
Welche Vorteile bringt «KLE»?

•  Daten zum Unternehmen, Angaben zur 
verunfallten oder erkrankten Person, sowie 
deren Lohndaten werden direkt aus Ihrer 
Lohnbuchhaltung übernommen und müssen 
nicht erneut manuell übertragen werden.

•  Der komplette Schadenprozess von der 
Anmeldung bis zum Fallabschluss erfolgt über 
einen gesicherten Kanal in Ihrem Lohnprogramm.

•  Direkte Verarbeitung Ihrer Taggeldabrechnung  
in Ihrem Lohnprogramm.

•  Verringerung des Arbeitsaufwandes bei der 
Meldung von Unfällen und Krankheiten.

Unter folgendem Link finden Sie ein Video, welches  
Ihnen die Vorteile von «KLE» veranschaulicht:  
«Leistungsstandard-CH (KLE): vom Leistungsanspruch  
bis zur Leistungserbringung»

Was ist «KLE»?

«KLE» ist der Leistungsstandard-CH von Swissdec und 
steht für Kundenintegrierter Leistungsprozess.

Mit «KLE» erfolgt nicht nur die Anmeldung eines Ereig-
nisses effizient und einfach. Auch im Fallverlauf werden 
die Daten mit wenigen Klicks zwischen Unternehmen 
und Versicherung elektronisch ausgetauscht. 

Als Unternehmen haben Sie jederzeit die Übersicht über 
alle gemeldeten Ereignisse und deren Bearbeitungsstand. 

Durch den elektronischen Austausch von Daten und 
 Informationen lassen sich auf der Seite der Unter nehmen 
wie auch auf der Seite der Versicherungen Prozess schritte 
automatisieren. Das reduziert den manuellen Aufwand 
und verkürzt die Bearbeitungszeit. So können z. B. Tag-
geldleistungsabrechnungen vom Versicherer automatisiert 
erzeugt und direkt in die Lohnabrechnung des einzelnen 
Mitarbeitenden überführt werden.

Wer sind die «KLE»-Empfänger?

«KLE»-Empfänger sind Versicherer, die die Branchen  
obligatorische Unfallversicherung nach UVG, Unfall-
zusatzversicherung (UVG-Z) oder Kollektiv-Krankentag-
geldversicherungen (KTG) anbieten. 

Empfangsbereit ist aktuell die Suva. Fragen Sie Ihren 
Versicherer an, ab wann er die «KLE»-Prozesse unterstützt. 
Oder schauen Sie auf swissdec.ch «Empfangsbereite  
Datenempfänger».

Für wen eignet sich «KLE»?

«KLE» eignet sich für alle Unternehmen, die die 
Schaden regulierung von Absenzen infolge von Krank-
heiten und Unfällen direkt aus ihrem Lohnprogramm 
elektronisch erledigen möchten.

Wie sicher sind die Daten?

Datenschutz hat bei Swissdec höchste Priorität. Deshalb 
unterzieht sich Swissdec einer Zertifizierung durch die 
SQS (Datenschutz-Gütesiegel VDSZ und GoodPriv@cy). 
Zusätzlich erhalten die Unternehmen ein Zertifikat  
(SUA – Swissdec Unternehmensauthentifizierung), so 
dass der Versicherer die Herkunft der Daten immer  
eindeutig identifizieren kann. 

Die Versicherer erhalten nur Daten von Swissdec-zertifi-
zierten Lohnprogrammen. In der Zertifizierung wird  
sichergestellt, dass nur Daten automatisiert an die Ver-
sicherung übermittelt werden, die sie aus gesetzlicher 
oder vertraglicher Sicht benötigen, um die Ereignis-
meldungen bearbeiten zu können.

«KLE», der Leistungsstandard-CH 
von Swissdec  

https://www.youtube.com/watch?v=Oaas9OAGC5w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Oaas9OAGC5w&feature=emb_logo


Die moderne Art Lohndaten  
zu verwalten

Die Zukunft ist Swissdec –  
einfach, schnell und sicher

Wie funktioniert «KLE»?

1   Sie erfassen ein Ereignis (Krankheit / Unfall) mit  
wenigen Klicks direkt in Ihrer Lohnbuchhaltung. 

2   Die notwendigen Daten für die Ereignismeldung 
werden aus Ihrem Lohnprogramm übernommen und 
verschlüsselt an Ihren Versicherer übermittelt.

3   Sie erhalten sofort eine elektronische Antwort des 
Versicherers mit der Nummer, unter der das Ereignis 
geführt wird. 

4   Rückfragen von Ihrer Versicherung werden direkt in 
Ihrem Lohnprogramm angezeigt und Sie können  
jederzeit Informationen (z. B. Arbeitsunfähigkeits-
daten oder Nachrichten) wie auch Dokumente 
nachreichen.

5   Mit einem automatisierten Synchronisierungsprozess 
werden Sie über die Arbeitsschritte des Versicherers 
informiert. Sie erhalten Informationen zum Fallstatus, 
Übernahmestatus, Taggeldansatz und zu Taggeldleis-
tungsabrechnungen.

Unternehmen Versicherung

 • Personalverwaltung
 • Lohnbuchhaltung
 • Lohnverarbeitung
 • Zeiterfassung und 

Absenzen-Management
 • Finanzbuchhaltung

 • Rechnungsprüfung
 • Schaden-Management
 • Leistungs-Management
 • In-/Exkasso

ERP-System SchadensystemM2M-Kommunikation

Anmeldung Ereignis

Leistungsstandard-CH (KLE)

Fallstatus/Fallmutationen

Taggeldprozesse

Dialog/Dokumente

Bestell-Nr. 3907.d – 01.2021


