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Das gegliederte System der Sozialversicherung 
hat in Deutschland eine lange Tradition. Für die 

arbeitsteilig spezialisierte Versorgung der Versicher-
ten gibt es unterschiedliche Leistungen und Akteure. 
Und so agieren im Bereich der Rehabilitation die 
Gesetzliche Krankenversicherung ebenso wie die 
Deutsche Rentenversicherung, die Unfallversiche-
rung oder auch die Bundesagentur für Arbeit neben 
Beteiligten wie Integrationsämtern oder Leistungs-
erbringern wie Berufsförderungswerken. Dass es 
angesichts der wechselnden Zuständigkeiten trotz 
vieler Bemühungen immer wieder zu Verzöge-
rungen und Brüchen an den Schnittstellen kommt, 
ist da zwar nicht verwunderlich, aber ein Problem.

Übergänge effektiver gestalten
Schnittstellenprobleme zwischen medizinischer und beruflicher 
Rehabilitation erfolgreich lösen

Komplexe Vorgänge erfordern Arbeitsteilung – so definieren Organisationswissenschaft-
ler die Notwendigkeit von Schnittstellen. Und Unternehmensberater wissen, dass die größten 
Optimierungspotenziale in den meisten Unternehmen nicht innerhalb der Abteilungen liegen, 
sondern in den Übergängen dazwischen. In der Rehabilitation kennt man diese Problematik. 
Angesichts der Herausforderungen des demografischen Wandels und der absehbar sinkenden 
Rentenzahlbeträge kommt dem reibungslosen, effektiven Ablauf der Rehabilitation als Beitrag 
zum Arbeitskräfteerhalt eine zentrale Rolle zu. Welche Lösungen am Übergang von der medi-
zinischen zur beruflichen Rehabilitation erfolgreich sind, zeigt Rehavision auf.

Wartezeiten verzögern Wiedereingliederung
„Bis zu neun Monate können vergehen, bis die 
Einleitung der beruflichen Rehabilitation beginnt“, 
berichtet Sabine Dhom-Zimmermann. In ihrer Stu-
die „Schnittstellenoptimierung nach medizinischer 
Rehabilitation zur beruflichen Rehabilitation als 
Herausforderung an Leistungserbringer und Leis-
tungsträger“ hat sie sich intensiv mit der Situation 
des Übergangs innerhalb der verschiedenen Reha-
Phasen beschäftigt. Auch wenn die durchschnittliche 
Wartezeit drei bis sechs Monate umfasst, ist das keine 
optimale Voraussetzung für eine möglichst schnel-
le Rückkehr in das Erwerbsleben, darin stimmen 
alle Beteiligten überein. Und so herrscht Konsens 

Aktuell

22. Reha-Kolloquium 2013
Unter dem Motto „Teilhabe 2.0 – 
Reha neu denken?” veranstaltet 
die Deutsche Rentenversicherung 
Bund vom 4. – 6. März 2013 in 
Mainz das 22. Rehabilitationswis-
senschaftliche Kolloquium. Das in 
diesem Jahr gemeinsam mit der 
Deutschen Rentenversicherung 
Rheinland-Pfalz und der Deut-
schen Gesellschaft für Rehabili-
tationswissenschaften (DGRW) 
durchgeführte Kolloquium hat 
sich zu dem wichtigsten wissen-
schaftlichen Reha-Kongress in 
Deutschland entwickelt. In Mainz 
dabei ist auch die ARGE BFW: 
Stand Nr. 15

In dieser Ausgabe:

Im Miteinander 
liegt der Schlüssel

Über aktuelle Lö-
sungsansätze zur 
Optimierung von 
Schnittstellen  spricht
BMAS-Staatssekre-

tärin Dr. Annette Niederfranke im 
Interview mit Rehavision.
  Seite 3

Gefragte Lösungskompetenzen
Klaus Mohr, Ge-
schäftsführer des 
BFW Stralsund, 
über den demo-
grafischen Wan-

del in Mecklenburg-Vorpommern 
und die Rolle des BFW als Partner 
im Fachkräftebündnis.  
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darüber, dass Handlungsbedarf gegeben 
ist. Das gilt umso mehr, als man sich mit Blick 
auf den sich abzeichnenden Fachkräfteman-
gel, das erhöhte Renteneintrittsalter und die 
erschöpften Sozialkassen unnötige Verzöge-
rungen nicht mehr leisten kann. Last but not 
least gilt es, die Situation der Betroffenen ver-
stärkt zu berücksichtigen und ihren Anspruch 
auf eine umfassende, nahtlose und zügige 
Erbringung der erforderlichen Leistungen mit 
dem Ziel der Teilhabe am Arbeitsleben zu ver-
wirklichen, so sieht es zumindest das SGB IX
vor. Mit verschiedenen Ansätzen versucht 
man, diesen Anspruch umzusetzen: Neben der 
Entwicklung trägerübergreifender Beratungs-
angebote gibt es leistungsbezogene Ansätze 
wie die Medizinisch-beruflich orientierte Re-
habilitation (MBOR). 

Berufsbezug frühzeitig berücksichtigen
Mit MBOR hat die Deutsche Rentenversi-
cherung ein Stufenmodell entwickelt, das 
Patienten mit langen Krankheitszeiten, be-
einträchtigter Leistungsfähigkeit, chronischer 
Überlastung, Konflikten im Berufsleben, Burn-
out-Risiken oder Arbeitslosigkeit frühzeitig bei 
der Entwicklung von beruflichen Perspektiven 
unterstützt. Dahinter steht das Wissen, dass 
eine Rückkehr in das Berufsleben langfristig 
nur Erfolg verspricht, wenn der Berufsbezug 
schon in der medizinischen Rehabilitation be-
rücksichtigt wird. Zudem lassen sich auf diese 
Weise die Latenzzeiten bis zum Beginn der 
eigentlichen beruflichen Rehabilitation und 
der Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit 
verkürzen. Ein nicht zu unterschätzender Vor-
teil im Sinne einer Schnittstellenoptimierung. 

„Ein möglichst nahtloser Übergang zwi-
schen Leistungen zur medizinischen Reha-
bilitation und Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben (LTA) entspricht den Forde-
rungen des SGB IX und liegt auch im Inte-
resse der Deutschen Rentenversicherung“, 
erklärt dazu Dr. Axel Reimann, Mitglied 
des Direktoriums der Deutschen Renten-
versicherung Bund, gegenüber Rehavision.
Das Konzept der Medizinisch-beruflich orien-
tierten Rehabilitation unterstütze die Früher-
kennung von Rehabilitanden mit besonderen 
beruflichen Problemlagen und sei damit ein 
wichtiges Instrument zur Verbesserung des 
Übergangs von der medizinischen in die be-
rufliche Rehabilitation. In bundesweit durch-
geführten Modellprojekten mit verschiedenen 
Kliniken wurde MBOR bereits in der Praxis 
erprobt – wobei die Schwerpunkte unter-
schiedlich gelagert waren. Sie reichen von der 
punktuellen Beratung bis hin zu komplexen Ko-
operationsmodellen mit Berufsförderungswer-
ken und Betrieben. Dass MBOR wirkt, belegen 
übrigens erste Studien: Danach sind günstigere 
berufsbezogene Entwicklungen und eine bes-
sere Wiedereingliederung zu beobachten. 

Auch die Leistungserbringer sehen in MBOR 
viele Vorteile, wie Barbara Jost vom Medi-
zinisch-Beruflichen Kompetenzzentrum des 
Berufsförderungswerks (BFW) Schömberg 
feststellt. Als MBOR-Kooperationspartner 
der Reha-Kliniken Baden-Württemberg hat 
das BFW Schömberg Patienten der Reha-
Kliniken berufliche Orientierungsgespräche 
angeboten, um geeignete berufliche Pers-
pektiven aufzuzeigen und durch praktische 
Arbeitserprobungen im BFW erste Bestäti-
gungen zu erhalten. Der frühe Einbezug des 
arbeitsbezogenen Kontextes zahlt sich aus, 
sagt Barbara Jost: „Berufliche und motivati-
onale Probleme können rechtzeitig erkannt 
und bedarfsorientierte Maßnahmen früh-
zeitig eingeleitet werden.“ Zudem werde der 
Betroffene schon früh sensibilisiert und kön-
ne sich auf die beruflichen Veränderungen 
einstellen. Das erhöhe die Wirksamkeit der 
medizinischen Rehabilitation und verbesse-
re den beruflichen Eingliederungserhalt. Ihr 
Fazit: MBOR schaffe einen gut begleiteten 
Übergang an der Schnittstelle zwischen me-
dizinischer und beruflicher Rehabilitation.

Abkehr von standardisierten Lösungen
Auch beim Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) hält man die Vorverlagerung der be-
ruflichen Orientierung in die medizinische 
Rehabilitation für wichtig. „Rehabilitation wird 
dadurch effektiver, weil nachhaltiger“, erklärt 
Ingo Nürnberger, Abteilungsleiter beim Bun-
desvorstand des DGB. Die mögliche Ursache 
oder Auswirkung der Erkrankung auf den 
Arbeitsplatz so früh wie möglich festzustellen, 
um geeignete Leistungen auszuarbeiten oder 
arbeitsbedingte Anteile der Erkrankung zu 
eruieren, verkürze nicht nur die Reha-Prozesse, 
sondern vermeide auch mögliche Krankheits-
rückfälle. Das erfordere natürlich Ressourcen, 
so Nürnberger, schließlich handele es sich um 
anspruchsvolle Konzepte, die eine Abkehr von 
standardisierten Angeboten bedeuten. Doch 
die Investition lohnt sich, ist Nürnberger über-
zeugt: „Unter dem Strich spart man am Kran-
kengeld und bei der Erwerbsminderungsrente.“ 
Und das wiederum habe positive Effekte für 
Arbeitgeber, die sich um den Erhalt ihrer Fach-
kräfte weniger Sorgen machen müssen. 

