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BEI ARBEITSUNFÄHIGKEIT IST EINE FRÜHE
MELDUNG ERFOLGSENTSCHEIDEND
Wenn Mitarbeitende krank werden und
gegebenenfalls länger arbeitsunfähig
sind, unterstützen wir Versicherte, die
der UGZ angeschlossenen sind. Wir analysieren die Chancen für eine Wiedereingliederung der betroffenen Personen
und bieten in schwierigen, aber dennoch erfolgsversprechenden Fällen ein
Case Management an. Ein Case Management hilft, arbeitsunfähige Personen beruflich und sozial wieder zu integrieren. Mit der PK Rück machen wir uns
dafür stark, dass Arbeitsunfähigkeitsfälle
innerhalb von 30 Tagen gemeldet werden. Damit werden Betroffene sinnvoll
und wirksam unterstützt.
Bei einer frühzeitigen Meldung können
berufliche Reintegrationsmassnahmen
zeitgerecht eingeleitet werden. Dies
bringt allen Beteiligten einen echten
Mehrwert: Dank frühzeitiger Planung
der Rehabilitation und der schrittweisen
Reintegration ins Berufsleben verbleibt
die versicherte Person in ihren sozialen
und beruflichen Strukturen, wodurch sie
in der Regel eine höhere Lebensqualität
hat. Dem Arbeitgeber bleiben langjährige, qualifizierte Mitarbeitende erhalten
und wir als Vorsorgeeinrichtung können
unnötige Invaliditätskosten vermeiden,
was letztlich allen Versicherten zugutekommt.

Bei frühzeitiger Meldung liegt die Erfolgsquote eines Case Managements bei
durchschnittlich 75 %. Dabei ist schnelles Handeln von Bedeutung: Je früher
ein Case Management eingeleitet wird,
desto höher sind die Erfolgsaussichten.
Studien zeigen, dass die Eingliederungschancen in den ersten drei Monaten am
höchsten sind. Bereits sechs Monate
nach Eintritt einer Krankheit liegt die
Wahrscheinlichkeit für die Rückkehr an
den Arbeitsplatz unter 50 %, ein weiteres halbes Jahr später bereits unter
20 %. Deshalb ist es enorm wichtig, dass
arbeitsunfähige Mitarbeitende früh, d.h.
nach 30 Tagen, gemeldet werden. Nicht
zuletzt spielt auch die Wahl der individuell passenden und aussichtsreichen
Massnahmen eine grosse Rolle. Hier
können Sie auf unsere erfahrenen Experten vertrauen.
Unabhängig davon steht Ihnen die
«PK Tel»-Helpline unter 043 268 27 77
jederzeit zur Verfügung, falls Sie Fragen
im Zusammenhang mit gesundheitlichen
und psychischen Situationen sowie Arbeitsunfähigkeit haben.
Direkter Link zur Arbeitsunfähigkeitsmeldung.

Alljährlich um diese Zeit herum kommt
das grosse Aufatmen bei unseren Vorsorge Mitarbeitenden, wenn nämlich
sämtliche Jahresrechnungen unserer
Kunden revidiert vorliegen und den
Stiftungsräten zur Abnahme präsentiert
werden können. Den Endergebnissen
gehen vielfach unzählige Überstunden,
Abstimmarbeiten zwischen der Versicherungstechnik und der Stiftungsbuchhaltung, Terminabsprachen, kurzfristige
Verschiebungen mit den Revisionsstellen und vieles andere noch voraus. Unsere Mitarbeitenden haben dabei
Grossartiges geleistet, waren dieses
Jahr doch neue, grosse und komplexe
internationale Kunden dabei.

Die meist überdurchschnittliche Anlageperformance unserer Kunden, die wir
konstatieren durften, trug wesentlich
zur allgemein gelösteren, wenn nicht
guten Stimmung in diesem Frühjahr bei.
Und im Versicherungsbrokerbereich
kommt nun die Zeit, in der vermehrt
Ausschreibungen von Versicherungsdeckungen für unsere Kunden anstehen,
bei denen das Fachwissen unserer Mitarbeitenden für die Ausarbeitung des
Pflichtenhefts genauso wie die Kenntnisse des sich stetig verändernden Versicherungsmarktes gefragt sind. Es gibt
doch nichts Schöneres und Erfüllenderes nach erfolgreichen Abschlüssen, als
für den Kunden wieder Mehrwerte erzielt zu haben.
Viel Spass bei der vorliegenden Winformation und herzliche Grüsse.

