
Bei Arbeitsunfähigkeit ist eine  
frühzeitige Meldung erfolgsentscheidend

Die PK Rück setzt sich dafür ein, dass Ar
beitsunfähigkeitsfälle frühzeitig gemeldet 
werden. Jeder Fall wird daraufhin geprüft, 
wie hoch sein Invaliditätsrisiko ist. Aufgrund 
dieser Einschätzung erfolgt später in der 
Triage der Entscheid, welche Fälle mittels 
eines Case Managements betreut werden 
sollen. Je früher gemeldet wird, desto höher 
sind die Erfolgschancen einer Wiederein
gliederung. Diese bringt für alle Beteiligten 
einen echten Mehrwert. Die Lebensquali
tät der versicherten Person bleibt erhalten, 
denn die Rehabilitation und Reintegration 
ins Berufsleben sorgt dafür, dass sie in ihren 
sozialen und beruflichen Strukturen ver
bleibt. Der Arbeitgeber kann weiterhin auf 
langjährige und qualifizierte Mitarbeitende 
zählen. Die Vorsorgeeinrichtung kann unnö
tige Invaliditätskosten vermeiden, was letzt
lich allen Versicherten zugutekommt.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Ist eine Person innerhalb eines Jahres 

30 Tage ununterbrochen arbeitsunfähig 
oder aus gesundheitlichen Gründen wieder
holt für kürzere Zeit abwesend, meldet die  
PK Rück den Arbeitsunfähigkeitsfall der 
 zuständigen Stelle der Eidgenössischen In
validenversicherung (IV) und informiert die 
Betroffenen. Die Meldung gilt noch nicht als 

Anmeldung bei der IV, sondern dient dazu, 
Versicherte mit ersten Anzeichen einer dro
henden Invalidität früher und besser unter
stützen zu können. Die Meldung kann auch 
durch den Betroffenen selbst, den Arbeitge
ber, behandelnde Ärzte oder andere Versi
cherungen erfolgen.

Die Fachexperten der PK Rück beurtei
len, bei welchen Arbeitsunfähigkeitsfällen 
ein Reintegrationspotenzial besteht. Ist die 
arbeitsunfähige Person mit einem Case 
Management einverstanden, betreut ein 
spezialisierter Case Management Partner, 
mit dem die PK Rück zusammenarbeitet, 
die Person weiter. Das Partnerunternehmen 
arbeitet auch mit der IV zusammen und er
gänzt deren Möglichkeiten für Interventi
onsmassnahmen. So hat der Case Manager 
die Möglichkeiten, um flexibel auf die indivi
duellen Bedürfnisse der betroffenen Person 
einzugehen.

Je früher, desto erfolgsversprechender
Die durchschnittliche Erfolgsquote ei

nes Case Managements liegt bei ungefähr  
70 % – sofern die Arbeitsunfähigkeit früh
zeitig gemeldet wurde. Schnelles Handeln 
ist dabei erfolgsentscheidend, denn je frü
her ein Case Management eingeleitet wird, 
desto höher sind die Erfolgsaussichten. Ge
mäss Studien ist die Eingliederungschance 
in den ersten drei Monaten am höchsten. 
Bereits sechs Monate nach Eintritt einer 
Krankheit ist die Wahrscheinlichkeit einer 
Rückkehr an den Arbeitsplatz kleiner als 
50 %. Nach einem weiteren halben Jahr 
liegt sie sogar unter 20 %. Aus diesem Grund 
ist es enorm wichtig, dass arbeitsunfähige 
Mitarbeitende früh, d. h. möglichst nach 
30 Tagen, gemeldet werden. Die PK Rück 
unterstützt ihre Vorsorgeeinrichtungen und 
deren angeschlossenen Betriebe in diesem 
Prozess und verhindert dadurch unnötige 
Invaliditätsfälle. Das hilft nicht nur den be

troffenen Versicherten, sondern ist auch 
ein echter Vorteil für Arbeitgebende, Pen
sionskassen und nicht zuletzt für die Gesell
schaft als Ganzes.