Der Sozialverband Deutschland begleitet die 
Einführung von MBOR ebenfalls aufmerk-
sam. „Das Schnittstellenproblem ist mehrdi-
mensional“, sagt Claudia Tietz, zuständig für 
Sozialpolitik beim SoVD. Den Arbeitsplatzer-
halt von Anfang an mitzudenken, sei sinnvoll, 
wenn alle erforderlichen Ressourcen gewähr-
leistet und die Anschlussleistungen in der be-
ruflichen Rehabilitation nicht in Frage gestellt 
würden. Neben verzahnten Leistungen, wie 
sie MBOR biete, sei die unabhängige Bera-
tung der Betroffenen zur Optimierung dieser 
Schnittstelle weiter zu forcieren.

Liebe Leserin, lieber Leser,

effektiv, effizient und vor allem integra-
tionsorientiert: Moderne Rehabilitation 
hat klare Vorgaben und Ziele. Das kann 
mit Blick auf längere Lebensarbeitszeiten, 
Fachkräftemangel und knapper werdende 
Mittel auch gar nicht anders sein. Denn 
letztlich geht es darum, Beschäftigungsfä-
higkeit auf einer breiten – und finanzier-
baren – Basis zu sichern. Daran arbeiten 
die Deutschen Berufsförderungswerke 
ebenso wie alle Akteure im gegliederten 
System – jeweils mit ihren spezifischen 
Kompetenzen und immer stärker mit Blick 
auf die Übergänge und die Leistungen 
im Anschluss. Das SGB IX und RehaFutur 
haben diesen Blick deutlich geschärft und 
auch Verbesserungspotenzial aufgezeigt.

Die Berufsförderungswerke verfügen über 
eine hohe Expertise in Diagnostik, Berufs-
orientierung und Qualifizierung, die wir 
überall dort einbringen, wo es um die Opti-
mierung von nachhaltiger Integration geht. 
Beispielsweise bei MBOR – hier haben sich 
Berufsförderungswerke und Kliniken bereits 
vernetzt. Die aktuelle Rehavision berichtet 
darüber. Als Partner im Reha-Prozess sind 
Berufsförderungswerke dazu bereit, ihre 
Kompetenzen und Leistungen immer wieder 
dem Bedarf und dem Kontext anzupassen, 
um im Rahmen von Kooperationen mit 
der medizinischen Rehabilitation ihren Bei-
trag zu gut funktionierenden Lösungen zur 
Sicherung des Fachkräftebedarfs zu leisten. 
Das schafft ein neues, gemeinsames Reha-
Potenzial – und nahtlose Leistungsketten, 
die sich rechnen. In Zeit und in Geld.

Lassen Sie uns gemeinsam das volle Reha-
Potenzial nutzen!
 
Ihr

Markus Hertrich
Vorstand der Deutschen 
Berufsförderungswerke e. V.

hr

Markus Hertriciciiiiiiicciiiiiciiiiciiiciciiiciciiiiiciiiiciiiciiiciiciccciiiciciiiciiiicciiiciicciccicchhhhhhhhhhhh
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erufsförderungswerke e. V.



Rehavision: Schnittstellenprobleme gibt es 
z. B. im Übergang von der medizinischen 
zur beruflichen Rehabilitation. Welche ak-
tuellen Ansätze in der Sozialpolitik zielen 
hier auf eine Lösung?

Dr. Annette Niederfranke: Schnittstellen 
lassen sich nicht vermeiden, weil unter-

schiedliche Träger und Leistungserbringer für 
die medizinische und berufliche Rehabilitation 
zuständig sind. Deshalb geht es darum, sie 
so zu gestalten, dass es nicht zu Leistungs-
einschränkungen oder anderen Nachteilen 
kommt.  Trotz und mit Schnittstellen verfügt 
Deutschland über ein ausgezeichnet funkti-
onierendes System sozialer Sicherung. Die 
Vielzahl von Akteuren macht aber eine „Reha 
aus einer Hand“ nicht immer leicht. Deshalb 
setzen wir uns dafür ein, die Zusammenar-
beit zwischen den beteiligten Stellen anzu-
passen und zu verbessern, wo das nötig 
und möglich ist, um für Rehabilitanden einen 
durchgängigen Reha-Verlauf sicherzustellen. 
Vor allem sind die angesprochenen Schnitt-
stellen zwischen den Reha-Trägern so zu 
gestalten, dass es nicht zu Verzögerungen 
oder Brüchen im Reha-Prozess kommt. Die 
Versorgungskette darf nicht reißen. Das ist in 
der Tat besonders wichtig mit Blick auf das 
angesprochene Zusammenspiel zwischen 
medizinischer und beruflicher Reha. Mehre-
re Modelle wie Medizinisch-Berufsorientierte 
Rehabilitation (MBO) oder Medizinisch-be-
ruflich orientierte Rehabilitation (MBOR) und 
das Reha-Management in der gesetzlichen 
Unfallversicherung zeigen aber, dass ein 

frühzeitiger Abgleich von bisherigem beruf-
lichen Status und der aktuellen Leistungsmög-
lichkeiten den Wiedereingliederungsprozess 
verkürzen kann. Als förderlich hat sich auch 
der Einsatz von Reha-Fachberatern der Ren-
tenversicherung erwiesen, die eine Lotsen-
funktion für alle Beteiligten übernehmen und 
Versorgungsketten zu knüpfen helfen.

Die Schnittstellenproblematik wird auch sicht-
bar in der Zuständigkeit von gleich zwei Mi-
nisterien. Wie lassen sich hier Divergenzen 
überwinden?
Vorrangige Aufgabe im Bereich der Renten-
versicherung ist es, durch Leistungen der me-
dizinischen Reha einerseits und Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben andererseits 
die Erwerbsfähigkeit ihrer Versicherten zu 
erhalten bzw. wiederherzustellen. So soll ein 
vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben verhindert und ein Arbeiten bis 67 
Jahre ermöglicht werden. Der Grundsatz 
lautet: „Reha vor Rente“. Dem folgt die Zu-
ständigkeit der Ministerien – dem Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales sowie 
dem Bundesministerium für Gesundheit –, 
die dabei aber traditionell gut zusammenar-
beiten. Natürlich gibt es Abstimmungsbedarf 
und auch immer wieder mal offene Fragen 
zu klären, aber das geschieht in bewährter 
kooperativer Form. Das Sozialgesetzbuch IX 
verpflichtet darüber hinaus die Reha-Träger 
dazu, im Rahmen der Bundesarbeitsgemein-
schaft für Rehabilitation (BAR) Gemeinsame 
Empfehlungen zu vereinbaren. Aktuell über-

Im Miteinander liegt der Schlüssel 
BMAS-Staatssekretärin Dr. Annette Niederfranke über 
trägerübergreifendes Handeln an Schnittstellen

Dass unterschiedliche Zuständigkeiten „Reha aus einer Hand“ nicht immer 
leicht machen,  wissen Akteure und Betroffene nur zu gut. Wie die Heraus-
forderungen an den Schnittstellen bewältigt werden können und welche 
Bedeutung Vernetzung für die Zukunft der beruflichen Rehabilitation hat, 
beschreibt Dr. Annette Niederfranke, Staatssekretärin im Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Gespräch mit Rehavision.
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arbeiten die Reha-Träger vier Gemeinsame 
Empfehlungen mit dem Ziel, die Regeln zum 
Reha-Prozess mit seinen Übergängen und 
Schnittstellen anzupassen. Wir brauchen 
trägerübergreifendes Denken und Handeln 
aller Beteiligten, um unnötige Kosten zu ver-
meiden und die Teilhabeziele, allem voran 
die berufliche Integration, zu erreichen.

Mit Blick auf die Zukunft: Wird die Vernet-
zung von Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben mit Leistungen der Medizinischen 
Rehabilitation wichtiger? 
Ja, ohne Zweifel. Schon heute spüren wir: Die 
berufliche Orientierung schon in der Phase ei-
ner medizinischen Reha wird stärker. In der Zu-
kunft wird der Erfolg von Reha-Maßnahmen 
sich immer mehr daran bemessen, ob und wie 
es gelingt, Menschen wieder an den beste-
henden oder einen angestrebten Arbeitsplatz 
zurückkehren zu lassen und ein gesundes Ar-
beiten bis 67 Jahre zu fördern. Medizinische 
Leistungen und schulisch-berufliche Leistungen 
müssen schon früh miteinander verknüpft und 
noch enger miteinander verzahnt werden, 
statt aufeinander zu folgen. Nicht im Nach-
einander von medizinischer und beruflicher 
Rehabilitation, sondern im Miteinander liegt 
der Schlüssel für eine erfolgreiche Reha. In 
diese Richtung hat die Rentenversicherung ihre 
Leistungen der Teilhabe auch schon weiterent-
wickelt, Stichwort „Medizinisch-beruflich orien-
tierte Rehabilitation“. Sie setzt sich dafür ein, 
dass in ihren Einrichtungen die Rehabilitanden 
mit so ausgerichteten Leistungen flächende-
ckend versorgt werden. Hinzu kommt: In den 
nächsten Jahren kommen die Babyboomer ins 
reha-intensive Alter von 45 Jahren plus. Das 
wird die Zahl der Anträge auf Leistungen zur 
medizinischen Reha steigen lassen. Und auch 
das steigende Renteneintrittsalter führt dazu, 
dass wir die Anstrengungen, Menschen länger 
erwerbsfähig zu halten, verstärken müssen. 
Daran arbeiten wir und hier liegt die Haupt-
aufgabe der Reha der Zukunft.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Rehavision: Der Wechsel zwischen medizi-
nischer und beruflicher Reha funktioniert oft 
nicht problemlos. Wie versucht die DRV die-
se Schnittstellenproblematik zu optimieren?