Elisabeth Walser
Quelle:

Sicher zu Ihrem Vorteil.

WEITERVERSICHERUNG NACH DER KÜNDIGUNG DURCH DEN
ARBEITGEBER AB DEM VOLLENDETEN 58. ALTERSJAHR
Peter Gubser
+41 44 724 50 63
peter.gubser@walser.ch

Seit dem 1. Januar 2021 gilt im Rahmen
des BVG ein spezieller Schutz für ältere
Arbeitnehmer. Ein Arbeitnehmer, welchem vom Arbeitgeber ab dem vollendeten 58. Altersjahr gekündigt wird,
kann sich bei seiner bisherigen Pensionskasse weiterversichern (Art. 47a
BVG). Mit dieser Weiterversicherung
kann sich ein Arbeitnehmer ohne neue
Stelle trotzdem den Anspruch auf eine
Rentenleistung sichern.

Der Versicherte kann seinen bisher
versicherten Lohn wie folgt weiterversichern:
• Die Weiterversicherung kann als
gesamte Vorsorge erfolgen (Sparen
und Risiko) oder nur als Risikoversicherung. Bei Weiterversicherung
als gesamte Vorsorge kann der Versicherte beantragen, das Alterssparen zu sistieren

Was umfasst die Weiterversicherung?

• Die Weiterversicherung kann von
der versicherten Person jederzeit in
eine neue Vorsorgeeinrichtung
eingebracht oder mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen auf ein
Monatsende gekündigt werden

Wenn sich ein Versicherter für das Weiterführen der Vorsorge entscheidet,
gelten die nachstehenden Bedingungen:

• Die Weiterversicherung endet automatisch bei Tod, Invalidität oder
mit Erreichen des ordentlichen
Pensionierungsalters.

• Der Versicherte muss an seinem
letzten vertraglichen Arbeitstag das
58. Altersjahr vollendet haben
• Das Arbeitsverhältnis muss nachweislich durch den Arbeitgeber aufgelöst worden sein
• Die Weiterversicherung muss von
der versicherten Person schriftlich
bis spätestens zum Zeitpunkt der
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
bei der Pensionskasse angemeldet
werden.

Die in der Weiterversicherung versicherte Person hat die gesamten reglementarischen Beiträge zu übernehmen, das heisst den Arbeitnehmerund den Arbeitgeberteil. Bei Zahlungsverzug des Versicherten kann die Pensionskasse die Weiterversicherung
kündigen.
Um seine Leistungen zu erhöhen, kann
auch der Versicherte in der Weiterversicherung im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften freiwillige Einkäufe in die
Pensionskasse tätigen. Dies gilt auch,
wenn nur die Risikoversicherung wei-

tergeführt wird. Hat die Weiterversicherung mehr als zwei Jahre gedauert, so
müssen die Vorsorgeleistungen in Rentenform bezogen werden und die Austrittsleistung kann nicht mehr für Wohneigentum zum eigenen Bedarf vorbezogen oder verpfändet werden.
Versicherte in der Weiterversicherung
sind gleichberechtigt wie die im gleichen
Vorsorgewerk versicherten Arbeitnehmer, insbesondere in Bezug auf den
Zins, den Umwandlungssatz sowie auf
Zuschüsse durch den früheren Arbeitgeber oder einen Dritten. Ebenso hat ein
Versicherter in der Weiterversicherung
im Falle einer Unterdeckung des Vorsorgewerks sich an allfälligen Sanierungsmassnahmen zu beteiligen.
Wie ist vorzugehen?
Als Arbeitgeber weisen Sie Versicherte
ab dem vollendeten 58. Altersjahr bei
einer Kündigung seitens des Arbeitgebers auf die Möglichkeit der Weiterversicherung hin.
Als Arbeitnehmer reichen Sie bei Interesse an einer Weiterversicherung Ihrer
Pensionskasse das Formular «Austritt
nach Vollendung des 58. Altersjahrs»
ein. Dem Formular ist ein Dokument
anzufügen, welches die Beendigung des
Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber belegt.

