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Empathie als Trumpf
ISABELLE KUNZE

Die Antwort auf die Frage, ob 
eine Personenversicherung 
Mitarbeitende nachhaltiger 
ans Unternehmen binden 
kann, lautet ehrlicherweise 

nein. Aber die Intention, die hinter dem 
Abschluss einer Unternehmensversiche-
rung steht, kann zum Attraktivitätsfaktor 
werden. Dann nämlich, wenn die Firma 
auch dann eine Partnerin ist, wenn Mit-
arbeitende die Leistung zwischenzeitlich 
nicht voll erbringen können.

Mit Blick auf den Fachkräftemangel in 
vielen Branchen lohnt es sich, langfristig 
ins Employer Branding zu investieren. 
Diese Markenbildung für das Unterneh-
men nutzt Marketinginstrumente für die 
Steuerung der Aussenwahrnehmung. 
Employer Branding sollte aber auch eine 
Innenwirkung erzielen, um die Identifi-
kation mit dem Unternehmen zu stärken. 
Dafür reicht ein grosszügiges Gehalt oder 
der Ausblick auf eine lineare Karriere 
längst nicht mehr aus. Viele Arbeitneh-
mende legen heute mehr Wert auf eine 
gute Work-Life-Balance, Mitsprache und 
die Sinnhaftigkeit der beruflichen Tätig-
keit. Auch gewisse Extras bei den Ver-
sicherungsleistungen gewinnen an Be-
deutung. So kann es sich zum Beispiel bei 
der Unfallversicherung und Krankentag-
geldversicherung lohnen, über die ge-
setzlichen Pflichten hinauszugehen.

Konflikte sind eine Chance
Die folgenden Praxisbeispiele ver-

deutlichen, welches Spektrum an Zusatz-
leistungen dank einer Personenversiche-
rung abgedeckt werden können: Ein Ver-

sicherter arbeitet im Sicherheitsdienst 
und rutscht beim Rundgang auf eisigem 
Untergrund aus. Nach der Behandlung 
verbleiben Beeinträchtigungen. Mit Un-
terstützung eines Case Manager der Ver-
sicherung wurde gemeinsam mit dem 
Arbeitgeber eine der Behinderung ge-
rechten Tätigkeit gesucht und gefunden. 
Nach einer internen Ausbildung arbeitet 
der Versicherte anderthalb Jahre nach 
dem Unfall wieder zu 100 Prozent. 

Die Qualität eines Arbeitgebers zeigt 
sich nicht nur, wenn Langzeitabwesende 
wieder erfolgreich ins Unternehmen 
 eingegliedert werden. Auch die gütliche 
Einigung in Konfliktsituationen kann sich 
positiv auf die Wahrnehmung des Unter-
nehmens auswirken: Als eine Versicherte 
aufgrund von Spannungen am Arbeits-

platz längere Zeit ausfällt, nimmt ein 
Care Manager der Krankentaggeldver-
sicherung Kontakt mit ihr auf. Wie sich 
herausstellt, fühlt sie sich grundsätzlich 

arbeitsfähig. Sie sieht sich jedoch nicht  
in der Lage, wieder ins Unternehmen 
 zurückzukehren. Ein Dialog mit dem Ar-
beitgeber ist ihr nicht möglich, da ihr 
krankheitsbedingt die Kraft und der Mut 
fehlen. Nach Absprache der Optionen 
berechtigt sie den Care Manager, in ihrem 
Namen aktiv zu werden und eine vorzei-

tige Kündigung auszuhandeln. Ihr Ar-
beitgeber stimmt zu und löst das Arbeits-
verhältnis in gegenseitigem Einverständ-
nis per Ende des folgenden Monats auf. 
Statt dass Arbeitgeber und Arbeitnehme-
rin über Monate in ihrer Weiterentwick-
lung blockiert sind, konnte so die belas-
tende Situation schnell gelöst werden.