Axel Reimann: Ein möglichst nahtloser 
Übergang zwischen Leistungen zur me-

dizinischen Rehabilitation und Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben entspricht dem 
SGB IX und liegt im Interesse der Deutschen 
Rentenversicherung. Deshalb ist die Optimie-
rung des Übergangs von der medizinischen 
in die berufliche Rehabilitation Teil der Ge-
samtstrategie der Rentenversicherung. In 
den vergangenen Jahren konnten für alle 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
durch verschiedene Maßnahmen erhebliche 
Verbesserungen erzielt werden. Das Konzept 
der MBOR unterstützt die Früherkennung von 
Rehabilitanden mit besonderen beruflichen 
Problemlagen und ist damit ein wichtiges In-
strument zur Verbesserung des Übergangs.

Welche Rolle spielt Vernetzung an den 
Schnittstellen?
Arbeitnehmer und Arbeitgeber erwarten heu-
te möglichst zeitnah eine individuelle, flexible 
und integrationsorientierte Beratung mit pas-
senden Leistungsangeboten. Daher müssen 
die Reha-Träger neue Vernetzungskonzepte 
anbieten, um die Beschäftigungsfähigkeit von 
chronisch kranken Menschen und deren Inte-
gration in das Erwerbsleben zu sichern. Ein 
besonderer Fokus wird derzeit auf die stär-
kere Einbeziehung der Betriebe gelegt, die 
vom Zugang zur Rehabilitation bis zur Wie-
dereingliederung als Kooperationspartner im 
Reha-Prozess verstanden werden.

Was zeichnet MBOR konkret aus? 
Die moderne Arbeitswelt ist für viele Men-
schen zur Herausforderung geworden. Für 
Beschäftigte stellen sich hohe Anforderun-
gen an Flexibilität, Unsicherheitstoleranz und 
lebenslangem Lernen. Psychosoziale Bela-

Medizinische Leistungen 
allein reichen nicht
Dr. Axel Reimann über MBOR als Instrument 
zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit
Lange war es vor allem ein Problem für die Betroffenen: Wartezeiten zwischen 
medizinischer Rehabilitation und den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
bedeuteten nicht nur persönliche Unsicherheit, sondern vergrößerten den Abstand 
zur Arbeitswelt und erschwerten den Wiedereingliederungsprozess. Mit der 
Zunahme chronischer Krankheiten und der verlängerten Lebensarbeitszeit ist für 
die Reha-Träger eine frühzeitige berufliche Orientierung in den Fokus gerückt. Hier 
setzt das Konzept der Medizinisch-beruflich orientierten Rehabilitation (MBOR) der 
Deutschen Rentenversicherung an. Rehavision sprach darüber mit Dr. Axel Reimann, 
Mitglied des Direktoriums der Deutschen Rentenversicherung Bund.

stungen und eine erhöhte Lebensarbeitszeit 
kommen hinzu. Eine erfolgreiche medizinische 
Rehabilitation allein ist heute kein Garant mehr 
für die (Re-)Integration in das Erwerbsleben. 
Die Einbeziehung arbeitsweltlicher, beruflicher 
und motivationaler Probleme in die medizi-
nische Rehabilitation wird für den beruflichen 
Wiedereinstieg immer bedeutsamer. Obwohl 
zur medizinischen Rehabilitation traditionell 
eine Reihe diagnostischer und therapeutischer 
Leistungen gehören, die berufsorientiert an-
gelegt sind, müssen sich die medizinischen 
Reha-Leistungen noch stärker auf die konkrete 
Erwerbssituation ausrichten. Dafür hat die Ren-
tenversicherung mit dem Anforderungsprofil 
für MBOR ein spezielles Konzept entwickelt. 
Es gilt inzwischen für alle Krankheitsbilder und 
die Anschlussrehabilitation mit Ausnahme der 
Abhängigkeitserkrankungen. 

Warum ist Berufsorientierung bereits in der 
medizinischen Reha wichtig? 
Heute besteht bei etwa einem Drittel der Ver-
sicherten in der medizinischen Rehabilitation 
eine besondere berufliche Problemlage. Hier 
reichen die Leistungen einer rein medizinisch 
orientierten Rehabilitation für eine langfri-
stige Integration oft nicht aus. Deshalb muss 
bereits die medizinische Rehabilitation stärker 
auf die konkrete Erwerbssituation der Reha-
bilitanden Bezug nehmen. Auf der Grundla-
ge einer berufsorientierten Diagnostik geht 
es in der MBOR um gezieltes Trainieren 
komplexer, am aktuellen oder angestrebten 
Arbeitsplatz geforderter Bewegungsmuster, 
um Veränderung von Verhalten am Arbeits-
platz sowie um die Stärkung von Selbstma-
nagement und Selbstwirksamkeit. 

Welche Aufgabe übernimmt das Screening 
der Patienten bei der Zugangssteuerung?
Das Screening ist die Basis für eine vertiefte 
arbeitsplatzbezogene Diagnostik und ge-
zielte Zuweisung zu MBOR-Leistungen. Be-

sondere berufliche Problemlagen liegen oft 
dann vor, wenn im Jahr vor der Rehabilitati-
on mindestens drei Monate Arbeitsunfähig-
keit bestand, eine starke Beeinträchtigung 
der Erwerbsfähigkeit vorliegt oder die Be-
troffenen selbst davon ausgehen, ihren Be-
ruf nicht weiter ausüben zu können, sowie 
bei Arbeitslosigkeit. Diese Zielgruppen wer-
den über ein Screening bei Antragstellung 
oder in der Reha-Einrichtung identifiziert.

Schafft MBOR nicht möglicherweise Dop-
pelstrukturen?
In Zeiten der Ausschöpfung des Reha-Bud-
gets spielen Kosten eine große Rolle. Das 
MBOR-Konzept wird schrittweise in vorhan-
denen medizinischen Reha-Einrichtungen 
umgesetzt, zunächst vor allem in der Ortho-
pädie. Damit ist kein Aufbau neuer Kapa-
zitäten in medizinischen Reha-Einrichtungen 
oder von Doppelstrukturen verbunden. Die 
Stärkung der beruflichen Orientierung in 
der medizinischen Rehabilitation ist ange-
sichts der Anforderungen am Arbeitsmarkt 
wichtig und notwendig. 

Welche Erfahrungen gibt es mit MBOR?
Vor der flächendeckenden Umsetzung wur-
de die MBOR in sieben Reha-Einrichtungen 
mit orthopädischem Schwerpunkt erprobt 
und wissenschaftlich evaluiert. Dabei war die 
Kombination von berufsorientierten Grup-
penangeboten mit individuell zugeschnitte-
nem Arbeitsplatztraining besonders wirksam. 
Wird die Therapie durch ein gut zusammen-
arbeitendes multiprofessionelles Team er-
bracht, ist sie noch erfolgreicher. Gleichzeitig 
wurde deutlich, dass die Durchführung der 
MBOR zusätzliche zeitliche und personelle 
Ressourcen erfordert. Auf Grundlage der 
Projektergebnisse wurde das MBOR-Anfor-
derungsprofil überarbeitet. Der berufsori-
entierten Diagnostik und Motivation kommt 
jetzt ein besonders hoher Stellenwert zu.
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Eine Frage der Vernetzung
Die Rolle der Akteure an der Schnittstelle medizinisch-beruflicher Rehabilitation

Komplexe Prozesse erfordern das Zusammenwirken vieler Akteure. Dahinter steht das 
Prinzip der Arbeitsteilung, die den Vorteil höherer Effizienz und höherer Qualität verspricht. 
In der Organisationswissenschaft weiß man um den Nutzen, ebenso um die Probleme, die 
an den Schnittstellen entstehen. Für den Erfolg entscheidend sind zwei Faktoren: ein opti-
maler Informationstransfer und eine erfolgreiche Vernetzung, die ersteres ermöglicht. Wie 
das am Übergang von der medizinischen in die berufliche Rehabilitation aussehen kann, 
zeigt das Beispiel RehaFuturReal® der Deutschen Rentenversicherung Westfalen. Welche 
Aufgaben dabei welchem Reha-Akteur zukommen, beschreibt Norbert Gödecker-Geenen, 
Kooperations- und Netzwerkmanager der DRV Westfalen, in Rehavision.

Um für besondere Patientengruppen früh-
zeitig ein spezifisches Behandlungs- und 

Therapieprogramm zu erstellen, das auf die 
berufliche Integrationsperspektive ausgerich-
tet ist, müssen Kliniken, Leistungsträger und 
Reha-Fachberater Hand in Hand arbeiten.

Aufgaben der MBOR-Klinik
Der Sozialdienst der Reha-Klinik erstellt eine 
erweiterte Sozial- und Berufsanamnese, um 
umfassende Informationen zur beruflichen 
und sozialen Situation zu erhalten. So kann 
eine klare Bedarfsanalyse im Hinblick auf 
den Rehabilitanden erstellt werden. Der Re-
habilitand benötigt häufig Unterstützung, 
um seine sozialen, persönlichen und beruf-
lichen Probleme besser zu verstehen und die 
Ursachen zu erkennen. Die Beratung durch 
den Sozialdienst der Reha-Klinik soll mit dem 
Rehabilitanden geeignete Wiedereingliede-
rungsperspektiven erarbeiten und an deren 
Realisierung mitwirken. Stellt die Reha-Klinik 
fest, dass der Rehabilitand seine zuletzt ausge-
übte Tätigkeit nicht mehr verrichten kann, muss 
sie eine zeitnahe Antragstellung und Weiter-
leitung des LTA-Ergänzungsvordrucks an den 
jeweiligen Leistungsträger der Rentenversiche-
rung gewährleisten. Dabei sollten bereits ein 

ärztlicher Kurzbericht (als Grundlage für die 
Entscheidung über den Rehabilitationsbedarf) 
und ein Bericht über die Soziale Beratung (Be-
rufs- und Sozialanamnese, Informationsstand, 
Ergebnisse der Gespräche, Verabredungen 
etc.) zur Weiterleitung an den Reha-Fachbera-
ter der Rentenversicherung beigefügt werden. 

