Strukturiertes Absenzenmanagement
Interview mit Reto Wolf und René Zeller – Stiftung Obesunne, Arlesheim BL
Zweijahres-Rückblick seit Einführung
eines koordinierten Absenzenmanagements durch die SIZ Care AG
Allein die Tatsache, dass die reinen Absenzkosten (direkte Kosten) nur einen Bruchteil
der effektiv entstehenden Kosten einer Absenz verursachen, muss hellhörig machen.
Die indirekten Kosten können nochmals mit
dem Faktor 2-3 der direkten Kosten beziffert werden.
Wenn Mitarbeitende einer Unternehmung vermehrt kurzzeitig abwesend sind, leiden darunter auch die anderen Arbeitskollegen. Allenfalls
muss der Betrieb Temporärkräfte einstellen
oder es müssen Stellvertretungen eingearbeitet
werden. Durch diese Kettenreaktion
entstehen einerseits hohe Ausgaben,
andererseits kann darüber hinaus das
Mitarbeiterklima innerhalb des betroffenen Betriebes Schaden nehmen und
die Qualität der Arbeit leiden.
Innerhalb der Kurzzeitabsenz haben
die Arbeitgebenden die Möglichkeit,
Einfluss zu nehmen. Mit im Voraus
klar definierten Prozessen kann und
muss sich der Arbeitgeber so früh
wie möglich mit der Absenz der Arbeitnehmenden auseinandersetzen.

Durch die strukturierte Erfassung der Absenzen
kann die Unternehmung auf einfache Weise
innerhalb kürzester Zeit möglichst viele Informationen über die Absenz und deren Hintergründe zusammentragen. Diese wichtigen Informationen sollen dann in die jeweils anstehenden
Rückkehrgespräche einfliessen.
Ein wichtiger weiterer Grund für die strukturierte Erfassung der Absenzen ist auch, dass eine
sich anbahnende Langzeitabsenz früh erkannt
wird, um schnell die richtigen Schritte einzuleiten. Diese Massnahmen im Kurzzeitabsenzbereich sollen dazu beitragen, die Arbeitnehmenden aktiv zu unterstützen, damit diese so rasch
wie möglich wieder gesund und motiviert an
den Arbeitsplatz zurückkehren können.

anstiegen. Hier wollten wir nun ansetzen. Wir
sorgen uns um unsere Mitarbeiter und möchten,
wo immer möglich, Unterstützung anbieten.
Die Absenzquote lag damals vor zwei Jahren im
Kurzzeitbereich bei ca. 9%.
Wie wurden die Absenzen vor SIZ berechnet?
Herr Zeller:
Wir haben diese ganz rudimentär in einer Excel-Tabelle erfasst. Diese bot aber natürlich nur
sehr beschränkte Möglichkeiten, um die Daten
später aussagekräftig auszuwerten.
Wie kamen Sie auf die Idee, die SIZ Care AG
einzuschalten?
Herr Wolf:
Die IC Unicon AG hat uns eine diesbezügliche
Empfehlung abgegeben. Im
Rahmen unserer Bemühungen,
die Absenzen (Lang- und Kurzzeitabsenzen) zu reduzieren,
sind wir natürlich bald auch auf
das Thema des strukturierten
Absenzenmanagements gestossen.
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dass ALLE (egal welche Funktionsstufe der Mitarbeitende innehat) gleich behandelt werden, legte
sich diese Vorstellung und es wurde akzeptiert.
Wir konnten nun die Erfahrung machen, dass
man sich einer externen Person eher öffnet als
einem internen Vorgesetzten.
Wir haben aber sehr grossen Wert auf eine umfangreiche Kommunikation nach innen gelegt.
Es wurden interne Mailings an alle Mitarbeitenden versandt, in welchem Sinn und Zweck
unseres Absenzenmanagements genau erklärt
wird. Gleichzeitig wurden die Kadermitarbeiter
entsprechend geschult. Der gesamte Prozess für
das Absenzenmanagement wurde neu aufgestellt. Dies alles geschah in enger Zusammenarbeit mit der SIZ Care AG. Die koordinierten Rückkehrgespräche werden bei uns im Betrieb bereits
ab einem Tag Absenz getätigt.
Mit welchen Widerständen wurden Sie betriebsintern konfrontiert?
Herr Zeller:
Nicht Widerstände schon eher Ängste. Als aber

