
  

 
DAS PERSONALAMT INFORMIERT 

 
 

Anpassungen & Neuerungen im Bereich „Vers icherungen“  
 
Im Bereiche der Personenversicherungen hat sich im 2014/2015 einiges getan. Nachstehend 
geben wir Ihnen zu verschiedenen Themen die wichtigsten Hinweise: 

Unfallvers icherung 

 Auf 1.1.2015 fand ein Versicherer-Wechsel von der BASLER zur ZÜRICH statt. Die 
Angestellten profitieren von tieferen Prämien. 

o Der Prämiensatz für Nichtberufsunfälle (NBU) wurde von 0.77% auf 0.68% 
reduziert 

o Die Prämie der freiwilligen Zusatzversicherung wird von monatlich Fr. 7.20 auf 
5.40 gesenkt 

 Wichtige Informationen und Grundlagen werden in den zwei neuen Dossiers   
„Unfall-Obligatorium“ und „Unfall-Zusatz“ vermittelt.  
Diese Dokumente sind im Internet aufgeschaltet. 

 Zur Vereinfachung der administrativen Prozesse wurde ein elektronisches Formular 
zur Schadenanmeldung (betrifft die Staatsangestellten, die Arbeitnehmenden der 
selbständigen Anstalten exkl. den Spitalangestellten, wie auch den Lehrpersonen in der 
Volksschule) aufgeschaltet. Beachten Sie die entsprechende Anleitung. 

 Der Abschluss der Unfall-Zusatzversicherung kann ebenfalls neu mit Hilfe eines 
elektronischen Formulars einfach und schnell vollzogen werden. 

 Bitte beachten Sie das überarbeitete SOMIHA „Unfall“. 

Krankentaggeld 

 Die Prämiensätze 2015 sind gegenüber dem Vorjahr unverändert. 

o Die Arbeitnehmenden und der Arbeitgeber bezahlen je 0.095%. 

 Wichtige Informationen und Grundlagen werden im neuen Dossier „Krankheit“ 
vermittelt. Dieses Dokument ist auch im Internet aufgeschaltet. 

 Zur Vereinfachung der administrativen Prozesse wurde ein elektronisches Formular 
zur Schadenanmeldung eingerichtet. Beachten Sie, dass die Meldungen/die Abwicklung 
der Krankheitsfälle via dem/der Vorgesetzten geführt sind. Die entsprechenden 
Anleitungen (Verwaltung, Anstalten, Volksschulen) sind aufgrund der unterschiedlichen 
Systeme different. 

 Im 2. Quartal 2015 wird ein elektronischer Workflow  (Arbeitsprogramm) 
implementiert. Mit diesem können die Prozesse in den Aspekten „Lohnfortzahlung GAV 
& Krankentaggeld-Versicherung“ weiter vereinfacht werden. 

 Bitte beachten sie das überarbeitete SOMIHA „Krankheit“. 
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Case Management 

 Die eingegangenen Versicherungsverträge Unfall wie Krankheit beinhalten nicht nur die 
Bezahlung von Leistungen sondern auch die professionelle, aktive Begleitung der 
Versicherten.  

 Die ersten Erfahrungen sind sehr positiv wie auch zielführend.  

 Entsprechende rechtliche Anpassungen (StpG / GAV) sind eingeleitet und sollen die 
notwendige Mitwirkung weiter erhöhen und vereinfachen. 

 
Der Internetauftritt „Versicherungen - Personalamt“ wurde vollständig überprüft und angepasst. 
Damit sind eine bessere Transparenz und effizientere Prozesse für alle Beteiligten gewährleistet 
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