Aufgaben beim Leistungsträger
Der Leistungsträger implementiert ein zeitnahes 
Vernetzungsverfahren zwischen Reha-Klinik 
und Verwaltung. Dabei gilt es, die verwal-
tungsmäßigen Abläufe möglichst effektiv und 
effizient zu gestalten, z. B. durch die Nutzung 
moderner Kommunikationstechnik. Sicherge-
stellt werden müssen zeitnahe Entscheidungs-
prozesse über den Rehabilitationsbedarf und 
die Erklärung zur Zuständigkeit für Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA). Notwendig 
ist eine direkte Einschaltung des Reha-Fachbe-
raters im Wohnortbereich des Rehabilitanden.

Aufgaben des Reha-Fachberaters
Der Reha-Fachberater führt in der Wohnort-
region ein persönliches Beratungsgespräch mit 
dem Rehabilitanden. Dafür liegen ihm die Infor-
mationen aus der MBOR-Klinik als Gesprächs-
grundlage vor. Dabei stehen die individuellen 

Aspekte und Einschätzungen des Rehabili-
tanden im Vordergrund. Besondere Bedeutung 
hat gerade im Erstkontakt die Ermittlung der 
Gesamtsituation sowie die Selbsteinschätzung 
des Rehabilitanden. Die Ergebnisse dieses Be-
ratungsgesprächs sind Grundlage, um das Ziel 
des Reha-Prozesses gemeinsam zu formulieren 
und mögliche Integrationsperspektiven zu er-
arbeiten. Der Reha-Fachberater führt anschlie-
ßend ein umfassendes Reha-Management 
durch und erstellt auch den individuellen In-
tegrationsplan. Dabei steht ihm das gesamte 
Instrumentarium der LTA  zur Verfügung. Bei 
Bedarf nimmt er auch direkt Kontakt zum Ar-
beitgeber des Betroffenen auf, um gemeinsam 
mit dem Rehabilitanden und den Beteiligten 
im Betrieb (z. B. BEM-Team, Betriebsarzt, Be-
triebsrat) eine geeignete Integrationslösung 
vor Ort zu erarbeiten.

Fest steht: Die zeitnahe Vernetzung von der 
medizinischen in die berufliche Rehabilitation 
funktioniert bisher nur unzureichend. Das be-
legen auch mehrere aktuelle Untersuchungen 
im Rahmen von Modellprojekten in Rhein-
land-Pfalz und NRW. Der Zeitraum zwischen 
Entlassung aus der Reha-Klinik und der ersten 
Beratung des Reha-Fachberaters der Renten-
versicherung muss erheblich verkürzt werden, 
um einen nachhaltigen beruflichen Integrati-
onserfolg zu sichern. Wenn die Vernetzung in 
die nachgehende berufliche Integration nicht 
gesichert wird, sind die Konzepte der MBOR 
nur wenig effektiv. Die Implementierung funk-
tionierender Strukturen und Instrumente der 
Kooperation und Vernetzung stellt eine ge-
meinsame Herausforderung der Leistungsträ-
ger und -erbringer dar.

Reha-Klinik

• stellt fest, dass eine zuletzt 
ausgeübte Tätigkeit nicht 
mehr verrichtet werden kann

• führt berufsorientierte 
Beratung durch

• erstellt erste medizinische 
Stellungnahme

Reha-Fachberater

• führt zeitnah ein Beratungs-
gespräch mit Rehabilitanden

• nimmt bei Bedarf Kontakt mit 
Arbeitgeber auf

• führt ein umfassendes 
Reha-Management

• erarbeitet individuellen 
Integrationsplan

Rentenversicherungsträger

• stellt zeitnah LTA-Bedarf fest
• erklärt seine Zuständigkeit für 

Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben

• schaltet zeitnah Reha-
Fachberater ein

Klärung innerbetriebliche
Umsetzung mit ggf. 
LTA-Leistungen

Assessmentleistungen /
Qualifizierung

Arbeitsplatzumgestaltung

Integration an neuem 
Arbeitsplatz mit pass-
genauer Qualifizierung

Kooperation an der Schnittstelle Medizinische Rehabilitation und Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
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Wieder voll einsatzfähig 
Schnelle Anschlussbehandlungen sichern Reha-Erfolge

Als Geschäftsführer des BFW Bad Wildbad ist Wolfgang Dings mit den MBOR-Projekten 
in Baden-Württemberg bestens vertraut. Im Interview beschreibt er die besondere Rolle 
der Berufsförderungswerke und die Chance des frühen Berufsbezuges.

Rehavision: Welche Rolle spielen bzw. können 
Berufsförderungswerke bei MBOR spielen?

Wolfgang Dings: Für den Patienten ist 
seine Reha ein Lebensabschnitt: Für ihn 

kommen hier Hilfen aus medizinischer Sicht, 
das Wissen um berufliche Anforderungen und 
geeignete Wege für die Rückkehr in den Beruf 
sowie die Erwartungen des Arbeitgebers zu-
sammen. Dieses berufliche Feld ist die Domäne 
der BFW. Sie können die Teile in den Reha-Pro-
zess einbringen, die das medizinische Wissen 
zielgerichtet mit Blick auf den Beruf ergänzen.

Welche konkreten Kostenvorteile birgt der 
frühzeitige Berufsbezug in sich?
Nahtlosigkeit ist Gewinn an Zeit und Geld. Die 
frühzeitige Einbindung des Wissens um die 
beruflichen Anforderungen und der frühzei-
tige Einsatz geeigneter berufsdiagnostischer 

und psychologischer Maßnahmen bzw. Instru-
mente vermeiden doppelte Untersuchungen, 
schärfen die berufsbezogenen Aussagen 
im Entlassbericht, helfen notwendige Fol-
gemaßnahmen präzise zuzuschneiden und 
befähigen den Patienten, wieder sozialver-
sicherungspflichtig tätig zu werden.

Wie viel Berufsbezug ist innerhalb einer 
21-tägigen Rehabilitation möglich?
Eine der entscheidenden Voraussetzungen 
einer gelingenden MBOR ist die Kenntnis 
der tatsächlichen Arbeitsplatzanforderungen. 
Die einzelnen Elemente des MBOR-Konzepts 
fokussieren auf die konkrete Vorstellung der 
Rückkehr auf diesen Arbeitsplatz und die 
Ausschöpfung der Potenziale des Patienten 
an diesem Arbeitsplatz. Eine besondere Her-
ausforderung entsteht, wenn der bisherige 

Arbeitsplatz nicht mehr eingenommen wer-
den kann. Gelingt es, die Motivation für eine 
Neuorientierung zu wecken? Gelingt es, kon-
krete Schritte dahin für den Patienten fassbar 
zu machen? Erste, aber entscheidende Wei-
chenstellungen sind sicher auch in der Zeit der 
medizinischen Reha möglich. Wichtig ist der 
Aspekt der Nahtlosigkeit im Anschluss. Wie 
aber können Menschen zielgerichtet auf-
gefangen werden, die einer medizinischen 
Reha bedürfen, aber negative Erfahrungen 
mit langer Arbeitsunfähigkeit gemacht ha-
ben oder schon länger arbeitslos sind? Hier 
sind aus dem Gedanken der MBOR heraus 
weiterführende konzeptionelle Ansätze zu 
entwickeln. Die BFW haben passende Ange-
bote, die durch eine intensive Kooperation mit 
der medizinischen Reha ihre vollen Potenziale 
entfalten können. Auch hier ist Zeit Geld.

Wie entscheidend ein nahtloser Übergang zwischen medizinischer und beruflicher Reha-
bilitation sein kann, zeigt sich im Fall von Carolin Tetzlaff. Nach einem Unfall musste die 
24-Jährige wieder ganz von vorn anfangen – die Ärzte hatten eine Hirnschädigung durch 
Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert. Monate, selbst Wochen Wartezeit zwischen den ein-
zelnen Reha-Phasen hätten der jungen Frau den erfolgreichen Wiedereinstig in den Beruf 
schwer gemacht. Möglich mache ihre erfolgreiche Rückkehr in den Beruf die Kooperation 
zwischen dem Neurologischen Rehazentrum (NRZ) und dem BFW Sachsen-Anhalt.

Carolin Tetzlaff hatte ihre Ausbildung zur 
Heilerziehungspflegerin gerade abge-

schlossen und einen Job gefunden, als ein 
Autounfall im Oktober 2010 ihr Leben auf 
den Kopf stellte. Sie konnte nicht mehr alleine
essen, gehen oder sprechen, ihr Gleichge-
wichtssinn war völlig gestört. Nach der Akut-
versorgung im Klinikum Brandenburg begann 
sie im November 2010 ihre medizinische An-

schlussheilbehandlung im NRZ in Magdeburg 
– eine der 26 Einrichtungen der Phase II. „Das 
Ziel dieser Spezialeinrichtungen ist es, die In-
tegration ins soziale und ins Arbeitsleben zu 
ermöglichen. Wenn die Patienten ihren Alltag 
wieder selbstständig meistern können, werden 
bei uns im NRZ die Weichen dafür gestellt, wie 
es für sie im Beruf weiter geht“, erklärt Kirstin 
Riedel, Leiterin der Medizinisch-beruflichen 

Reha (MbR) im NRZ. Nach der intensiven me-
dizinischen Reha wird während der MbR die 
berufliche Leistungsfähigkeit durch eine ge-
zielte Belastungserprobung, einem beruflichen 
Assessment oder Arbeitstraining ermittelt. So 
wird eine frühe Empfehlung möglich, ob und 
in welcher Form eine berufliche Reha für die 
Teilhabe am Arbeitsleben notwendig ist. 

An die Anforderungen gewöhnen
Auf Empfehlung von Kirstin Riedel durchlief 
Carolin Tetzlaff direkt im Anschluss an die 
MbR ein Integrationstraining für Menschen 
mit erworbenen Hirnschädigungen im Neu-
rologischen Trainingszentrum (NTZ) des BFW 
Sachsen-Anhalt. Ihre Therapieerfolge konn-
ten dadurch stabilisiert und weiterentwickelt 
werden. Das NTZ half ihr dabei, Strategien 
im Umgang mit ihren kognitiven Defiziten zu 
entwickeln und sich in mehreren Praktika an 
die Anforderungen der Arbeitswelt zu ge-
wöhnen. Durch den flüssigen Verlauf ihrer 
medizinischen und beruflichen Reha ist Caro-
lin Tetzlaff heute wieder voll einsatzfähig und 
darf seit kurzem sogar wieder Auto fahren. 
Nur eine unauffällige ataktische Gangstörung 
erinnert noch daran, dass die lebensfrohe jun-
ge Frau einen schweren Unfall hatte.