WIRD DER STROM KNAPP?
DIE ENERGIE OPFIKON GIBT ANTWORT
Die Energie Opfikon versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit Strom, welcher
ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen stammt. Zudem können die Konsumenten nicht nur über die Qualität des
Naturstroms entscheiden, sondern auch
von wo dieser herkommen soll. Dies
gehört für die Energie Opfikon in der
heutigen Zeit einfach dazu, wie sonst
sollen die grossen Ziele unserer Zeit,
etwa die Energiestrategie 2050, umgesetzt werden?
Geschäftsführer Richard Müller stand
Ramona Benz und Petra Junker Rede
und Antwort.
Haben wir noch ausreichend Strom im
Winter 2022?
Die Energie Opfikon AG sowie sämtliche
unserer Vorlieferanten haben mit Lieferverträgen die Stromversorgung im Winter 2022 sichergestellt.
Werden die Kosten für den Strom weiter steigen?
Die Stromkosten sind Ende 2021 stark
angestiegen und werden auch dieses
Jahr aufgrund von Lieferengpässen fossiler Energie sowie politischen Unstabilitäten auf diesem hohen Niveau bleiben.

Es wird bereits Strom aus dem Ausland eingekauft. Kann bei Stromknappheit noch mehr Strom aus dem
Ausland bezogen werden?
Es wurde schon immer im Winter
Strom von benachbarten Ländern importiert. Auf diese Importe sind wir
auch im nächsten Winter angewiesen.
Nur werden die Mengen immer kleiner, da die Exportländer den eigenen
steigenden Strombedarf decken müssen.
Seit 2019 versorgen Sie Ihre Kunden
ausschliesslich mit Strom aus erneuerbaren Quellen (Wasserkraft- und Solarstromanlagen). Falls dies nicht
mehr ausreicht, wäre es eine Alternative, auf Kernenergie zurückzugreifen?
Für die Energie Opfikon AG ist es keine
Alternative, auf fossile Energien zurückzugreifen. Vielmehr setzen wir auf
neue alternative Stromproduktionsanlagen wie Photovoltaik, um den steigenden Bedarf abdecken zu können.
Was ist mit Windenergie? Wäre dies
eine tatsächliche Alternative für die
Schweiz?
Damit der Umstieg von fossilen auf
genügend erneuerbare Energie gelingt, müssen alle Technologien zur
umweltfreundlichen Stromproduktion
geprüft werden. Dazu gehört auch die
Windenergie, aber nicht als Alternative
zu anderen Technologien, sondern in
Kombination.
Sie haben ein Projekt, die Einwohner
in die ressourcenschonende Stromproduktion zu integrieren, indem sie
eine Beteiligung an der Photovoltaikanlage erwerben können. Stösst dieses Angebot auf Anklang und wäre es
eine Idee für andere Gemeinden?

Quelle: Unsplash

Diese Idee ist nicht neu und findet bei
den Bürgern, die keine eigene Photovoltaikanlage bauen können, grossen Anklang. Dieses Modell kann in jeder Gemeinde umgesetzt werden.
Nachhaltigkeit scheint bei Ihnen einen
grossen Stellenwert zu geniessen. Welche Projekte verfolgen Sie sonst noch?

Es ist richtig, dass wir uns stark für erneuerbare Energie einsetzen. Zurzeit
planen wir einen Energieverbund im
Raum Glattbrugg, bei dem die Abwärme
der hiesigen Rechencenter genutzt wird,
um umweltfreundliche Wärme- und Kälteenergie anbieten zu können.
Sie kennen Ihre Kunden am besten, was
sind die grössten Anliegen/Bedenken in
Sachen Energie und Wasser?
Das Wichtigste für die Energie Opfikon
AG und unsere Kunden ist, dass die Versorgungssicherheit sowie einwandfreies
Trinkwasser jederzeit gewährleistet werden können.
In der beruflichen Vorsorge werden Sie
durch die teilautonome Pensionskasse
Unabhängige Gemeinschaftsstiftung
Zürich UGZ betreut. Was schätzen Sie an
dieser Zusammenarbeit?
Die Energie Opfikon AG schätzt einerseits die guten Leistungen der UGZ für
unsere Mitarbeitenden und andererseits
die persönliche und kompetente Beratung zu sämtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Pensionskasse.
Besten Dank für das spannende Interview und wir wünschen eine energiereiche Zukunft.
Richard Müller
Geschäftsführer der
Energie Opfikon

