
Case Management Plus
Individuelle Unterstützung bevor es zum Ausfall kommt.

Vor allem KMU sind auf den Einsatz jedes
Mitarbeitenden angewiesen. Langzeitaus
fälle könnenService, Produktion und Image
massiv beeinträchtigen. Mit einer frühzei
tigen Unterstützung, individuell auf die
Bedürfnisse abgestimmt, führen Sie Ihre
Mitarbeitenden zur vollen Leistung zurück
und wirken Ausfällen entgegen. Speziell
attraktiv für KMU, bei denen Langzeitaus
fälle oft weit mehr kosten als der einfache
Lohnausfall.

Einer Ihrer Mitarbeitenden hat offensicht-
lich Probleme bei der Arbeit, es kommt
zu Konflikten in der Zusammenarbeit, er
macht unerklärliche Fehler, es kommt zu
Leistungseinbussen oder immer wieder-
kehrenden Kurzzeiterkrankungen – dann
müssen Sie handeln. Aber wie? Wir helfen
Ihnen mit unserem Case Management Plus.
Sie melden den Mitarbeitenden mit seinem
Einverständnis bei uns an und wir finden
für ihn den geeigneten externen Partner zur
Unterstützung. Nach Abklärung der Situa-

tion wird immer eine Einzellösung erarbei-
tet. Ein Coaching, ein Konfliktmanagement
oder eine arbeitsmedizinische Abklärung
kann helfen. Unser Ziel ist es, den Mitar-
beitenden wieder zu seiner vollen Leistung
zurückzuführen und einen Ausfall zu ver-
hindern. Ganz wichtig dabei: Sie entschei-
den, wem wir helfen dürfen!

Nutzen:
→ Gesundheit und Wohlbefinden
von Schlüsselpersonen verbessern

→ Anwesenheit und Serviceleistung von
Schlüsselpersonen sicherstellen

→ Leistung und Produktivität steigern
→ Langzeitausfälle, IV-Fälle und
PK-Renten verhindern

→ Prämienanstieg im Krankentaggeld
vermeiden

www.baloise.ch/care



Unsere Partner
www.aeh.ch
www.procedere-cmg.ch
www.aviga.ch
www.fokusarbeit.ch
www.ismat.com

So funktionierts:
→ Sie kaufen das Case Management
Plus gegen eine moderate Zusatz-
prämie ein und profitieren vom
Service während der gesamten
Dauer eines kollektiven Unfall- oder
Krankenversicherungsvertrages

→ Ihr Kundenberater steht Ihnen für
weitere Auskünfte gerne zur Ver-
fügung

Kosten
59 CHF pro Mitarbeitenden und Jahr.
Auf 10 Angestellte profitiert jeweils ein
Mitarbeitender pro Jahr vom Programm.
Beispiel: Bei 31 Angestellten können
Sie bis zu 4 Personen pro Jahr für eine
individuelle Betreuung anmelden.

Unser Angebot
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