Passende Angebote für MBOR
BFW-Kompetenzen für nahtlosen Übergang nutzen
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Rehavision: MBOR setzt auf frühen Berufsbe-
zug. Warum ist dieser bereits in der Phase der 
medizinischen Rehabilitation wichtig?

Prof. Dr. med. Monika Reuss-Borst: Die
 medizinische Rehabilitation orientiert sich 

in den letzten Jahren verstärkt an der Inter-
national Classification of Functioning (ICF) 
auf der Basis des biopsychosozialen Mo-
dells der Funktionsfähigkeit, Behinderung 
und Gesundheit. Es geht dabei vorrangig 
um die Therapie von Beeinträchtigungen 
der funktionalen Gesundheit, insbesondere 
der beruflichen Aktivitäten und Teilhabe. 
Allein daraus ergibt sich fast zwangsläu-
fig, dass eine medizinische Rehabilitation 
chronisch kranker Menschen, die noch im 
Erwerbsleben stehen, immer auch einen Be-
rufsbezug haben muss, um eine aktive be-
rufliche (Re-)Integration zu gewährleisten. 
Das Thema „Berufsbezug“ war in der medi-
zinischen Rehabilitation konzeptionell schon 
immer verankert. Allerdings fehlten bislang 
feste Rahmenvorgaben, abgestimmte Stra-
tegien sowie definierte erwerbsbezogene 
diagnostische und therapeutische Module 
im Reha-Therapiekonzept.

Auch medizinische Entwicklungen wie die 
Manifestation chronischer zivilisationsbe-
dingter Krankheiten wie z.B. Arthrosen, 
Diabetes mellitus, Adipositas in immer jün-
gerem erwerbsfähigem Alter, der Wan-
del von früher tödlichen Erkrankungen zu 
chronischen Krankheiten (z.B. CML) tragen 
dazu bei, dass wir Konzepte entwickeln 
müssen, die sicherstellen, dass chronisch 
kranken Menschen die Rückkehr in den Be-
ruf nach Krankheitsphasen erleichtert wird. 
Krankheit darf nicht zu Arbeitslosigkeit und 
sozialem Abstieg führen. Der Beruf ist für 
Menschen nicht nur wirtschaftliche Absiche-
rung, sondern viel mehr Grundlage eines 
gesunden, sinnstiftenden und erfolgreichen 
Lebens. Daher muss der Berufsbezug be-

Berufsbezug schon bei Diagnose 
Prof. Dr. med. Monika Reuss-Borst über den Nutzen 
von MBOR bei chronischen Erkrankungen

Das Ziel ist klar: Mit MBOR sollen gesundheitsbezogene berufliche Problem-
lagen und die Wiedererlangung der Beschäftigungsfähigkeit verstärkt in den 
Fokus rücken. Praxiserfahrungen gibt es mittlerweile aus mehreren Modellpro-
jekten, darunter aus der Reha-Klinik Am Kurpark in Bad Kissingen. Rehavision 
sprach mit der Ärztlichen Direktorin Prof. Dr. med. Monika Reuss-Borst über 
Hintergründe und Erfahrungen.

reits zu Beginn der medizinischen Rehabili-
tation, eigentlich schon bei Diagnose einer 
chronischen Erkrankung Thema sein – nicht 
erst dann, wenn ein Rentenantrag gestellt 
wurde, die Erwerbsunfähigkeit droht oder 
eine Umschulung notwendig wird.

Wo bietet MBOR Chancen und wo gibt es Pro-
bleme bzw. wo gilt es, Hürden zu überwinden?
An unserer Klinik haben wir bereits vor 
rund fünf Jahren erste Erfahrungen mit der 
Umsetzung von MBOR-Konzepten gesam-
melt und festgestellt, dass die Resonanz bei 
den Rehabilitanden äußerst positiv war 
und bei ihnen eine positive Perspektive 
für den Erhalt ihrer Erwerbsfähigkeit zu 
entwickeln war. MBOR bietet die Chance, 
frühzeitig Rehabilitanden mit besonderen 
beruflichen Problemlagen zu erkennen, ihre 
Leistungsfähigkeit wiederherzustellen bzw. 
zu erhalten, um den Anforderungen am 
alten Arbeitsplatz dauerhaft gewachsen 
zu sein. Es ermöglicht dem einzelnen Reha-
bilitanden durch eine durchgängig an der 
beruflichen Realität ausgerichtete Behand-
lungsstrategie eine berufliche Perspektive, 
die zumindest in dem Umfang bislang nicht 
gegeben war. Von einer allgemeineren ge-
sellschaftlichen Perspektive aus betrachtet 
ist es letztlich die konsequente Umsetzung 
des SGB IX, das den nahtlosen Übergang 
zwischen Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation und zur Teilhabe am Arbeits-
leben fordert. Denn wenn im Rahmen der 
MBOR schnell absehbar ist, dass der alte 
Arbeitsplatz auf Dauer nicht mehr einge-
nommen werden kann oder zur Verfügung 
steht, so können unmittelbar nachfolgende 
Maßnahmen initiiert und die beteiligten 
Akteure besser vernetzt werden.

Je ausgeprägter die berufliche Problem-
lage, desto intensiver oft die medizinische 
Therapie! Bei einem Teil der Rehabilitanden, 

z. B. nach Operationen, steht zunächst die 
medizinische Rehabilitation eindeutig im 
Vordergrund. Hier können frühestens in der 
dritten Therapiewoche körperlich, aber auch 
psychisch fordernde MBOR-Module zum 
Einsatz kommen. Das vorgesehene Zeitfen-
ster für die Rehabilitation (ca. 21 Tage) reicht 
im Einzelfall nicht aus, um eine erfolgreiche 
Rehabilitation, die sowohl die medizinischen 
als auch beruflichen Aspekte umfasst, durch-
zuführen. Auch sollte an dieser Stelle an-
gemerkt werden, dass die Therapiedichte 
für viele Rehabilitanden bei Kombination 
medizinischer und beruflicher Module als zu 
intensiv erlebt wird. Letztlich müssen wir auch 
unsere Rehabilitanden für dieses neue Kon-
zept begeistern. Auch wenn die Resonanz 
am Ende der Reha bei vielen äußerst positiv 
ist, ist für manche Rehabilitanden diese inten-
sive Auseinandersetzung mit dem Beruf eine 
neue Erfahrung in der Rehabilitation, auf die 
sie sich erst einlassen müssen.

Wie individuell kann MBOR erfolgen – und 
wie ist diese leistbar?
Diese Frage muss man differenziert betrach-
ten. So können niederschwellige MBOR-An-
gebote sicher auch in Gruppen und damit 
relativ „kostengünstig“ durchgeführt werden. 
Je größer die berufliche Problemlage ist, 
desto gezielter und damit auch individueller 
muss die Intervention sein. Das bedeutet 
konkret, dass vor der Intervention auch die 
Diagnostik zunehmend von Bedeutung sein 
wird. Grundsätzlich gilt aus meiner Sicht, 
dass zusätzliche personelle Ressourcen nötig 
sind, wenn MBOR gut und erfolgreich umge-
setzt werden soll. Aber auch infrastrukturelle 
Anpassungen können gegebenenfalls auf 
die Klinik zukommen, wenn diese nicht die 
Möglichkeit hat, mit externen Partnern wie 
Berufsförderungswerken zu kooperieren.

Vielen Dank für das Gespräch.
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Es ist der Auftrag der BAR und ihrer 
Mitglieder, den Bereich Teilhabe am 

Arbeitsleben mit und für Menschen mit Be-
hinderung zu gestalten“, erklärt BAR-Ge-
schäftsführerin Dr. Helga Seel. Dazu gehöre 
es auch, neue Wege zu finden, wie Leistun-
gen wirken sollen und dabei ökonomisch 
sinnvoll ausgeführt werden. Die Impulse von 
RehaFutur sollen dabei über die Grenzen 
eines Projektes hinaus den gemeinsamen 
Absichten zu mehr Wirkung verhelfen. 

RehaFutur wird neben ökonomischen As-
pekten, dem SGB IX und der UN-Behin-
dertenrechtskonvention zu einem der vier 
zentralen Eckpfeiler der BAR-Arbeit – und 
damit zu einem Eckpfeiler des Handelns. Da-
bei spielen drei Aspekte eine besondere Rolle:

1. Selbstbestimmung und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung 
Selbstbestimmte Teilhabe ist einerseits eine 
Chance für Menschen mit Behinderung, 
ihre Teilhabe selbst zu gestalten, stellt aber 
andererseits an sie auch Anforderungen 
– nämlich Entscheidungen zu treffen. Eine 
qualifizierte Beratung soll die Betroffenen 
dabei unterstützen. 

Wenn es um trägerübergreifende Be-
ratungsangebote wie die Gemeinsamen 
Servicestellen geht, aber auch, um die 
Beratungsangebote der Reha-Träger ins-
gesamt, ist die BAR mit ihren Mitgliedern 
gefordert. Ziel ist, Standards für eine kun-
denorientierte und zielgerichtete Beratung 
zu vereinbaren und die Qualitätssicherung 
zu etablieren. Dazu gehören ein klares 
Profil für die Beratung und ebenso Wert-
schätzung für die vielen Mitarbeiter, die 

Ein neuer Eckpfeiler 
BAR: Umsetzungsaktivitäten zum RehaFutur-Entwicklungsprojekt

Mit dem BMAS-Projekt RehaFutur erfolgt in der Rehabilitation ein Aufbruch, um notwendige, neue 
und auf die Herausforderungen des demografischen Wandels zugeschnittene Lösungen zu entwi-
ckeln. Dass es dabei weniger um Insellösungen oder Solomaßnahmen einzelner gehen kann, liegt 
auf der Hand – denn das gegliederte System der Rehabilitation erfordert einen gemeinsamen Pro-
zess. Als Zusammenschluss aller Reha-Akteure bindet die Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation (BAR) die Empfehlungen des RehaFutur-Prozesses in ihre Aktivitäten ein. 

sich der anspruchsvollen Aufgabe der Be-
ratung und Unterstützung von Menschen 
mit Behinderung stellen. Kommunikation 
kann dabei hilfreich sein. Derzeit werden 
konkret die Möglichkeiten eines trägerü-
bergreifenden Webportals geprüft.

