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Pensionskassen müssen mehr 
Einfluss nehmen

Warum soll eine Pensi-
onskasse in die Reinte-
gration investieren? 
Dafür gibt es Taggeld-
versicherungen und 
Invalidenversicherung 
(IV), so die gängige 
Meinung. Doch wer so 
denkt, denkt zu kurz. 
Vielmehr sollten sich 
Pensionskassen aktiv 
an der Prävention und 

Reintegration beteiligen – dies nicht zu-
letzt aus handfesten Eigeninteressen – ins-
besondere auch finanzieller Natur.

Wir haben zwar die Bindewirkung der 
IV, die Pensionskasse darf und soll jedoch 
aktiv Einfluss nehmen. Denn: Übernimmt 
sie nicht frühzeitig die Verantwortung, 
zahlt sie später ein Vielfaches dafür.

Arbeitsunfähigkeiten verhindern
Wird heute ein Mitarbeitender arbeitsun-
fähig, dann wird meist zuerst einmal ge-
wartet. Dauert die Abwesenheit an, 
kommt die Taggeldversicherung ins Spiel 
und danach die Anmeldung an die IV. Erst 
viel später erfolgt die Meldung an die Pen-
sionskasse. Dieser bleibt oft nichts anderes 
übrig, als den Entscheid der IV zu vollzie-
hen – und zu zahlen. 

Das muss nicht sein. Werden die Vor-
sorgeeinrichtungen frühzeitig informiert 
und involviert, haben sie von Anfang an 
die Möglichkeit, positiven Einfluss zu neh-
men. Diese aktive Rolle darf nicht unter-
schätzt werden. Ein frühes Engagement 
kann eine Arbeitsunfähigkeit verkürzen 
und eine IV-Rente sogar verhindern. 

Risiko trägt die Pensionskasse
Betrachtet man dabei rein die Zahlen, 
kann eine Arbeitsunfähigkeit schnell ein-
mal mehrere zehn- bis hunderttausend 
Schweizer Franken kosten – vor allem, 
wenn höhere Einkommen betroffen sind.

Klar ist: Die Pensionskassen tragen ein ho-
hes Risiko. Zudem erwarten Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer von den Pensionskas-
sen marktgerechte Risikoprämien und eine 
aktive Unterstützung im Bereich Eingliede-
rung vor Rente. Daher können es sich die 
Vorsorgeeinrichtungen langfristig nicht 
leisten, bei der Wiedereingliederung ab-
seits zu stehen und das Feld und damit die 
Entscheide der Taggeldversicherung res-
pektive der IV zu überlassen. 

Einfluss nehmen, heisst auch die Fakto-
ren zu kennen, die einen erheblichen Ein-
fluss auf das Invaliditätsrisiko haben. Und 
dies insbesondere, weil immer häufiger 
psychische Erkrankungen zu Arbeitsunfä-
higkeiten führen. Entsprechend kommt 
der Prävention in der Zukunft eine Schlüs-
selrolle zu.

Suche nach Präventionsangeboten
Prävention bedeutet aber nicht nur die 
Bereitstellung neuer Arbeitsmodelle, son-
dern auch die Investition ins Gesundheits- 
und Absenzenmanagement. Und deshalb 
gilt es Vorgesetze und HR-Spezialisten 
gezielt in diesen wichtigen Feldern aus- 
und weiterzubilden. 

Es besteht bereits eine Vielzahl diverser 
Präventionsangebote auf dem Markt, die 
zusammen mit Hochschulen entwickelt 
wurden. So umfassen Präventionsangebo-
te beispielsweise auch Hotlines, die bei 
auftretenden Problemen im Arbeitsalltag 
unkompliziert und kostenlos Beratung und 
Hilfe bieten. 

Leistungsfallmanagement   
zahlt sich immer aus
Ein weiterer, wichtiger Pfeiler im Ge-
samtangebot einer Vorsorgeeinrichtung 
stellt das professionelle Leistungsfallma-
nagement dar, das bei Arbeitsunfähigkei-
ten greift. Für Pensionskassen, die weniger 
als 40 000 Personen versichert haben, ist 
aber ein eigenes Eingliederungskonzept 

wirtschaftlich nicht 
tragbar. Diese Dienstleistung 
kann extern geholt werden.

Alle Aktivitäten im Bereich Prävention 
und Leistungsfallmanagement bringen ei-
nen gewissen Aufwand mit sich – dieser 
lohnt sich aber, gerade auch finanziell. Die 
2. Säule muss hier die Rolle übernehmen, 
die ihr zusteht und die weder von IV noch 
von der Taggeldversicherung abgedeckt 
werden kann. Gemeinsam haben alle Ak-
teure dafür zu sorgen, IV-Fälle zu vermei-
den und die Wiedereingliederung zu för-
dern. 
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