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SOZIALPOLITIK

Frühe Zusammenarbeit
lohnt sich

Martin Kaiser, Compasso und Schweizerischer Arbeitgeberverband
Regina Knöpfel, Compasso

Compasso hat eine einfache Mustervereinbarung entwickelt, die es Krankentaggeld
versicherern und Pensionskassen von KMU ermöglicht, sich die Kosten für ein frühes Case
Management zur beruflichen Reintegration zu teilen.
Die meisten Arbeitnehmenden sind glücklicherweise nicht
länger andauernd krank. Längere bzw. häufige gesundheits
bedingte Absenzen sind für den Arbeitgeber aufgrund der
Lohnfortzahlungspflicht allerdings kostspielig. Eine über
längere Zeit arbeitsunfähige Person kann möglicherweise
nicht mehr oder nur mithilfe unterstützender Massnah
men an ihren angestammten oder einen anderen Arbeits
platz zurückkehren. So konnte auch im Rahmen der Evalua
tion der Eingliederung und der eingliederungsorientierten
Rentenrevision der Invalidenversicherung (Guggisberg et.
al. 2015, S. 70) gezeigt werden, dass die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Rückkehr an den Arbeitsplatz bei früher
Intervention deutlich erhöht ist. Deshalb ist es angezeigt,
arbeitsunfähige Personen so rasch wie möglich ganz oder
teilweise beruflich zu reintegrieren.
Der Krankentaggeldversicherer entlastet versicherte
Arbeitgeber nach einer vereinbarten Frist von ihrer Lohn

fortzahlungspflicht nach OR Art. 324a. Auch bei Einsetzen
der Krankentaggeldleistungen führt eine länger andau
ernde Arbeitsunfähigkeit mittelfristig zu höheren Kosten
beim Arbeitgeber. Der Leistungsaufwand wird in der Folge
vom Versicherer in Form höherer Prämien wieder an den
Arbeitgeber zurückgegeben. Neben dem Arbeitgeber hat
der Krankentaggeldversicherer meist noch vor der Invali
denversicherung (IV) Kenntnis von längeren oder häufigen
krankheitsbedingten Absenzen eines Arbeitnehmers. Damit
kann er neben dem Arbeitgeber und als erster Versicherer
allfällige berufliche Eingliederungsmassnahmen einleiten,
um eine drohende Invalidisierung und die damit verbun
denen Kosten zulasten der Arbeitgeber und der Sozialver
sicherungen möglichst früh und nachhaltig abzuwenden.
Zu beachten ist, dass Krankentaggeldversicherer eher einen
kurzfristigen Fokus haben, da sie nach spätestens zwei Jah
ren ihre Leistungen einstellen können.
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Koordinierte Zusammenarbeit und Kostenteilung in der (Wieder-)Eingliederung

G1

Mit einer freiwilligen Vereinbarung zur Kostenteilung sollen die Zusammenarbeit vereinfacht, die Interessen gebündelt und die Kosten aufgeteilt werden.

Krankentaggeldvers.
oder Arbeitgeber

• Meldung an PK nach ≥ 90 Tagen Arbeitsunfähigkeit
• Vollmacht der betroffenen Person beifügen

Pensionskasse (PK),
Vorsorgeeinrichtung

• Informationsaustausch
• Ist eine zeitnahe, volle Wiederaufnahme der Arbeit geplant?
• Entscheid, ob Kosten für Case Management g emäss Compasso Standard geteilt werden sollen

Krankentaggeldvers.
oder Arbeitgeber
Ja

Case Management

Nein

• Lead/Leistungsträger (= in der Regel Kranken
taggeldvers.) beauftragt Case Management
• Vereinbarung = einfaches OK beider Parteien
mit B
 ezug auf Standard-Kostenteilung
• Schlussbericht mit Rechnung

• Keine Kostenteilung

Quelle: Eigene Abbildung Compasso (September 2017), www.compasso.ch > de >p90003880.html.

Seit der 5. IV-Revision 2008 hat auch die IV im Rahmen
der Früherfassung und Frühintervention zahlreiche Mass
nahmen getroffen, um die berufliche Eingliederung und
Arbeitsmarktfähigkeit ihrer Versicherten zu stärken. Die
Wirksamkeit der Instrumente und die Zusprachepraxis
wurden im Rahmen des zweiten Forschungsprogramms zur
Invalidenversicherung von 2010 bis 2015 (FoP2-IV) sehr gut
untersucht. Allerdings kennen und nutzen insbesondere
KMU die frühen Eingliederungsinstrumente der IV unzu
reichend. Überdies liegt die Zusprache von solchen Massnah
men im Ermessen der einzelnen IV-Stellen, weil es darauf
keinen Rechtsanspruch gibt.