Wenn theoretisch eine Pensionskasse mit 
4 000 versicherten Personen bei ihren Ar
beitsunfähigkeitsfällen passiv auf die Ren
tenvorbescheide der IV wartet, muss sie – bei 
jährlich etwa 120 entstandenen Arbeitsun
fähigkeitsfällen – mit zwölf Invaliditätsfällen 
rechnen (ca. 10 % der Arbeitsunfähigkeits
fälle bergen ein hohes Invaliditätsrisiko). 
Dies würde sie CHF 3.6 Mio. kosten. Werden 
aber diese zwölf Arbeitsunfähigkeitsfälle 
durch ein Case Management betreut, so 
können – bei einer Erfolgsquote von 50 % – 
sechs Invaliditätsfälle und damit Kosten in 
Höhe von CHF 1.8 Mio. eingespart werden. 

Wenn die BruttoJahreslohnsumme einer 
versicherten Person CHF 72 000 oder mehr 
beträgt, zahlt die Pensionskasse meist eine 
höhere Invalidenrente als die IV. Es ist für  
die Vorsorgeeinrichtung daher sinnvoll, wenn 
sie selbst Invaliditätsrisiken identifiziert und 
geeignete Arbeitsunfähigkeitsfälle durch 
eine Case Management Betreuung beg
leitet.  
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Ablauf bei einer Arbeitsunfähigkeit
Die Beratungshotline «PK Tel» steht Per
sonalverantwortlichen und Führungs
kräften jederzeit zur Verfügung, falls sie 
Fragen im Zusammenhang mit schwieri
gen gesundheitlichen Situationen (nicht 
zuletzt auch psychisch bedingt) sowie 
Arbeitsunfähigkeit haben.

Für optimale Reintegrationschancen 
machen Arbeitgeber nach 30 Tagen 
Arbeitsunfähigkeit oder nach wieder
kehrenden kürzeren krankheitsbeding
ten Absenzen während eines Jahres eine 
Meldung an die Vorsorgeeinrichtung.

Die PK Rück prüft das Eingliederungs
potenzial und arbeitet dabei mit dem 
Arbeitgeber, der versicherten Person, der 
Vorsorgeeinrichtung und weiteren Ins
tanzen zusammen.

Eine frühzeitige Meldung der Arbeitsunfähigkeit ist für die berufliche Reintegration entscheidend. Damit  
Vorsorgeeinrichtungen und deren angeschlossene Betriebe unnötige Invaliditätskosten ver meiden können, 
unterstützt sie die PK Rück, wenn Mitarbeitende krank und dadurch länger arbeits unfähig werden. Die Chancen 
für eine Wiedereingliederung werden für jede betroffene Person beurteilt. Je früher eine Person betreut werden 
kann, desto höher sind die Erfolgschancen von Wiedereingliederungsmassnahmen, die der arbeitsunfähigen 
Person helfen, sich beruflich und sozial wieder zu integrieren.

Wir übernehmen Verantwortung.
Wenn es drauf ankommt, sind wir für Vorsorgeeinrichtungen und deren Versicherte da. 
Unser gesamtes Geschäftsmodell basiert auf Nachhaltigkeit, damit wir das 
Vorsorgesystem durch langfristige Massnahmen unterstützen können. Zum Beispiel in 
Zeiten wie diesen, indem wir alles in Bewegung setzen, um möglichst viele 
Invaliditätsfälle zu verhindern. Oder ganz grundsätzlich, indem wir eine nachhaltig 
ausgerichtete Anlagestrategie verfolgen. 

Erfahren Sie mehr unter 
pkrueck.com/esg

Eingliederungschancen vs. Meldezeitpunkt
Eingliederungsquote in Abhängigkeit von der Meldedauer (Quelle: IVStelle Thurgau) 
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