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ERWERBSUNFÄHIGKEITMeldung durch den Arbeitgeber
Sie können das Formular ausdrucken und von Hand ausfüllen. Bitte schicken Sie es uns nicht auf elektronischem Weg. 
Arbeitgeber
Telefon
Angaben über die versicherte Person 
Name  
Vorname  
Geburtsdatum und Geschlecht                                                  
□
M  
□
F  
AHV-Nr.
Zivilstand  
Nationalität  
Wohnadresse  
Telefon  
Berufliche Tätigkeit 
Beschäftigungsgrad vor Eintritt des Ereignisses 
 %   
Beginn und allfälliges Ende des Arbeitsverhältnisses 
vom 
bis 
AHV-Jahreslohn (inkl. 13. Gehalt) zum Zeitpunkt der Erwerbsunfähigkeit
Jahr 
CHF 
Name  
Vorname  
Geburtsdatum 
Kinder, sofern noch renten-
berechtigt 
(Ausbildungsbestätigungen 
beilegen ab 16. Altersjahr) 
Dieses Formular einsenden an:
PensionskasseBlaues Kreuz SchweizSteinenbühl 634417 Ziefen
Arbeitgeber
Kontaktperson
Arbeitgeber-Nr:
E-Mail
Ist ein Arbeitnehmer voraussichtlich länger als 3 Monate arbeitsunfähig, ist die Meldung der Erwerbsunfähigkeit auszufüllen und an die Pensionskasse zu senden.Krankmeldungen müssen innerhalb der ersten drei Monate erfolgen.
Angaben über die Erwerbsunfähigkeit 
Beginn  
Tag  
Monat   
Jahr  
Grad und Dauer 
% 
vom 
bis 
%  
vom   
bis  
%  
vom   
bis   
%  
vom   
bis   
2
Kontaktperson
Telefon
Telefon
Kontaktperson
Telefon
(falls vorhanden)
Name
Telefon
Meldung zur Früherfassung der IV
Falls nicht, Grund angeben:
Zahlungsadressen
des Arbeitgebers für die Rückvergütung der Sparbeitragsbefreiung ab dem 7. Monat
lautend auf
lautend auf
Bank-PC-Nr.
Bank-Name
Clearing-Nr.
Ort
IBAN-Nr.
Bemerkungen
Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers
Ort und Datum
Beilagen
Anmeldung erfolgte an: (Bitte Kopien der Anmeldungen, Mitteilungen, Abrechnungen und Verfügungen aller Stellen beilegen)
Kontaktperson
Pensionskasse Blaues Kreuz Schweiz
info@pk-blaueskreuz.ch
E-Mail:
061 933 92 00
Telefon:
Steinenbühl 63, 4417 Ziefen
Geschäftsstelle:
falls vorhanden:
□
  Krankheit (sofern bekannt,  
Art der Krankheit) 
□
  Unfall (sofern bekannt,  
Unfallhergang) 
Namen und Adressen der 
behandelnden Ärzte oder Kliniken 
(Kopien der vorhandenen Arztberichte 
und/ oder UVG-Scheine, 
Abrechnun
g
en usw. beile
g
en) 
Angaben über die Erwerbsunfähigkeit 
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