
 

 CASE MANAGEMENT  

Gesamtheitliche Fallsteuerung für 
Menschen in Veränderung 

Ansatz  

Die frühzeitige professionelle 

Begleitung von Menschen in ver-

änderten Lebensumständen steht 

bei uns im Zentrum unserer Akti-

vität. Für den Auftraggeber hat 

die gesamtheitliche Fallsteuerung 

den Vorteil; dass krankheitsbe-

dingte Ausfallzeiten verkürzt und 

sich damit betriebliche Kosten-

folgen minimieren. Betroffene 

werden während den Absenzen 

von unserem Team betreut. Das 

C-Level Coach Fallmanagement 

ist ein ganzheitlicher Ansatz, der 

die gesundheitlichen, sozialen 

und finanziellen Aspekte schwie-

riger Lebensumstände der Klien-

ten in den Mittelpunkt rückt. Im 

Vordergrund steht die partner-

schaftliche Begleitung der be-

troffenen Menschen auf ihrem 

Weg zurück in eine selbst be-

stimmte, aus eigener Kraft ge-

schaffene Mit- und Umwelt. 

Leistungen 

Mit dem integralen Fallmanage-

ment beispielsweise kombiniert 

mit einer Berufseignungsabklä-

rung sind die Menschen in dieser 

Situation nicht auf sich alleine 

gestellt. Sie finden in einem An-

sprechpartner die professionelle 

Unterstützung, die voll und ganz 

auf ihre individuellen Bedürfnisse 

abgestimmt sind. Selber bereit 

sein und zu geplanten Massnah-

men Ja zu sagen, ist meist der 

erste Schritt im begleitenden Pro-

zess. Hinter unserem Fallmanage-

ment steht ein Team von qualifi-

zierten Fachleuten aus dem Be-

reich der Pflege, des Coaching, 

der Psychotherapie und der Ärz-

teschaft, das sich laufend weiter-

bildet. 

Unser Fallmanager setzen alles 

daran, die schwierige Situation 

rasch zu stabilisieren mit dem 

Ziel die Entwicklung in eine posi-

tive Richtung zu lenken. Dadurch 

begleiten wir Klienten in schwie-

rigen Lebenslagen verantwor-

tungsvoll bis sich ihre Situation 

verbessert. 

Perspektive 

Unsere Dienstleistung rund um 

die gesamtheitliche Fallsteuerung 

erschliessen den betroffenen 

Menschen neue Perspektiven und 

helfen mit, ihre Lebenssituation 

eigenverantwortlich zu stabilisie-

ren und bereit zu sein für neue 

Entwicklungen. 

Unsere Begleitung richten sich 

auf folgende Bereich der Inter-

vention: 

Angebot 

− Integrales Fallmanagement 

− Berufseignungsabklärung 

− Ombudsstelle 
− Einzel- & Gruppencoaching 

− Fachleute und Ärzte 

Die frühzeitige professionelle Begleitung von Menschen in veränderten Lebensumständen zum 

Beispiel durch eine gesundheitliche Beeinträchtigung ist Garant für eine rasche Stabilisierung 

und die Chance eines Neuanfangs. Deshalb bezieht unser Fallmanagement integral die gesund-

heitlichen, die rechtlichen, sozialen, versicherungstechnischen und finanziellen Aspekte der be-

troffenen Personen frühzeitig mit ein. Das integrale Fallmanagement erschliesst neue Perspekti-

ven und hilft die Lebenssituation der Betroffenen zu stabilisieren und zu verbessern.  
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Kanton Aargau 

Wiesenweg 37 

5102 Rupperswil 

Kanton Zürich 

Forchstrasse 22  

8008 Zürich 

Telefon +41 (0)625207601 

info@clevel-coach.ch 