Optimierungspotenziale erkennen
Als Sozialversicherung deckt die obli-

gatorische Unfallversicherung Minimal-
leistungen bei Berufs- und Nichtberufs-
unfällen sowie bei Berufskrankheiten ab. 
Ein Vergleich zwischen den Versicherern 
kann sich lohnen. Einige Versicherer bie-
ten bereits Dienstleistungen wie zum Bei-
spiel ein Case Management an. Auch bei 
der Krankentaggeldversicherung kann 

sich ein aktives Gesundheitsmanagement 
für das Employer Branding auszahlen. 
Dazu zählen sowohl vorbeugende Mass-
nahmen als auch die Unterstützung bei 
der Verwaltung von Abwesenheiten und 
der Reintegration ins Arbeitsleben.

Für das Unternehmen lohnt sich ein 
umfassendes Gesundheitsmanagement 
ausserdem mit Blick auf die Ressourcen. 
Wird das Krankheitsfall-Management 
durch eine statistische Auswertung er-
gänzt, zeigt sich schnell, wo es Optimie-
rungspotenzial gibt und wo Präventions-
massnahmen ergriffen werden sollten. 
Krankheitsfälle und die damit verbun-
denen direkten und indirekten Kosten 
können so gesenkt werden.

Externe Leistung transparent machen
Die Tatsache, dass das Unternehmen in 

die Prävention investiert und im Krank-
heitsfall auf den Einzelnen bezogen 
agiert, steigert die Attraktivität als Arbeit-
geber. Auch kann es gerade bei konflikt-
trächtigen Fällen vertrauensbildender 
sein, wenn externe Fachleute den Dialog 
mit betroffenen Mitarbeitenden führen. 

Ohne Vertrauen kann die extern ge-
lenkte Vorbeugung sowie die Verwaltung 
und Begleitung von Krankheitsfällen 
nicht funktionieren. Mitarbeitenden 
muss erklärt werden, dass es sich um eine 
wohlwollende Versicherungsleistung 
handelt. Das Ziel der Intervention von 
aussen ist es, Lösungen für die indivi-
duelle Situation zugunsten der Mitar-
beitenden zu finden. Dafür werden die 
Bedürfnisse aller Beteiligten evaluiert. 

Isabelle Kunze ist Leiterin Health Unit bei der  
Vaudoise Versicherung.

Personenversicherungen leisten einen wichtigen Beitrag im Rahmen des Employer Branding.

Es lohnt sich, über die  
gesetzlichen Pflichten  

hinauszugehen.

ANZEIGE
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 QUELLE: VAUDOISE VERSICHERUNGEN

Vorteile Gesundheitsmanagement 

Vorbeugen Verwalten Begleiten
Vorteile!von! 
Präventionsprogrammen

Beiträge!zur!Entlastung!der!internen! 
Ressourcen

Individuelle!Betreuung!der! 
Rehabilitation

Motivation!!Fürsorge!wird!positiv! 
wahrgenommen!und!regt!zu!grösserem! 
Engagement!an"

Care"Management!!Nach!der!Meldung! 
des!Krankheitsfalles!übernimmt!bei!Bedarf! 
ein!Care!Manager!die!Betreuung!des! 
Mitarbeitenden"

Case"Management!!Die!Mitarbeitenden!profitieren!
von!einer!begleiteten#!auf!ihre!Bedürfnisse! 
zugeschnittenen!Wiedereingliederung!bzw"! 
Neuorientierung"

Reduzierung"der"Abwesenheitsquote!! 
Eine!erfolgreiche!Prävention!kann!die! 
Zahl!der!Absenzen!markant!verringern"!

Medizinische"Beratung!!Ein!medizinisches! 
Fachteam!steht!von!Anfang!an!für!Fragen! 
zur!Verfügung"!

Gesamtsituation!!Interne!Ressourcen! 
sind!entlastet#!da!der!Begleitplan!durch!Case! 
Manager!betreut!wird"

Kostensenkung!!Weniger!Krankheitsfälle! 
wirken!sich!auf!die!direkten!und! 
indirekten!Kosten!aus"

Management!!Statistiken!vereinfachen!das! 
Krankheitsfall-Management!sowie!die! 
Implementierung!von!Präventivmassnahmen"
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