
Überblick über die Dienste 2020

Beschreibung Selbst Komplett

Abonnement pro Mitarbeiter und Jahr € 30,95 € 133,95 1

Leistungen 

Zugriff auf das Promis-System zur Registrierung und Nachverfolgung von Abwesenheit ✔ ✔

Besondere Fehlzeiten signalisieren  (3. Meldung kurzfristig usw..) ✔ ✔

Signalisierung Sicherheitsnetz und Schwangerschaft ✔ ✔

Signalisierung WIA-Sozialhilfe ✔ ✔

Signalisierung Erstatten von Gehalts- und Personenschäden ✔ ✔

Signalisierung von zusammengesetzten Fehlzeiten ✔ ✔

24/7 Management- und Dateiinformationen sowie Kranken-/Besserungsberichte über App ✔ ✔

Unternehmensorientierte, anonymisierte Managementinformationen einschließlich Benchmark ✔ ✔

Zugang zu Dienstleistungszentren Prävention, PA, Mobilität, Fehlzeiten & Recht ✔ ✔

Erwerb der aktuellen Fehlzeitendatei 2 ✔ ✔

Rückkopplung Fehlzeitenbegleitung zum Arbeitgeber 3 ✔ ✔

1. Nachfolgen Fehlzeiten des Angestellten ✔ ✔

Abwesenheit UWV 42. Woche € 19,95 ✔

Fehlzeitenbegleitungsgespräche mit Mitarbeitern vom Fehlzeitenmanager (pro 10 minuten) € 19,95 ✔

Planung, Koordination und administrative Maßnahmen vom Fehlzeitenmanager (pro 10 minuten) € 19,95 ✔

(Anpassung) Maßnahmenplan (Unterstützung durch Fehlzeitenmanager) € 120,00 ✔

1. jährliche Auswertung (Unterstützung durch Fehlzeitenmanager) € 120,00 ✔

WIA-Antrag (Erstellung eines Reintegrationsberichts vom Fehlzeitenmanager) € 120,00 ✔

Problemanalyse 4 € 159,50 ✔

Anpassung Problemanalyse € 120,00 ✔

Gegenwärtiges Urteil (inkl. medische Info WIA) € 239,25 ✔

Bewerbung für beschleunigte WIA (Unterstützung durch Fehlzeitenmanager) € 375,00 ✔

Liste der Funktionsoptionen (inkl. eine konsultation) € 225,00 ✔

Daten vom Gesundheits- und Sicherheitsdienst abrufen € 50,00 € 50,00

Medizinische Daten anfordern und auswerten € 139,25 € 139,25

Dringende Kontrolle vor 10:30 Uhr angefordert € 79,00 € 79,00

Dringende Kontrolle nach 10.30 Uhr angefordert € 119,00 € 119,00

Dringende Kontrolle am Wochenende angefordert (Freitag 17:00 Uhr bis Montag 08:30 Uhr) € 135,00 € 135,00

Fehlzeitenmanager pro stunde € 120,00 € 120,00

Sprechstunden Betriebsarzt pro halbe stunde € 112,50 € 112,50

Alle Investitionen sind exklusive Mehrwertsteuer

1 Die eingeschlossenen aktivitäten werden einbezogen, sofern sie vom Fehlzeitenmanager unter der delegation eines Betriebsarztes durchgeführt werden. In den folgenden fällen ist auch die ausführung der aktivitäten durch 
die bereitstellung eines Betriebsarztes in diesem paket enthalten. Der einsatz eines Betriebsarztes ohne aufgabenübertragung in anderen als den folgenden fällen wird zum jeweils gültigen preis der jeweiligen aktivität 
innerhalb des “Selbst” -pakets multipliziert mit dem faktor 1,4106. 
- Im falle eines arbeitskonflikts, zu dem noch keine einschlägigen empfehlungen gemäß der Stecr-richtlinie abgegeben wurden;
- Für den Fall, dass eine liste der funktionsoptionen erstellt werden muss;
- Im falle der WIA bewertung (um die Woche 96);
- Wenn ein gegenwärtiges urteil erstellt werden muss (falls dies nicht möglich oder nicht erlaubt ist unter delegation von Betriebsarztes). 
2 Bei der übernahme wird eine fallprüfung durchgeführt um festzustellen ob das fehlzeitentrajekt bis zu diesem zeitpunkt Poortwachter-sicher ist. Auftraggeber erhält einen verbesserungshinweis, falls dies erforderlich ist..
3 Wegen die gesetzlichen Gesetzgebung und Vorschriften (AVG) und minimieren von die gefahr von datenlecks, verbindet Capability seine dienstleistungen über Promis mit kunden. Rückmeldungen und ratschläge uber 
telefon und E-Mails können zusätzliche kosten verursachen.
4 Die eingeschlossenen preise für die aktivitäten Problemanalyse, Anpassung Problemanalyse und Gegenwärtiges urteil im rahmen des “Self” -Pakets sind die preise, die für die ausführung der entsprechenden aktivitäten 
durch unseren Fehlzeitenmanager unter der delegation unseres Betriebsarztes gelten. Wenn die betreffende aktivitäten vollständig von einem Betriebsarzt durchgeführt wird, wird der angegebene preis mit einem faktor 
1,4106 multipliziert.  
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