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Die Previs Vorsorge versichert die Risiken Tod und Invalidität bei der
«PKRück Lebensversicherungsgesellschaft für die betriebliche Vorsorge
AG». Andreas Heimer, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Leistungen bei der PKRück, beantwortet häufig gestellte Fragen und erläutert
die Hintergründe zur Prävention und zum Leistungsfallmanagement
resp. zur Koordination mit anderen Sozialversicherungen.
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Wir danken Herrn Heimer für das schriftlich
geführte Interview.

Previs Vorsorge
Seftigenstrasse 362 | Postfach 250 | CH-3084 Wabern bei Bern
T 031 960 11 11 | F 031 960 11 33 | info@previs.ch | www.previs.ch