Pensionskassen oder Sammelstiftungen verfügen bereits
über standardisierte, erfolgreich erprobte Zusammenar
beitsprozesse im Case Management der beruflichen (Wie
der-)Eingliederung. Einige davon haben ihre Erfahrungen
als Mitglieder dem Verein Compasso zur Verfügung gestellt
und die Entwicklung einer Mustervereinbarung zur Kosten
teilung unterstützt. Diese sieht vor, dass sich Krankentag
geldversicherer und Pensionskassen die Kosten, die durch
ein Case Management oder Jobcoaching entstehen, teilen.
Damit soll v. a. bei KMU die Gewissheit bestärkt werden, dass
ihre wichtigsten Kollektivversicherungen zusammenarbei
ten und mithelfen, unnötige gesundheitsbedingte Abwesen
heiten zu minimieren und Invalidisierungen wann immer
möglich zu vermeiden.
Neben der geringen Kenntnis und Nutzung der frühen
Eingliederungsoptionen verfügen KMU häufig nicht über
HR-Strukturen, die ihnen einen professionellen Umgang
mit Absenzen sichern. Gerade für diese Arbeitgeber ist es

DAS CASE MANAGEMENT GROSSER ARBEITGEBER IST
BEISPIELHAFT Pensionskassen haben bei gesundheitsbe

dingtem Ausfall einer versicherten Person einen langfristi
gen Fokus und profitieren von jeder möglichst früh abge
wandten Invalidisierung. Grosse Arbeitgeber und einige
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Verlauf, das Erreichen der Zielsetzungen zur beruflichen
Eingliederung und die Kosten. Zumeist handelt es sich um
den Krankentaggeldversicherer. Arbeitgeber ohne Kranken
taggeldversicherung können diese Rolle auch selbst über
nehmen. Das Case Management dauert in der Regel wenige
Monate und ist auf den Erhalt des Arbeitsplatzes oder den
raschen Wechsel auf einen anderen Arbeitsplatz zum Erhalt
der Arbeitsmarktfähigkeit ausgerichtet. Über die Vereinba
rung kann sich die Pensionskasse mit minimalem Ermitt
lungsaufwand an den Kosten für die Eingliederung beteili
gen und erhält dafür anschliessend einen Abschlussbericht.

Compasso (www.compasso.ch)
Compasso nimmt als neutrales Netzwerk eine wichtige Rolle in der beruflichen
Eingliederung ein: Es vernetzt die Arbeitgeber mit den relevanten Systempartnern, um gemeinsam passende Instrumente zu entwickeln. Systempartner wie
Grossunternehmen, Branchen- und weitere Verbände, Sozial- und Privatversicherer bringen sich solidarisch ein. Dadurch erhalten insbesondere KMU-Betriebe
auf dem Portal kostenlos Informationen und Instrumente zu ihrer Unterstützung
bei der beruflichen (Wieder-)Eingliederung. Der Schweizerische Versicherungsverband (SVV) und der Schweizerische Pensionskassenverband (ASIP) sind ebenfalls Mitglieder von Compasso.

wichtig, dass die kurzfristigen Interessen des Taggeldversi
cherers mit den langfristigen Interessen der Pensionskassen
verbunden werden. Die Versicherer wissen, dass eine rasche
berufliche Eingliederung nicht nur die Kosten des Arbeit
gebers, sondern sowohl kurz- bis langfristig auch die ihren
senkt. Mit der Mustervereinbarung steht den Krankentag
geldversicherern und Arbeitgebern nun ein Instrument zur
Verfügung, das es ihnen erlaubt, eine berufliche Reintegra
tion früh zu planen und an die Hand zu nehmen.

ERWARTETER MEHRWERT Von den Arbeitgebern wird

erwartet, dass sie sich in der Arbeitsplatzerhaltung und
Wiedereingliederung von Menschen mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen engagieren. Wenn grössere Arbeitgeber
mit einer autonomen oder teilautonomen Vorsorgelösung
bereits ein intensives betriebliches Eingliederungsmanage
ment installiert haben, sehen ihre Pensionskassen oft keinen
zusätzlichen Handlungsbedarf. Sie bestätigen aber, dass ein
konsequentes Eingliederungsmanagement ihre jährlichen
Neurenten wegen Invalidität um bis zu 70 Prozent reduziert
hat und sich damit in jedem Fall lohnt. Davon sollen sämtli
che Unternehmen profitieren können.

MUSTERVEREINBARUNG ZUR KOSTENTEILUNG Der

erste Prozessschritt beim Treffen einer Vereinbarung zur
Kostenteilung (vgl. Grafik G1) sieht vor, dass der Krank
taggeldversicherer oder der Arbeitgeber sich mit seinem
Wunsch zum Informationsaustausch an die Pensionskasse
richten, v. a. wenn sie ein Case Management oder Jobcoaching
als angezeigt erachten. Der Meldung ist bereits eine Voll
macht der versicherten Person beigefügt, in der die Zusam
menarbeit zwischen Kranktaggeldversicherer und Pensions
kasse für eine berufliche Eingliederung geregelt ist.
In einem kurzen telefonischen Austausch zwischen
Kranktaggeldversicherer und Pensionskasse wird nur
besprochen, ob bereits eine volle Wiederaufnahme der
Arbeit geplant, und ob dafür eine unterstützende Mass
nahme sinnvoll ist. Sollte eine Unterstützung von beiden als
notwendig angesehen werden, kann die Vereinbarung nach
dem Modell von Compasso mit der einfachen Zustimmung
aller Beteiligten getroffen werden. Für den Fall, dass eine
schriftliche Vereinbarung notwendig ist, stellt der Verein
auf seiner Website eine Vorlage in französischer und deut
scher Sprache zur Verfügung.
Der Versicherer, der im Lead ist, beauftragt das Case
Management, überwacht und kontrolliert den Einsatz, den

