
 

ABSENZENMANAGEMENT 

Ein entscheidender Vorteil für die Wettbewerbsfähigkeit  
Ihres Unternehmens 

Im Folgenden zeigen wir Ihnen mehrere Lösungen auf, mit denen Sie 
Häufigkeit und Dauer von Absenzen Ihrer Mitarbeitenden nachhaltig 
senken können. 

Was ist Absenzenmanagement von Generali? 
Das Absenzenmanagement ist ein von Generali und externen Fachpartnern 
entwickeltes Programm, das an die Besonderheiten und die Grösse Ihres 
Unternehmens angepasst wird und es ermöglicht, die Ursachen von Arbeits-
versäumnissen aktiv zu bekämpfen. Auf diese Weise lassen sich die  
Arbeitsweise Ihrer Teams optimieren und die mit Absenzen verbundenen 
Kosten senken. Das Programm wird als Ergänzung zu Ihrer Erwerbsausfall-
versicherung bei Krankheit (EAK) und / oder Unfall (UVG) angeboten. 

Welche Leistungen bietet das Absenzenmanagement? 
Das Absenzenmanagement setzt sich aus einfachen, effizienten und ge-
winnbringenden Massnahmen zusammen: 
– Analyse der Absenzen in Ihrem Unternehmen: Häufigkeit, Ursachen 

und Strukturen von Absenzen sind Indikatoren, die untersucht und inter-
pretiert werden müssen. Nur so lässt sich eine effiziente Strategie umset-
zen, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens und Ihrer Mitarbeitenden 
zugeschnitten ist. 

– Bereitstellung eines Konzepts für das Absenzenmanagement:  
Um dem Management und der Personalabteilung zu ermöglichen, das 
Absenzenmanagement auf systematische und transparente Weise durch-
zuführen, steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, darunter die 
Festlegung der Verfahren zur Absenzenerfassung, sowie  
die Organisation der Rückkehr an den Arbeitsplatz. 

– Schulung und Beratung für Management und Personalabteilung: 
Unsere externen und unabhängigen Berater helfen Ihnen dabei, ein Kon-
zept für das Absenzenmanagement und die Schulung des Managements 
zu erstellen. 

– Beratung zu Arbeitsrecht und Sozialversicherungen, damit Rechte 
und Pflichten aller Beteiligten (d. h. Arbeitgeber und Arbeitnehmer) be-
kannt sind und respektiert werden. 

– Telefonische Betreuungslösung:  
Sofern Sie Ihr Absenzenmanagement entweder ganz oder teilweise aus-
lagern möchten, halten wir die passenden Partner für Sie bereit:  
In Zusammenarbeit mit Europ Assistance bieten wir Ihnen eine telefoni-
sche Betreuungslösung an. Ein Team von Gesundheitsexperten kümmert 
sich um den Kontakt mit Ihren abwesenden Mitarbeitenden.  
Den Mitarbeitenden kann zudem eine Hotline zur Verfügung gestellt wer-
den, um sich auszusprechen und bei Spezialisten – absolut vertraulich – 

Ihre Vorteile 

✓ Unterstützung des Manage-
ments und der Personalabtei-
lung Ihres Unternehmens 

✓ Möglichkeit zur ganzen oder 
teilweisen Auslagerung des  
Absenzenmanagements 

✓ Kostensenkung: Verringerung 
Ihrer Prämien für die Erwerbs-
ausfallversicherung bei Krank-
heit (EAK) und Unfall (UVG) 

✓ Erhöhung der Motivation und 
Produktivität Ihrer Mitarbeiten-
den 

✓ Zugang zu den besten Fach-
leuten für das Absenzenma-
nagement, die als unabhängi-
ge Partner von  
Generali auftreten 
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Rat einzuholen. Bitte wenden Sie sich für einen personalisierten Kosten-
voranschlag oder für weitere Informationen an unsere Spezialisten für 
Care Management unter caremanagement@generali.ch.  

Warum gerade das Absenzenmanagement von Generali? 
Weil wir über die besten Spezialisten für das Absenzenmanagement verfü-
gen. Wir beauftragen unabhängige externe Partner, die auf Absenzenma-
nagement spezialisiert sind.  

Weil sich unsere Strategie der aktiven Schadenabwicklung und ein Pro-
gramm für das Absenzenmanagement bestens ergänzen, indem die Rück-
kehr abwesender Mitarbeitender an den Arbeitsplatz gefördert wird.  

Die Etappen des Absenzenmanagements 
Die Bedürfnisse unterscheiden sich zwar von Unternehmen zu Unterneh-
men, doch die folgenden grundlegenden Prozesse haben sich in allen  
Unternehmen bewährt: 
– Systematische Erfassung von Absenzen  

Dies ist die Grundvoraussetzung für ein professionelles Absenzen-
management und vorzeitiges Aufspüren problematischer Situationen. 

– Überwachung der abwesenden Mitarbeitenden  
Dies ermöglicht, die unverzichtbare Bindung zwischen dem Unternehmen 
und dem kranken bzw. verunfallten Mitarbeitenden zu erhalten. In dieser 
Phase unterstützen wir Sie mit unserem Netzwerk von medizinischen Ex-
perten. Zudem kann ein externer Anbieter eine telefonische Betreuung 
übernehmen. Dabei wird die voraussichtliche Dauer der Absenz  
ermittelt und Ihr Mitarbeitender über die angemessenste therapeutische 
Lösung informiert.  

– Rückkehrgespräch  
Nach einer längeren Absenz ist es von grösster Wichtigkeit, mit dem Mit-
arbeitenden in einem Gespräch den Stand der Dinge zu erörtern und ge-
meinsam neue Ziele und Erwartungen festzulegen. Die Führungskräfte in 
Ihrem Unternehmen werden dazu speziell für die Durchführung derartiger 
Gespräche geschult. 

Ergebnisse von Generali? 
Absenzen verursachen in einem Unternehmen weitaus mehr Kosten als 
Versicherungsprämien. Man denke hierbei an die indirekten Kosten durch 
die höhere Arbeitsbelastung für die anwesenden Mitarbeitenden, den Stress, 
den Motivationsverlust und den damit verbundenen Produktivitätsschwund. 
In der Schweiz sind 70% der langfristigen krankheitsbedingten Arbeits-
versäumnisse auf psychische Faktoren zurückzuführen, darunter Depressi-
onen und Burn-out, oder auf Muskel- und Skeletterkrankungen wie Rücken-
schmerzen. Wir helfen Unternehmen dank schneller und professioneller 
Unterstützung, Absenzen und die damit verbundenen Kosten nachhaltig  
zu senken. 

Kombinations- 
möglichkeiten 

Das Absenzenmanagement ist 
Bestandteil unserer globalen Care-
Management-Leistungen, die zu-
sätzlich Folgendes umfassen: 

– Gesundheitsförderung 
– Case Management 
– Statistiken 

 


