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Berufliche und soziale Integration

Gesundheitsbildung und Beratung

Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Beratung:
Gerne beraten wir ihre Mitarbeitenden 
in allen Sozialversicherungsfragen und 
koordinieren die involvierten Personen 
und Institutionen. Ihre Mitarbeitenden 
haben während des ganzen Prozesses 
eine Ansprechperson. Zielgerichtete 
Bewegung führt zu einem erfolgrei-
chen Comeback.

UNSERE KOMPETENZ:
Bedürfnisorientierte Beratung

Kompetent in allen Sozialversiche-
rungsfragen

Koordination aller beteiligten Perso-
nen und Institutionen

Prozess- und zielorientierte Beglei-
tung Ihres Mitarbeitenden

   -
tierung oder Outplacement

KONTAKT: 
Hans-Peter Hofer
hanspeter.hofer@lifetimehealth.ch
044 251 51 71

REFERENZ: 
Swisscom, Mobiliar, SBB Bern, Alters-

   
AG Bern

Persönliches Case Management heisst 
für uns gezielte Betreuung eines Men-
schens, der sich als Arbeitsnehmer in 

   -
prozess von Krankheit, Unfall oder 

  
      -

   -
sicherungen, Behörden und Ärzten. 

Diese Koordinationsfunktion und die 
zielgerichtete Hinführung zu festgeleg-
ten Zielen nehmen wir unseren Auftrag-
gebern als externe Case Manager ab.

Zurückkommen, sich nach einer Aus-
zeit wieder im Arbeitsleben integrieren, 
das ist für den Betroffenen oft eine He-

   -
zung, damit der Betroffene wieder in 
Bewegung kommt. Bewegung heisst 

auch Loslassen. In schwierigen Situa-
tionen ist es hilfreich, eine neue Pers-
pektive einzunehmen, um vorwärts zu 
kommen. Es geht darum, einen Men-
schen, der sich in einem Heilungs- und 

  
   

  

   
oder ein Outplacement können mög-
liche neue Perspektiven sein, die Ihren 

   
setzten diesen Prozess in Bewegung 
und begleiten ihn. Anhand einer Si-
tuationsanalyse erarbeiten wir die 
Massnahmen  und setzten sie gemein-
sam mit Ihrem Mitarbeitenden um.

    -
derung des Betroffenen sparen Sie 

   
Gleichzeitig gewinnen Sie ein Image 
als sozialverantwortlicher Arbeitgeber.

Analyse:
Gemeinsam analysieren wir sowohl die 
persönliche Situation des Klienten , als 
auch  die Situation am Arbeitsplatz und 
erarbeiten Lösungsansätze. Ziel ist es, 
zu handeln und nicht wegzuschauen.

 

Für ein erfolgreiches Comeback
CASE MANAGEMENT


