Case Management
Bestmögliche Genesung und Wiedereingliederung
von erkrankten und verunfallten Personen durch
persönliche Unterstützung und Betreuung.

Eine schwere Erkrankung oder ein gravierender Unfall stellen oft eine aussergewöhnliche und schwierige Situation für
die Betroffenen und ihr Umfeld dar.
Durch persönliche Unterstützung und Betreuung vor Ort
fördern wir in komplexen medizinischen, beruflichen und
sozialen Situationen die rasche und bestmögliche Genesung. Wir unterstützen die betroffene Person bei der beruflichen Wiedereingliederung und helfen ihr zurück auf den
Weg in ein selbstbestimmtes Leben.

Unsere Leistungen
Persönliche und systematische Unterstützung und Betreuung – gemeinsam mit Ihnen sowie unseren Spezialisten
und Partnern:
• Wir kontaktieren möglichst frühzeitig und fördern den
persönlichen Kontakt vor Ort.
• Wir klären die individuelle Situation umfassend ab.
• Wir planen und setzen das weitere Vorgehen gemeinsam
mit Ihnen um.
• Wir kontaktieren und koordinieren regelmässig alle Beteiligten (Ärzte, Arbeitgeber, Versicherungen, Angehörige etc.).
• Wir bieten Ihnen erfahrene, regional verankerte Case
Manager aus verschiedenen Berufsrichtungen und ein
Netzwerk von professionellen Partnern.
• Wir verpflichten uns der umfassenden Wahrung des
Datenschutzes.

Die Vorteile für Sie als Arbeitgeber:
• Dank rascher Wiedereingliederung Kosten- und Zeitersparnis (beispielsweise müssen keine Löhne für Stellvertretungen bezahlt werden und Rekrutierungen sowie
Einarbeitung neuer Mitarbeitender entfallen).
• Wissen und langjährige Erfahrung bleiben dem Unternehmen erhalten.
• Günstigere Versicherungsprämien dank kürzerer Arbeitsunfähigkeit.
• Es werden Ihnen koordinative und administrative Prozesse
abgenommen.
Die Mobiliar ist ein professioneller Anbieter von Case
Management. Sie hat mit zahlreichen Kunden und Versicherten zusammengearbeitet und für diese nachhaltigen
Mehrwert generiert.

Durch die bestmögliche Genesung und Wiedereingliederung
in den Arbeitsmarkt entsteht eine Win-Win-Situation für alle
Beteiligten.

Wenn Ihnen etwas unklar ist oder Sie zu
einem Punkt mehr wissen möchten:
Sprechen Sie Ihre Versicherungsberaterin oder
Ihren Versicherungsberater darauf an
oder wenden Sie sich an Ihre Generalagentur!
Besuchen Sie uns im Internet unter
mobiliar.ch/case-management
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Die Vorteile für Ihre Mitarbeitenden:
• Wir gewähren ihnen eine unabhängige Ansprech- und
Vertrauensperson.
• Sie werden im Heilungsprozess von Spezialisten begleitet
und beraten.
• Sie werden in administrativen Prozessen unterstützt.
• Sie werden bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess aktiv unterstützt und begleitet.
• Die soziale und wirtschaftliche Sicherheit ist gewährleistet.