gesehen wurde, dass auch die Vorgesetzten im
gleichen Boot sitzen, hat dies die Akzeptanz
enorm gefördert (ALLE werden gleich behandelt!). Wir gestalten grundsätzlich eine positive
Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern.
Wir möchten unsere Mitarbeiter, welche ein Problem haben, sei dies nun im körperlichen oder im
psychischen Bereich, so gut wie möglich unterstützen. Auch wichtig für uns war, hier ganz klar
und unmissverständlich zu kommunizieren, dass
man auch krank sein darf!
Haben Sie positive Rückmeldungen von Mitarbeitenden erhalten?
Herr Wolf:
Nein, grundsätzlich wird dies von den Mitarbeitenden stillschweigend akzeptiert.
Wie sah die Absenzquote in der Stiftung
Obesunne vor Einführung des strukturierten
Absenzenmanagements aus? Wie hat sich die
Quote in den vergangenen zwei Jahren entwickelt.

Herr Zeller:
2010:
9%
2013: 3,5%
Würden Sie die Einführung eines strukturierten Absenzenmanagements weiter empfehlen?
Herr Wolf:
Die Entwicklung der Absenzenquote in den
vergangenen zwei Jahren von 9% auf 3.5% ist
schon erstaunlich. Schon nur die blosse Einführung des strukturierten Absenzenmanagements
wird einen positiven Effekt auf die Absenzenquote zur Auswirkung haben.
IC Unicon:
Herr Wolf, Herr Zeller vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Pflegeheim Stiftung Obesunnne
www.obesunne.ch
SIZ Care AG
www.sizcare.ch

Achten Sie auf die «Schlüsselklausel»
Es ist begreiflich, dass das Lesen von Versicherungsbedingungen nicht annähernd so
spannend ist wie das Lesen eines Krimis. Im
Schadenfall wächst aber das persönliche
Interesse plötzlich weit über die Spannung
eines noch so guten Krimis hinaus. Was bedeutet der Ausdruck «Schlüsselklausel» im
Versicherungsvertrag?

John Augsburger
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Leider ist unsere Region gerade in letzter Zeit
sowohl im privaten als auch im geschäftlichen
Bereich stark von Einbrüchen betroffen. Was
wird in der Regel gestohlen? In erster Linie
Geld, Geldwerte oder Schmuck, teure Brillen,
gut verkäufliche Unterhaltungselektronik sowie
moderne Kommunikationsmittel wie Computer
und Mobiltelefone.

Es entspricht dem Sicherheitsbedürfnis vieler
Menschen, Wertsachen und wichtige persönliche Gegenstände in einem Tresor aufzubewahren. Doch was geschieht, wenn es dennoch zu
einem Diebstahl kommt? Wie sieht es mit dem
Versicherungsschutz aus? Bis zu welcher Summe der Inhalt eines Tresors versichert ist, lässt
sich einfach feststellen: Dies steht in der Regel
in der Police und wird regelmässig in der Versicherungsberatung angesprochen
Weniger im Bewusstsein der Versicherten ist,
dass alle Versicherungsgesellschaften zur Aufbewahrung von Schlüsseln oder Codes sehr
strenge Vorgaben in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen formuliert haben.
In der Regel lautet die streng formulierte «Schlüsselklausel» wie folgt:
Bei Aufbewahrung in qualifizierten Behältnissen
besteht der Versicherungsschutz nur, wenn die
Behältnisse abgeschlossen sind und die Schlüssel von den verantwortlichen Personen
- auf sich getragen oder
- zu Hause sorgfältig aufbewahrt werden oder

- in einem gleichwertigen Behältnis eingeschlossen werden. Für dessen Schlüssel gelten wiederum dieselben Bestimmungen.
Für die Aufbewahrung von Zahlenschlosscodes
sind diese Bestimmungen sinngemäss übertragbar. Bei Kassenschränken mit Schlüsseln und
Codes gelten diese Bestimmungen für beide
Verschlussarten.
Es ist sehr wichtig zu wissen, dass die Versicherung die Deckung und somit die Entschädigung
verweigern kann, wenn bei einem Schadenfall
festgestellt wird, dass der Tresor nicht aufgebrochen worden ist und der Schlüssel ohne Einbruch in ein ähnliches Behältnis einfach behändigt werden konnte.
Mit diesen Zeilen möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass in diesem sensiblen
Bereich der sorgfältigen Aufbewahrung von
Schlüsseln und Codes grösste Beachtung geschenkt werden muss.