2. Beteiligung von Betroffenen
Von wesentlicher Bedeutung ist es, die 
Menschen mit Behinderung selbst und auch 
über ihre Verbände aktiv zu beteiligen. Nur 
über deren Information und Beteiligung, 
über ihre aktive Mitwirkung und die Zusam-
menarbeit mit ihnen lässt sich der Anspruch 
auf Selbstbestimmung, Personenzen-
trierung und Ganzheitlichkeit einlösen. 
Letztlich sind dies auch notwendige Vo-
raussetzungen, damit Teilhabe erreicht 
wird und die dafür aufgewendeten Mittel 
gut angelegtes Geld sind. Diese aktive Zu-
sammenarbeit braucht es mit und zwischen 
allen Akteuren. Die BAR wird hier aktiv 
bleiben. Dies zeigt sich an Beispielen wie 
dem aktuellen Projekt zur ICF, in das Be-
rufsförderungswerke und Berufsbildungs-
werke eingebunden sind, auch an einem 
Standardwerk zur Rehabilitation für Ärzte 
und weitere Fachkräfte, oder auch bei 
der Umsetzung des Maßnahmekatalogs 

zur UN-Behindertenrechtskonvention, einem
Wegweiser, der erstmalig auch in leichter 
Sprache erscheinen wird — um nur einige 
der Vorhaben kurz vorzustellen.

3. Zusammenarbeit mit Unternehmen
Die Zusammenarbeit mit Unternehmen, die 
betriebliche Perspektive, wird endlich stär-
ker in den Fokus rücken. Welche Erwar-
tungen haben die maßgeblichen Akteure 
in der Arbeitswelt? Was sind ihre Erwar-
tungen an die berufliche Rehabilitation, an 
die Träger und Erbringer von Teilhabeleis-
tungen insgesamt? Hier wird die BAR mit 
ihren Mitgliedern einschließlich der Selbst-
verwaltung z. B. das Thema Erhalt von 
Beschäftigungsfähigkeit in seinen Facetten 
angehen. Dazu gehören vor allem das Be-
triebliche Eingliederungsmanagement, alle 
Aspekte psychischer Gesundheit und die 
Verzahnung der Rehabilitation mit ande-
ren Angeboten im Betrieb. Auch die Frage 
nach den Kriterien erfolgreicher Vernet-
zung sowie systemische Fragen nach der 
Weiterentwicklung des Rehabilitationspro-
zesses sind zu beantworten. Dazu werden 
Erkenntnisse aus RehaFutur ausgewertet 
und zusammen mit ökonomischen Frage-
stellungen trägerübergreifend angepackt.

RehaFutur Workshop: Rehabilitation im Aufbruch

Am 25./26. Juni kommen rund 150 Spitzenvertreter aus Rehabilitation, Politik und 
Wirtschaft zusammen, um die Umsetzung der Empfehlungen aus dem RehaFutur-
Entwicklungsprojekt zu präsentieren und zu diskutieren. Der Workshop, der vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert wird, findet in Zusammenarbeit 
mit dem UnternehmensForum statt. Welche Rolle die Schnittstelle zum Betrieb bildet, 
zeigt sich darüber hinaus auch am Veranstaltungsort: Boehringer Ingelheim, eines 
der 20 größten Pharmaunternehmen der Welt, wird Gastgeber sein.



Rehavision 9

RehaFutur

Unternehmen aktiv einbinden 
RehaFutur gewinnt UnternehmensForum als Entwicklungspartner

Gute Beratung braucht Qualität 
Qualitätssicherung in den Gemeinsamen Servicestellen gestartet

Wie kann die Zusammenarbeit mit Unternehmen verbessert werden, um 
die berufliche Wiedereingliederung zu optimieren? Wo sind Schnittstel-
lenprobleme, die Betrieben die Beschäftigung von Menschen mit Behin-
derung erschweren? Im Rahmen des RehaFutur-Projektes hat sich die 
Arbeitsgruppe „Beruf und Arbeitswelt“ bereits intensiv mit diesem The-
menkomplex beschäftigt. Um Bedarfe von Unternehmen verstärkt zu 
berücksichtigen, ergänzt nun auch das UnternehmensForum, ein Zusam-
menschluss von inklusionsorientierten Unternehmen, die Arbeitsgruppe.

Die Weichen für den Erfolg einer Rehabilitation werden am Anfang gestellt: Was 
kann ich im Falle einer drohenden Behinderung tun? Welche Angebote stehen mir 
offen? Und welcher Träger ist für mich zuständig? Auskunft, Beratung und eine 
kompetente Einschätzung ihres Hilfebedarfs sind für Menschen mit Behinderung 
unverzichtbar, um selbstbestimmt Entscheidungen treffen und ihre Chance auf 
gesellschaftliche Teilhabe ergreifen zu können. Das gilt doppelt, weil die Komple-
xität der Problemstellungen und unterschiedliche Zuständigkeiten nicht nur zu feh-
lender Transparenz führen, sondern auch den Zugang zur Rehabilitation erschweren. 

Um Rehabilitation erfolgreich durchzu-
führen und effektiv den Erhalt der Be-

schäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern 
zu gewährleisten, müssen Leistungsträger, 
Leistungserbringer, Unternehmen und Be-
troffene eng zusammenarbeiten. Auch 
wenn immer wieder erfolgreiche Praxisbei-
spiele zeigen, dass diese Zusammenarbeit 
gelingen kann, überwiegen derzeit noch 
Ineffizienzen und Reibungsverluste — und 
das, obwohl sich jeder im Rahmen der gel-
tenden Vorschriften rechtens verhalten hat. 
„Die komplizierten Regelungen und Bezie-

Der Beratung von Menschen mit Behinde-
rung kommt eine Schlüsselrolle zu − nicht 

umsonst hat das SGB IX in § 22 die Sozial-
leistungsträger zu einer qualifizierten, trä-
gerübergreifenden und anbieterneutralen 
Beratung verpflichtet. Den Auftrag dazu er-
hielten die Gemeinsamen Servicestellen. Mit 
dem Rückenwind von RehaFutur werden in 
einem ersten Schritt bundesweite Qualitäts-
standards für die trägerübergreifende Bera-
tung nach dem SGB IX definiert, die neben 
dem methodisch anspruchsvollen Design den 
Blick auf die Ausgestaltung dieses Beratungs-
angebotes lenken. Denn wer Menschen in 
Umbruchsituationen ihrer Lebens- und Be-
rufswegeplanung berät, braucht mehr als 
Leistungswissen. Qualitätssicherung ist daher 
kein Selbstzweck, vielmehr ein geeignetes 
Mittel, um Beratungsangebote so zu entwi-
ckeln, dass Ratsuchende mit allen ihren Be-
darfen ernst genommen werden.

hungsgeflechte sind nicht nur für kleine und 
mittlere Unternehmen, sondern auch für 
Großunternehmen ein Problem und Hemm-
nis, sich mit dem Thema „Inklusion“ ausei-
nanderzusetzen“, bestätigt Olaf Guttzeit, 
Vorstandsvorsitzender des Unternehmens-
Forums und Schwerbehindertenbeauf-
tragter des Arbeitgebers bei Boehringer 
Ingelheim (Bild). Dabei werde dies vor dem 
Hintergrund eines steigenden Fachkräf-
temangels immer wichtiger. Beratung und 
Service an der Schnittstelle Betrieb – Reha-
bilitation sei daher eine wichtige Aufgabe.

Beratungsstandards definieren
Jenseits dieser Ansätze bei den Gemein-
samen Servicestellen gibt es weder für die 
Qualifikation der Berater noch für die Qua-
lität der Beratung einheitliche Standards. 
Auch darauf hatte bereits der Abschlussbe-
richt des RehaFutur-Entwicklungsprojektes 
hingewiesen und die Notwendigkeit betont, 
trägerübergreifende Standards zu entwi-
ckeln. Hier hat das Nationale Forum Be-
ratung in Bildung, Beruf und Beschäftigung 
bereits Standards zur Qualitätsentwicklung 
sowie einen Katalog der Qualitätsmerkmale 
guter Beratung entwickelt. Auch die BAR 
erarbeitet im Rahmen eines Projektes über 
die Gemeinsamen Servicestellen hinaus 
trägerübergreifende Beratungsstandards 
für die gesamten Angebote der Reha-
Träger unter Beteiligung der Zielgruppe 
der Beratung. Zudem will die BAR-Projekt-
gruppe im Rahmen der Entwicklung dieser 

Beratungsstandards eine Strategie für einen 
niedrigschwelligen Zugang zu Beratungs-
angeboten entwickeln und Good-Practice-
Beispiele vorstellen. „Der Praxisleitfaden 
soll Reha-Trägern bei der Ausgestaltung 
von Beratungsleistungen vor Ort Standards 
und Hilfestellungen anbieten“, erklärt dazu 
Bernd Giraud, verantwortlich für die pro-
jektübergreifende Steuerung. Insbesondere 
will der Praxisleitfaden die Träger darin 
unterstützen, ihre eigenen Schulungen bzw. 
Ausbildungen zum Reha-Berater entspre-
chend der Beratungsstandards zu gestalten. 
„Standards, die bei aller Notwendigkeit, 
trägerspezifische Besonderheiten zu be-
achten, von dem Willen geleitet sind, das 
System der Rehabilitation und Teilhabe ins-
gesamt und – vor allem – gemeinsam zu 
gestalten“, so Giraud.