Eine rasche berufliche
Eingliederung senkt die
Kosten des Arbeitgebers
und des Versicherers.
Insbesondere aber erlaubt die Zusammenarbeit dem
Arbeitgeber auch in Konstellationen, in denen die IV nicht
involviert ist bzw. Massnahmen der Frühintervention nicht
unterstützt, professionelle Massnahmen zur beruflichen
(Re-)Integration arbeitsunfähiger Mitarbeitender zu treffen.
Stefan Ritler, Leiter Geschäftsfeld IV beim Bundesamt für
Sozialversicherungen, ist überzeugt, dass die Zusammen
arbeitsvereinbarung zur Kostenteilung auch den anderen
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VERBESSERTE BERUFLICHE EINGLIEDERUNG – ARBEIT-

Mitglieder von Compasso äussern sich zur Vereinbarung
Helsana hat sich in der Projektgruppe engagiert, weil sie als Arbeitgeberin für
ihre Mitarbeitenden selbst in enger Kooperation mit der eigenen Personalvorsorge eine vergleichbare Vereinbarung entwickelt hat, um die eigene Pensionskasse
mit der Krankentaggeldversicherung für die Mitarbeitenden zusammenzubringen.
Der Leiter Human Resources, Beat Hunziker, sagt dazu: «Wir finden diese Initiative von Compasso sehr gut, da wir überzeugt sind, dass BVG als Systempartner
eine wichtige Rolle spielt und sich deshalb auch beteiligen sollte.»

GEBERFOKUS BEACHTET UND IV ENTLASTET Compasso

legt den Fokus gezielt auf die Verbesserung der Zusammen
arbeit der Systempartner. Mit der vorliegenden KMU-taugli
chen Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Taggeldversi
cherern und den Trägern der beruflichen Vorsorge schliesst
Compasso eine weitere Lücke für die Konstellationen, in
denen die IV-Stellen nicht beteiligt sind. Davon profitieren
nicht nur Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Pensionskassen,
sondern letztlich auch die IV.

Auf der anderen Seite freut sich Daniel Andris, Mobiliar Lebensversicherungsgesellschaft: «So ein Instrument ist sehr sinnvoll und bietet für die Krankentaggeldversicherer einen zusätzlichen Anreiz, ein Case Management zu installieren,
obwohl deren Perspektive eher kurzfristig ist.» Als Ideengeber ist er sicher, dass
die Arbeitgeber ihre Versicherer auf beiden Seiten mit Kundentreue belohnen,
wenn sie bemerken, dass ihnen geholfen wird, gesundheitlich Beeinträchtigte
möglichst gut beruflich einzugliedern und damit mittel- und langfristig auch Risikoprämien für ihre Pensionskasse zu sparen.

LITERATUR
Guggisberg, Jürg et al. (2015): Evaluation der Eingliederung und der eingliederungsorientierten Rentenrevision der Invalidenversicherung; [Bern: BSV].
Beiträge zur sozialen Sicherheit; Forschungsbericht Nr. 18/15:
www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Forschung und Evaluation
> Forschungsberichte

Auch SWISS hat sich engagiert. Michael Uebersax, Senior Manager Health Management, ist erfreut über die Möglichkeit einer solchen Vereinbarung. Er sagt:
«Bei uns gilt Compasso etwas; wenn dort die Option für eine Vereinbarung zur
Kostenteilung abgebildet ist, können wir auf diese Vereinbarung hinweisen und
unsere Pensionskasse damit einfacher als bisher in den Eingliederungsprozess
einbeziehen.»

Sozialversicherern und insbesondere der IV nützt. Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die frühzeitig reintegriert
werden können, tragen ein geringeres Invaliditätsrisiko.
KMU sollen deshalb wissen, dass es Pensionskassen gibt,
die an einer möglichst frühen Eingliederung interessiert
und bereit sind, zumindest über den Weg einer Kostenbetei
ligung zum Eingliederungserfolg beizutragen. Arbeitgeber
sollen ermutigt werden, bei der Suche nach Versicherungs
partnern gezielt danach zu fragen, ob ein Krankentaggeld
versicherer oder eine Pensionskasse bereit ist, im Ernst
fall zu kooperieren und die Arbeitgeber gemeinsam beim
Arbeitsplatzerhalt zu unterstützen. Compasso stellt die ent
sprechenden Instrumente und Informationen zur Verfü
gung und weist im eigenen Newsletter und in Publikatio
nen darauf hin. Mitglieder von Compasso, wie beispielsweise
Branchenverbände und Versicherer, informieren ihre ange
schlossenen Unternehmen darüber, dass es diese Option gibt.
Aktives Leistungsfallmanagement hilft letztlich allen Betei
ligten, die Kosten, und im Fall der Krankentaggeldversiche
rer, die Prämien zu senken.
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