Sozialversicherungen:
Wie weiter in
komplexen Dossiers

FaSo
Fachstelle für Soziale Sicherheit GmbH
Niklaus Konrad-Strasse 18
4500 Solothurn
Rufen Sie uns an – gerne informieren wir
Sie im Detail über unsere Angebote und
die Konditionen.

Telefon 032 621 90 40
info@faso.ch
www.faso.ch

Angebote für Sozialdienste,
Beratungsstellen und Fachdienste

Ihre Anliegen

Sie wünschen unkomplizierte und praxisbezogene Unterstützung bei der Geltendmachung oder
Prüfung von Sozialversicherungsleistungen für Ihre
Klientinnen? Es tauchen im Beratungsalltag fallspezifische Fragen z.B. bezüglich der Umsetzung der
Subsidiarität oder der Leistungskoordination auf,
welche Sie mit einer Expertin besprechen möchten?
Überlegen Sie, einen Klienten nach einem früheren
Verfahren wieder bei den Sozialversicherungen
anzumelden – sind Sie nicht sicher, unter welchen
Voraussetzung eine solche Anmeldung Sinn macht
und Chancen hat?
Die Aufarbeitung von komplexen sozialversicherungsrechtlichen Dossiers und damit verbundene
Fragestellungen haben im Tagesgeschäft oftmals
wenig Platz. Zur Umsetzung bedarf es eines breiten
Fachwissens und der Praxiserfahrung. Mit den zahlreichen Revisionen und der Rechtssprechung unterliegen die gesetzlichen Grundlagen einem stetigen
und schnellen Wandel.

Unsere Dienstleistungen

Wir unterstützen Mitarbeitende von Sozialdiensten
und Beratungsstellen sowie Beistände fachspezifisch in der Sicherung der finanziellen Existenzgrundlage ihrer Klientinnen. Das zielgerichtete
Vorgehen und die konsequente Durchsetzung des
Subsidiaritätsprinzips stehen im Fokus, damit die
gesetzlichen und vertraglichen Leistungen den
Klienten zukommen und das Gemeinwesen nicht
unrechtmässig belastet wird.
Abklärungen und Analysen von sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen und komplexen
Dossiers sowie individuelle praxisnahe Fachberatungen und Fallbesprechungen sind unsere Stärke.
Ihre fachlichen Kompetenzen können Sie zudem
in praxisorientierten Schulungen und Workshops
vertiefen und erweitern.
Wir sind auf folgende Rechtsgebiete spezialisiert:
– Invalidenversicherung
– Unfallversicherung
– Arbeitslosenversicherung
– Alters- und Hinterlassenenversicherung
– Krankentaggeldversicherung
– Berufliche Vorsorge
– Ergänzungsleistungen
– Subsidiarität in der Sozialhilfe

Ihr Nutzen

Sie können Ihre Fachlichkeit optimal umsetzen und
ausbauen und im Beratungsalltag unkompliziert
und fallspezifisch auf Unterstützung und praxisnahes Expertinnenwissen zugreifen – eine Zusammenarbeit mit der FaSo zahlt sich in fachlicher als
auch in finanzieller Hinsicht aus.
Mit gezielten und praxisbezogenen Angeboten
stellen wir Ihnen das spezifische Fachwissen zur
Verfügung, damit Sie dieses fallbezogen und fachspezifisch im Tagesgeschäft einbringen können.