Aus diesem Grund will die RehaFutur-Arbeits-
gruppe nun Vertreter des Unternehmens-
Forums zu einem gemeinsamen Arbeitstreffen 
zusammenführen. „Dabei sollen Praxisbeispiele 
aus den Unternehmen, bei denen es Probleme 
gegeben hat bzw. Verbesserungspotenzial 
besteht, zur Sprache kommen“, erklärt Markus 
Hertrich, Leiter der Arbeitsgruppe und Vor-
stand der Deutschen Berufsförderungswerke. 
Die Perspektive der Unternehmen und prag-
matische Lösungen seien unverzichtbar, denn 
schließlich sind es die Unternehmen, die die 
Arbeitsplätze bereitstellen, so Hertrich.
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Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt 
ist sicher konjunkturell bedingt, doch unab-

hängig davon wird sich die Fachkräftesituati-
on mittel- und langfristig verschärfen. Ursache 
dafür ist der demografische Wandel: Die 
Zahl der in Deutschland lebenden Menschen 
wird in den kommenden Jahren zurückgehen, 
gleichzeitig wird die Bevölkerung immer äl-
ter. Bereits jetzt gibt es mehr über 65-Jährige 
als Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren. 
Wenn sich in der nächsten Zeit die geburten-
starken Jahrgänge dem Rentenalter nähern, 
verschiebt sich auch das Durchschnittsalter der 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter.

Auf Grund dieser Entwicklung wird das so-
genannte Erwerbspersonenpotenzial (EPP),
also die Gesamtzahl von Personen in 
Deutschland, die theoretisch in der Lage 
sind, einer Arbeit nachzugehen, bis zum Jahr 
2025 um rund 6,5 Mio. Personen sinken, so 
das demografische Szenario des IAB. Der 
Rückgang beginnt allmählich und beschleu-
nigt sich ab dem Jahr 2020: Bis 2020 sinkt 
das EPP um 3,6 Mio. auf 41,0 Mio Personen 

Engpässe unterschiedlich ausgeprägt
Arbeitsmarkt: Entwicklung des Fachkräftebedarfs

und bis zum Jahr 2025 um 6,5 Mio. auf 
dann nur noch 38,1 Mio. Personen. Damit 
reduziert sich auch das Angebot an quali-
fizierten Fachkräften. Wenn nicht gegenge-
steuert wird, fehlt es künftig also an jenen 
Fachkräften, die Motor für Wachstum und 
Wohlstand sind. Das bestätigen auch ande-
re Institute: Eine McKinsey-Studie rechnet mit 
2 Mio. fehlenden Fachkräften bis zum Jahr 
2020. Das Prognos-Institut veranschlagt bis 
zum Jahr 2030 eine „Fachkräftelücke“ von 
5,2 Mio. Personen, davon 2,4 Mio. Akade-
miker und 600.000 Geringqualifizierte. 

Vor dem Hintergrund des Demografiewandels 
haben IAB und BIBB Bedarfe und Beschäfti-
gungschancen untersucht. Die Ergebnisse:

 In Verbindung mit einer sinkenden Zahl von 
jüngeren Arbeitskräften und einer nur im 
akademischen Bereich wirksamen neuen 
Bildungsexpansion entsteht ein Mangel an 
qualifizierten Fachkräften. Für Unterneh-
men wird es schwerer werden, den jewei-
ligen Bedarf zu decken.

45

43

41

39

37

35

Trotz Euro-Schuldenkrise hat sich der Arbeitsmarkt in Deutschland 2012 stabil gezeigt: 
Die Zahl der Arbeitslosen blieb unterhalb der 3-Mio.-Grenze, die Arbeitslosenquote 
lag bei 6,8 %. Die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften war das ganze Jahr 
über sehr hoch, so die Bundesagentur für Arbeit. Diese Entwicklung markiert bereits 
deutlich den Bedarf an Fachkräften, der sich in den nächsten Jahren verschärfen 
wird. Nicht nur bei den Hochqualifizierten, sondern auch bei mittleren Qualifikationen 
drohen langfristig Engpässe. Das zeigt eine aktuelle Studie des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) und des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB).

Beide Begriffe sind inzwischen in aller Munde: „Demografischer Wandel“ und „Fachkräf-
tesicherung“. Aber wie reagieren Berufsförderungswerke darauf? Rehavision sprach mit 
Klaus Mohr, Geschäftsführer des BFW Stralsund (Im Bild mit Mecklenburg-Vorpommerns 
Arbeitsministerin Manuela Schwesig), über Aufgaben und Lösungsansätze in Deutsch-
lands nordöstlichstem Bundesland.

 Engpässe werden bei Berufen im Waren-
handel und Vertrieb, bei be-, verarbeiten-
den und instandsetzenden Berufen sowie 
bei Gesundheits- und Sozialberufen und 
Körperpflegern erwartet.

 Auch langfristig werden keine größeren 
Engpässe im Bereich Verkehr, Lager und 
Transport sowie bei Sicherheits- und Wach-
berufen erwartet.

 Zu Beginn der nächsten Dekade kann es 
vor allem im mittleren Qualifikationsbereich 
zu spürbaren Engpässen kommen. Grund 
ist neben der demografischen Entwicklung 
die Bildungsexpansion mit einem Trend hin 
zu mehr akademischen Abschlüssen.

 Der Bedarf an Arbeit, die von Personen mit 
Abschluss einer betrieblichen Lehre bzw. 
Berufsfachschule ausgeübt wird, bleibt bis 
2020 konstant und sinkt danach etwas. 
Damit bleiben die duale Berufsausbildung 
bzw. entsprechende Alternativen die domi-
nierende Ausbildungsform in Deutschland.

Arbeitskräftepotenzial bis 2025
Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials (in Mio.)

Grafik: IAB
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Gefragte Lösungskompetenzen
BFW Stralsund als Partner im Fachkräftebündnis

Rehavision: Wie wirkt sich der demografische 
Wandel in Mecklenburg-Vorpommern aus? 

Klaus Mohr: Zunächst ist es natürlich auch 
in unserem Land so, dass wir einen deut-

lichen Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen 
haben. Zugleich steigt die Lebenserwartung 
im Nordosten kontinuierlich an. Das Beson-
dere an der demografischen Entwicklung in 
Mecklenburg-Vorpommern liegt nun gera-
de darin, dass sie sich seit 1989 in rasanter 

Schnelligkeit, praktisch im Zeitraffer, vollzieht. 
In diesem Zusammenhang muss man wissen: 
Die Zahl der Erwerbstätigen wird sich von 
aktuell 1.058.000 auf 781.000 bis zum Jahr 
2030 reduzieren. Das sind 277.000 Men-
schen weniger als heute, also ein Rückgang 
um mehr als ein Viertel. Schon jetzt kommt 
statistisch gesehen ein junger Mensch, der 
ins Arbeitsleben eintritt, auf zwei ausschei-
dende, ältere Beschäftigte.

Wie zeigt sich das auf dem Arbeitsmarkt?
Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnisse in Mecklenburg-
Vorpommern hat in den vergangenen Jahren 
stetig zugenommen. Allerdings ist die Ar-
beitslosigkeit derzeit mit 13,6 % im Vergleich 
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Aktuelles aus den BFW

Unterstützte Beschäftigung kommt immer 
dann in Betracht, wenn eine berufliche 

Eingliederung nicht durch eine Aus- oder 
Weiterbildung oder eine berufsvorberei-
tende Bildungsmaßnahme zu erwarten ist“, 
erklärt Manfred Geier, Geschäftsführer des 
BFW München. 

Nutzen aufzeigen
Teil des Maßnahmekonzeptes, das in der 
Weilheimer Geschäftsstelle des BFW angebo-
ten wird, ist eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit 
über den Nutzen von „Unterstützter Beschäf-
tigung“ besonders für die Arbeitgeber. Aber 
auch der Ausbau eines Netzwerks sozial en-
gagierter Unternehmen, die Menschen mit 
den unterschiedlichsten Behinderungen dabei 
unterstützen, im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu 
fassen, gehört zu den unverzichtbaren be-

Gut begleitet in Arbeit
BFW München: Erfolgreiche Angebote zur „Unterstützten Beschäftigung“

Auch Menschen mit erheblichem Unter-
stützungsbedarf sollen die Chance auf ein 
reguläres Arbeitsverhältnis haben. Das ist 
die Idee hinter dem Konzept der „Unter-
stützten Beschäftigung“. Dass diese Idee 
funktioniert, hat das BFW München seit 
Ende 2012 gleich mehrfach unter Beweis 
gestellt. Mit der individuellen betrieb-
lichen Qualifizierung – kurz: InbeQ – 
Unterstützte Beschäftigung – wurden vier 
Teilnehmer erfolgreich in den Arbeits-
markt integriert. Darunter Lena N., die 
eine Anstellung in den Arcardia Hotels 
in Landsberg am Lech fand.

Zufrieden mit ihrer BFW-Absolventin: Nicole Menne, Direktorin des Arcadia-Hotels, (rechts) mit Lena N.

gleitenden Maßnahmen. Hier zahlt sich die 
langjährige Expertise der BFW-Mitarbeiter in 
der Erschließung von Arbeitsplätzen aus. 