UGZ – WENIGER ABSENZEN
DANK PRÄVENTION
Ivan Diez
+41 44 724 50 29
ivan.diez@walser.ch
Mit Prävention können wir im Alltag die
Gesundheit gezielt erhalten, um im Interesse jedes Einzelnen sowie der Arbeitgeber und Vorsorgeeinrichtungen, eine
Arbeitsunfähigkeit zu vermeiden. Die
Kosten für Kurz- und Langzeitabsenzen
in den Betrieben können sehr hoch sein.
Oft wird dies erst bewusst, wenn Mitarbeitende längere Zeit ausfallen. Zur Unterstützung unserer Betriebe und Versicherten bieten wir in Zusammenarbeit
mit unserem Rückdeckungspartner
PK Rück kostenlose Fachseminare rund
um die Themen Prävention und Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)
an. Die Seminare helfen gezielt, das betriebliche Krankheits- und Invaliditätsrisiko zu senken und decken insbesondere
das Fachwissen zur psychischen Gesundheit als auch zur praktischen Umsetzung von BGM-Massnahmen ab.
In den praxisbezogenen Seminaren lernen die Teilnehmenden Instrumente zur
Vermeidung und Früherkennung von
arbeitsbedingten Belastungen und zur
Stärkung von Ressourcen kennen.

Damit lassen sich Zufriedenheit und
Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden steigern sowie Fehlzeiten und Kosten im Betrieb reduzieren. In den Seminargruppen entsteht zudem jeweils ein
wertvoller Erfahrungsaustausch darüber, wie Mitarbeitende gezielt unterstützt sowie Präventionsmassnahmen
im Betrieb umgesetzt werden können.
Das erlangte Wissen können die Teilnehmenden in ihren Betrieben einbringen und damit nachhaltig zur Senkung
des betrieblichen Krankheits- und Invaliditätsrisikos beitragen.
Führungskräfte und HR-Verantwortliche von Betrieben, die der UGZ angeschlossen sind, können sich kostenlos
direkt bei der Hochschule Luzern
(HSLU) anmelden. Es werden sowohl
Präsenzseminare in den Räumlichkeiten der HSLU in Luzern als auch OnlineSeminare via Zoom angeboten. Das
komplette Programm der Fachseminare 2022 finden Sie auf unserer Homepage. Scannen Sie hierzu den nachfolgenden QR-Code. Wir sind überzeugt
davon, dass mit Prävention das Invaliditätsrisiko signifikant reduziert
werden kann.

MITARBEITENDE
Im Februar konnten wir
Raphael Schwitter im
Beratungsteam der
Walser Consulting AG
willkommen heissen. Als
Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis blickt er auf knapp zehn Jahre
Erfahrung im Versicherungsbereich zurück und ist somit die ideale Ergänzung
für die Consulting. Als Mandatsleiter
freut er sich auf die spannenden und
wertvollen Kundenkontakte des ihm
zugeteilten Kunden-Portfolios.
In seiner Freizeit schwingt sich Raphael
Schwitter gerne aufs Bike, um einen
Ausgleich zum Büroalltag zu finden.

Seit Mitte Januar 2022
hat Fabienne Schenker
die Leitung des Backoffice der Walser Consulting AG übernommen
und sorgt mit Ihrem Team für die Betreuung und Beratung der Kunden.
Durch die langjährige Erfahrung als Versicherungstreuhänderin und Mandatsleiterin unterstützt sie das Beratungsteam auf unterschiedlichsten Ebenen
und ist eine grosse Bereicherung für die
gesamte Walser Consulting.
Privat unternimmt sie gerne ausgiebige
Touren mit dem Motorrad und hat
Freude an der Fotografie.

Walser Consulting AG
Telefon +41 (44) 724 50 30
Walser Vorsorge AG
Telefon +41 (44) 724 50 20
Moosstrasse 2a, 8803 Rüschlikon
info@walser.ch / www.walser.ch
Quelle: Unsplash

