DAS BASE MANAGEMENT DER PK RÜCK
Zusatzdienstleistung für versicherte, arbeitssuchende Personen
im Alter von 45 Jahren und mehr
UNSER ANGEBOT

NUTZEN DES BASE MANAGEMENT

Eine Kündigung durch den Arbeitgeber ist in vielen
Fällen eine unerfreuliche Situation. Dies umso
mehr, wenn der Verlust des Arbeitsplatzes nach
einer längeren Erkrankung erfolgte und die betroffene Person schon in einem gewissen Alter ist.

Betroffene Person
Die Schwerpunkte der Beratung werden individuell
der Ausgangslage, den Bedürfnissen und der Zielsetzung der betroffenen Person angepasst. Sind
zum Beispiel noch gesundheitliche Einschränkungen vorhanden, ist oft unklar, welches Arbeitsumfeld zum Leistungsprofil passt. Auch haben sich
die Betroffenen oft längere Zeit nicht mehr bewerben müssen und kennen die aktuellen Standards
und Vorgehensweisen eines Bewerbungsprozesses
nicht oder nur ungenügend. Absagen führen schnell
zu Entmutigung und können einen lähmenden
Einfluss ausüben, was den Heilungserfolg negativ
beeinflusst.

Es hat sich gezeigt, dass die Bewerbungsphase bei
Stellensuchenden im Alter von 45 Jahren oder mehr
doppelt so lange dauert wie bei jüngeren Personen.
Aus diesem Grund richtet sich unser Base Management an versicherte Personen im Alter von 45 Jahren oder mehr, die sich in gekündigter Stellung
befinden. Diese Personen wurden teilweise vorgängig durch ein Case Management betreut und
haben die ärztliche Diagnose einer Beeinträchtigung der Psyche oder des Bewegungsapparats
erhalten. Bei Entlassungswellen oder einer Restrukturierung kann Base Management zum Einsatz
kommen, sofern ein erhöhtes Risiko von gesundheitlicher Beeinträchtigung der betroffenen Person
besteht.

Vorsorgeeinrichtung
Base Management ist ein kostenloser Mehrwert für
die Vorsorgeeinrichtungen. Die Dienstleistung ist
ein weiterer Teil des Case Management. Sie versteht sich als eine zusätzliche Risikooptimierung
und trägt massgeblich zur Invaliditätsvermeidung
bei.

Zusammen mit unseren externen Partnern soll für
die betroffene Person durch eine gezielte und effiziente Unterstützung bei der Stellensuche wieder
eine solide Basis geschaffen werden, um erfolgreich
eine neue Arbeitsstelle zu finden.
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