Dass gerade erprobte Kontakte zu Arbeit-
gebern neue Beschäftigungsverhältnisse 
schaffen können, macht Nicole Menne, Di-
rektorin des Arcadia-Hotels in Landsberg 
am Lech, deutlich: „Nachdem wir mit einer 
Teilnehmerin aus dem BFW München, die 
heute eine engagierte Kollegin in unserem 
Haus ist, sehr gute Erfahrungen gemacht 
haben, hatte ich keinerlei Bedenken, Lena N.
einzustellen.“ Dafür mussten im Hotel al-

lerdings zunächst einige betriebliche und 
organisatorische Abläufe angepasst wer-
den – insbesondere galt es, eine möglichst 
große Schnittmenge zwischen den indivi-
duellen Fähigkeiten von Lena N. und den 
Anforderungen des Betriebes zu finden. 
Alle alltäglichen Arbeitsaufgaben wurden 
anschließend mit Hilfe der BFW-Jobcoaches 
Schritt für Schritt eingeübt. Bei Lena N. mit 
großem Erfolg. Zuverlässig und engagiert 
ist sie seitdem im Zimmerservice und bei der 
Dekoration des Frühstücksbuffets tätig – und 
aus Sicht von Hoteldirektorin Nicole Menne 
eine gute Mitarbeiterin.

zum Bundesdurchschnitt mit 7,4 % immer 
noch sehr hoch. Hinzu kommt, dass in den 
vergangenen Jahren viele junge hochqualifi-
zierte Menschen das Land verlassen haben. 
Zwar kehrt sich dieser Wanderungstrend 
gerade um und zurzeit sprechen wir auch 
nicht generell von einem Fachkräftemangel 
in Mecklenburg-Vorpommern. Aber so viel 
ist auch klar: In bestimmten Branchen, z. B.
im sozialen Dienstleistungsbereich oder im 
Hotel- und Gaststättengewerbe, fällt es 
schon jetzt schwer, qualifizierte Mitarbeiter 
zu rekrutieren. Insgesamt wird es zukünftig 
sicher für alle Unternehmen schwieriger, ge-
eignetes Personal zu finden.

Gibt es auf Landesebene Aktivitäten zur Er-
schließung von Fachkräften?
Ja, die gibt es. Landesregierung, Unter-
nehmerverbände, DGB, die Kammern und die 
Regionaldirektion Nord der Bundesagentur 
für Arbeit haben sich bereits vor zwei Jahren 

zu einem Fachkräftebündnis für Mecklen-
burg-Vorpommern zusammengeschlossen. 
Die Bündnispartner haben sich zum Ziel ge-
setzt, ein ausreichendes und gut qualifiziertes 
Fachkräfteangebot zu identifizieren und zu 
erschließen bzw. zu sichern. Denn qualifi-
zierte und motivierte Mitarbeiter sind der 
entscheidende Wettbewerbsfaktor für unsere 
Unternehmen geworden. Hier kommt jetzt 
das BFW Stralsund ins Spiel. Als kompetenter 
Dienstleister im Bereich der beruflichen Reha-
bilitation sorgen wir dafür, dass das Potenzial 
von Menschen mit einem Handicap sinnvoll 
und an geeigneter Stelle in den Betrieben un-
seres Landes genutzt werden kann.

Welche Rolle spielt Vernetzung, wenn es um 
die Sicherung von Fachkräften geht?
Eine große Rolle! Dies macht ja die an-
gesprochene Kooperation von Arbeits-
marktakteuren und Politik deutlich. Mit den 
Verantwortlichen arbeiten wir intensiv zu-

sammen. Darüber hinaus sind wir „Netzwer-
ker“ im Bereich der Gesundheitsvorsorge und 
beraten vor allem verschiedene Kranken-
kassen im Rahmen unseres Case-Manage-
ments. Und ganz wichtig: Wir sind Partner 
der Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern. 
Mit diesen gemeinsam bieten wir unseren 
Rehabilitanden betriebliche Umschulungen 
(„bbU-Reha“) an. Unsere Aufgabe ist da-
bei zunächst die sorgfältige individuelle 
Vorbereitung des Teilnehmers auf seine 
Ausbildung. Anschließend beraten und un-
terstützen wir ihn bis zu seinem Einstieg in 
den neuen Job. Ich bin sehr froh, dass wir 
allen Interessierten diese spezielle Maßnah-
me in Kürze in unserer neuen Außenstelle 
in der Landeshauptstadt Schwerin anbieten 
können. Mit insgesamt vier Standorten ist 
das BFW Stralsund dann flächendeckend in 
ganz Mecklenburg-Vorpommern aufgestellt.

Vielen Dank für das Gespräch.
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BFW Dresden: Neuer Geschäftsführer
Seit Dezember 2012 ist Henry Köh-
ler neuer Geschäftsführer des BFW 
Dresden. Der Diplom-Ingenieurpä-
dagoge gestaltet seit 1991 Aufbau 
und Entwicklung des BFW Dresden 

entscheidend mit. Als Geschäftsbereichsleiter As-
sessment und Qualifizierung hat er neue Angebote 
initiiert und realisiert. Auch als Geschäftsführer 
wird er sich für eine zielorientierte Weiterentwick-
lung der beruflichen Rehabilitation einsetzen.

BFW Goslar: Wechsel im Vorstand 
Mit der Etablierung einer neuen 
Struktur erfolgten im BFW Goslar 
Änderungen an der Doppelspit-
ze: Seit Dezember 2012 ist  Pierre 
Noster, bisher kaufmännischer 

Vorstand, alleiniger Vorstand. Nach Stationen in 
der Wirtschaft und in einer Akutklinik ist der Di-
plom-Kaufmann seit 2010 im BFW Goslar tätig.

DGUV: Wechsel in Abteilung 
„Versicherung und Leistungen”

Nach 30 Jahren für die gesetzliche 
Unfallversicherung, zuletzt gut 
fünfzehn Jahre als Abteilungsleiter 
„Versicherung und Leistungen“, hat 
Dr. Andreas Kranig zum 1. Januar 

2013 einen Lehrauftrag an der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg angenommen. Seine Nachfolgerin 
wird die bisherige Stellvertreterin Dr. Edlyn Höller.

BAG WfbM: Neuer Vorstand
Neuer Vorstandsvorsitzender der 
Bundesarbeitsgemeinschaft Werk-
stätten für behinderte Menschen  
(BAG WfbM) ist Martin Berg. Der 
51-Jährige, der Vorstandsvorsit-

zender des Behinderten-Werks Main-Kinzig und 
Geschäftsführer verschiedener Integrationsunter-
nehmen ist, löst Günter Mosen ab.

Dass es immer schwieriger wird, gute 
Fachkräfte zu finden, merken die Un-

ternehmen aus der Dortmunder Region 
zunehmend. Für viele Betriebe ist das BFW 
Dortmund daher zu einem wichtigen An-
sprechpartner geworden, wenn es um die 
Besetzung von Stellen oder den Erhalt von 
Arbeitskräften geht. Das wachsende Be-

Im BFW Bad Pyrmont vermittelte der Uhr-
machermeister und Betriebswirt Matzdorf 

den Rehabilitanden in einem zweitägigen 
Kurs Basiswissen im Umgang mit den Luxus-
Stücken. „Die Qualität der Produkte ist ein-
zigartig und für jeden gelernten Uhrmacher 
eine echte Herausforderung“, so Matzdorf. 
Qualität bescheinigt er auch der Ausbil-
dung im BFW Bad Pyrmont. Seit vielen 
Jahren setzt das Unternehmen „A. Lange 

In einem gemeinsamen Projekt hatten beide 
Berufsförderungswerke zuvor Ausbildungs-

unterlagen für eine berufsvorbereitende Ba-
sisqualifizierung in Lernfeldern entwickelt. Den 
Teilnehmern steht mit Lernheft, Lernhandbuch 
und begleitendem Material in elektronischer 

Auf Unternehmen ausgerichtet
BFW Dortmund: Netzwerk-Aktivitäten immer gefragter

Training an echten Luxus-Uhren
Praxisseminar der Firma Lange im BFW Bad Pyrmont

Lernfeld-Projekt präsentiert
BFW Dresden und BFW Nürnberg entwickeln Standards

Wenn sich die Rahmenbedingungen für 
Unternehmen ändern, muss man reagie-
ren – aber wie? Diese Frage beantwor-
tete Ludger Peschkes, Direktor des BFW 
Dortmund (Bild), beim „Unternehmer-
frühstück“, zu dem das BFW Dortmund 
zusammen mit der Wirtschaftsförderung 
eingeladen hatte. Mehr als 80 Unterneh-
men waren gekommen, um Kontakte zu 
knüpfen oder Beziehungen aufzufrischen.

Wie betriebliche Realität in der Ausbildung 
aussehen kann, zeigte das BFW Bad Pyr-
mont kürzlich in seiner Qualifizierung für 
angehende Uhrmacher. Oliver Matzdorf
(Bild) von der Luxus-Uhren Marke „A. 
Lange & Söhne“ weihte Teilnehmer in die 
Geheimnisse der Premiumprodukte ein.

Zu einer gemeinsamen Fachtagung hatten das BFW Dresden und das BFW Nürnberg 
interessierte Reha-Experten Ende 2012 nach Nürnberg eingeladen, um das Lernfeld-
Projekt vorzustellen. Dabei handelt es sich um eine ganzheitliche Ausbildungskonzep-
tion, die Teilnehmer auf ihren individuellen Lernweg vorbereitet.

Namen und Nachrichten

wusstsein für die Fachkräftesicherung und 
das BFW-Angebot spiegelt sich auch am 
Interesse der Arbeitgeber für die BFW-Ver-
anstaltungen wider: Mit dem Unternehmer-
frühstück, dem „Industriefrühstück“ und dem 
Siemens-After-Five-Workshop gibt es mitt-
lerweile drei Angebote für Arbeitgeber, um 
sich zu informieren und zu vernetzen.

Form künftig ein komplexes Material zur 
Verfügung, das sie bei der Vorbereitung auf 
Berufsausbildung und Rehabilitation unter-
stützt. Die Ausbildungsunterlagen wurden 
vor dem Hintergrund vergleichbarer Stan-
dards in der Berufsvorbereitung definiert.

& Söhne“ bereits auf Fachkräfte aus dem 
niedersächsischen BFW. Matzdorf: „Aktu-
ell habe ich zwei Absolventen im internen 
Training. Sie haben sich beide gut gemacht 
und erhalten nach ihrer Probezeit einen un-
befristeten Arbeitsvertrag.“ Für BFW-Ge-
schäftsführer Jörg Barlsen ein eindeutiger 
Beweis, dass das Qualifizierungskonzept im 
BFW Bad Pyrmont die beste Basis für den 
späteren Integrationserfolg ist.




