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Informationen zu Neuerungen in der Organisation der Previs
Sehr geehrte Damen und Herren
Gerne informieren wir Sie über organisatorische Veränderungen in unserer Vorsorgestiftung:
Übergabe des Leistungsfallmanagements an die PKRück
Auf den 1. Januar 2016 übergeben wir die Bearbeitung der Leistungsfälle (Invalidität und Tod) im
Rahmen der aktiven Versicherten an unsere Rückversicherung PKRück.
Die Bearbeitung bzw. die Prüfung von Ansprüchen, insbesondere bei Invalidität, wurde in den letzten
Jahren zunehmend anspruchsvoller. Sehr oft ist aufgrund der Komplexität der Krankheitsbilder die
Feststellung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit und somit der Zuständigkeit der Previs nicht eindeutig
und erfordert daher ein hohes aktuelles fachspezifisches Wissen. Diese notwendige Kompetenz à jour
zu halten bzw. weiter zu vertiefen, erachten wir als zentralen Punkt, um eine serviceorientierte und professionelle Dienstleistung gegenüber den betroffenen Versicherten und ihren Arbeitgebern erbringen
zu können.
Aufgrund der doch beachtlichen Anzahl Fälle pro Jahr können wir diesen Anspruch in Zukunft jedoch
nicht genügend sicherstellen. Unser Rückversicherungspartner PKRück ist hingegen u.a. exakt auf
diese Dienstleistung spezialisiert.
Die Übergabe der bereits bestehenden / laufenden Arbeitsunfähigkeiten erfolgt ab sofort schrittweise
bis Ende Jahr. Für Sie als Kunde der Previs ändert sich bei der Meldung von neuen Fällen nichts. Die
Meldung (Tod und Invalidität) hat weiterhin an die Previs zu erfolgen, und wir werden für die Weiterleitung der Meldung an die PKRück besorgt sein. Nach erfolgter Meldung an die PKRück übernimmt
diese die weitere Abklärung und Bearbeitung bis zum Abschluss des Falles und informiert die Previs
laufend über den aktuellen Stand. Die Gewährung der Beitragsbefreiung infolge Invalidität erfolgt weiterhin
direkt durch die Previs in regelmässigen Abständen mittels der Beitragsrechnung.

Diese neue Aufgabenverteilung ermöglicht uns zudem, im Laufe des 2016 zusammen mit der PKRück,
das Meldewesen für alle involvierten Parteien zu vereinfachen, da wir dieses in Zukunft in elektronischer Form anbieten wollen. Konkretere Informationen dazu werden wir Ihnen zu gegebenem Zeitpunkt wieder zukommen lassen.
Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem Schritt eine weitere Professionalisierung und damit Verbesserung unserer Dienstleistung gegenüber Ihnen als Arbeitgeber erreichen werden. Aber auch die betroffenen Versicherten können auf eine optimale serviceorientierte Betreuung zählen.
Haben Sie Fragen zu dieser Veränderung? Rufen Sie uns an!

Neue Leiterin Vorsorge gewählt
Der Stiftungsrat hat Frau Nathalie Sesiani auf den 1.1.2016 als neue Leiterin Vorsorge und Mitglied der
Geschäftsleitung gewählt. Frau Sesiani ist seit 20 Jahren im BVG-Geschäft tätig und verfügt neben der
Führung von Mandaten autonomer Pensionskassen innerhalb von Beratungsfirmen auch über Erfahrung in der Geschäftsführung von Vorsorgeeinrichtungen. Stiftungsrat und Geschäftsleitung sind überzeugt, mit Nathalie Sesiani die Lücke, die Claudio Zulauf mit seinem Weggang hinterlässt, mit einer
ausgewiesenen Persönlichkeit ausfüllen zu können. Wir wünschen Frau Sesiani an dieser Stelle bereits jetzt einen erfolgreichen Einstieg. Bei dieser Gelegenheit möchten wir es nicht unterlassen, Claudio Zulauf für seinen grossen Einsatz zu Gunsten der Previs zu danken. Mit seinem beachtlichen Fachwissen hat er entscheidend zur Weiterentwicklung der Previs beigetragen, sei dies im reibungslosen
Tagesgeschäft, auf dem Weg von der ehemaligen Gemeinschaftseinrichtung zur modernen Sammeleinrichtung und nicht zuletzt mit der ausgezeichneten Einführung des neuen Vorsorge-IT-Systems.

Stellvertreter der Geschäftsführung neu bestimmt
Mit dem Ausscheiden von Claudio Zulauf musste auch die Stellvertretung des Geschäftsführers neu
bestimmt werden. Der Stiftungsrat hat Herrn Stefan Ernst, Leiter Kunden & Kommunikation, in diese
Funktion gewählt. Als Mitglied der Geschäftsleitung arbeitet er seit mehreren Jahren für die Previs und
verfügt mit seiner ausgeprägten Managementkompetenz über das nötige Rüstzeug für diese zusätzliche Aufgabe.
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