
Krankentaggeldversicherung  
(KTG)

Mit der Krankentaggeldversicherung von elipsLife sorgt 

ein Unternehmen für den Fall einer krankheitsbedingten 

Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeitenden optimal vor. 

Der umfassende Versicherungsschutz verhindert die 

Entstehung einer Deckungslücke und erbringt die vom 

Arbeitgeber gewählten Leistungen. Zusätzlich kann mit 

einer nachgelagerten Lösung der beruflichen Vorsorge 

von elipsLife eine echte BVG-Koordination erreicht 

werden.

Spezielle Anforderungen — wie bei ins Ausland entsandten 

Mitarbeitenden (Expatriates), Mitarbeitenden mit unbe-

zahltem Urlaub, Bedürfnissen nach Todesfallkapitalien — 

werden berücksichtigt und entsprechende Lösungen 

individuell ausgearbeitet. Demgegenüber steht das stan- 

dardisierte und schnell durchführbare KMU-Geschäft, das 

sich durch hohe Effizienz und Übersichtlichkeit auszeichnet. 

elipsLife bietet weiter Lösungen für Betriebsinhaber mit 

fixer Lohnsumme an, bei welchen die Unfalldeckung ein- 

geschlossen werden kann.

Die Tarifierung der individuellen Risikolösungen wird multi- 

faktorell durchgeführt und entspricht so den modernsten 

Risikomodellen.

Über das Care Management erhält ein Unternehmen Unter- 

stützung in der Prävention sowie bei wiederholter Abwe-

senheit und der Reintegration von Mitarbeitenden. Care 

Management unterstützt, hilft Langzeitabsenzen zu ver- 

hindern oder zu reduzieren und steigert so die Produktivität 

des versicherten Unternehmens massgeblich. Zusätzlich 

stabilisieren oder reduzieren sich die Kosten der Kranken-

taggeldversicherung nachhaltig.

Aufgrund von im Obligationenrecht geregelten Lohnfortzah- 

lungspflichten reduziert eine Krankentaggeldversicherung 

für den Arbeitgeber das Risiko von Lohnkosten ohne Arbeits- 

leistung und garantiert den Arbeitnehmern einen umfas-

senden Schutz. Das versicherte Unternehmen kann nicht 

nur seine Risiken minimieren, sondern profitiert auch davon, 

dass eine Langzeitabsenz optimal betreut wird. Der Arbeit- 

geber erfüllt damit die arbeitsrechtlichen Bestimmungen 

oder weitet diese zugunsten der Arbeitnehmer aus.

Wartefristen und Deckungskonzepte können auf die Finanz- 

kraft und die Risikostruktur des Unternehmens abgestimmt 

werden. Individuelle, flexible und auf die Unternehmung 

zugeschnittene Lösungen lassen sich mit den Angeboten 

von elipsLife in verschiedenen Varianten umsetzen. Zudem 

sind sowohl branchenunabhängige als auch branchenab-

hängige Pool-Lösungen jederzeit möglich.
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