.baloise.ch/care



Wir freuen uns, Sie mit Baloise Care zu
unterstützen, Ihr Gesundheitsmanagement
zusammen mit Ihnen zum Erfolg zu führen
und nachhaltig zu verankern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.baloise.ch/care oder von Ihrem per
sönlichen Ansprechpartner.

Ihre Vorteile auf einen Blick:
→ Persönliche Beratung durch BGM
Spezialisten

→ Gratis Erstabklärung mit Bedarfs
ermittlung

→ Individuelle Lösungen statt «one
size fits all»

→ Neutrale Partnerfirmen setzen zu
Vorzugspreisen um

→ Motivation und Engagement erhöhen
→ Produktivität steigern
→ Gesundheitskosten senken

Alle Angebote eignen sich als Einzellösun
gen oder lassen sich in einen kontinuierli
chen Verbesserungsprozess einbauen. Wir
beraten Sie gerne.

Safe
Permanent laufendeAngebote, die Sie direkt
in Ihren Vertrag einschliessen können
→ Helpline: Externe 24/7 Mitarbeiterbera
tung, die individuell hilft, entlastet und
letztendlich auch die Produktivität im
Unternehmen erhöht.

→ CaseManagement Plus: Individuelle und
frühzeitige Unterstützung, bereits bevor
der Kollege ausfällt.

www.baloise.ch/care
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